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Das vereinbarte Honorar versteht sich zzgl. Spesen, Reisekosten, ggf. Reisekosten für Briefinggespräch 
und Mehrwertsteuer. 
 
Eine schriftliche Vereinbarung wird vom Auftraggeber ausgestellt, ausgenommen sind die von 
Kernkompetenz Executive Consulting durchgeführten Seminare. 
 
Für die Auswahl eines geeigneten Seminarraumes, der für ein erfolgreiches 
Training unabdingbar ist, hat der Auftraggeber Sorge zu tragen, wir stellen aber 
gerne eine Ausstattungsliste zur Verfügung. 
 
Die erforderliche Technik wird wie im Vorfeld abgesprochen vom Auftraggeber bereitgestellt – gerne 
übergeben wir Ihnen eine Austattungsliste. 
 
In den Seminaren/ Coachings zur Sprache kommende unternehmensinterne Fakten unterliegen 
ebenso der strengen Verschwiegenheitspflicht wie Aussagen, Verhalten und 
Fortschritte einzelner Seminarteilnehmer. Das gilt sowohl nach außen hin als auch 
gegenüber den AuftraggeberInnen. 
 
Alle von uns bereitgestellten Seminarunterlagen, Manuskripte und Präsentationen 
sowie sämtliche Konzepte und Entwürfe sind und bleiben geistiges Eigentum 
von Michaela Kern und sind ausschließlich zur privaten Verwendung durch die einzelnen 
SeminarteilnehmerInnen gedacht, also nicht für z. B. gewerbliche Zwecke als 
TrainerIn. Sie dürfen weder ganz noch teilweise vervielfältigt, elektronisch verarbeitet 
oder Dritten zugänglich gemacht werden. Jede weitere Nutzung, auch firmenintern, 
ohne unsere ausdrückliche vorherige Zustimmung ist ein Verstoß gegen das 
Urheberrecht. In diesem Fall behalten wir uns die Geltendmachung von Schadenersatzansprüchen 
vor. 
Mitschnitte, Aufzeichnungen oder Fotografieren von Vorträgen oder Seminaren mit Michaela Kern sind 
aus urheberrechtlichen Gründen auch für den internen Einsatz – nicht möglich. 
 
Die angebotenen Seminare sind an Michaela Kern als Trainerin geknüpft. 
Kann ein Termin zur Erbringung der Leistung durch Michaela Kern wegen höherer Gewalt, Unfall oder 
Krankheit nicht stattfinden sorgt Michaela Kern für adequaten Ersatz oder  sie wird das Seminar 
nach Rücksprache mit Ihnen zu einem Ersatztermin nachholen, wobei wir bei 
einer Absage von weniger als 8 Tagen vor dem ursprünglichen Termin einen 
20 %-igen Preisnachlass gewähren. 

 
Unsere Rechnungen sind sofort fällig, d. h. spätestens 14 Tage nach Erhalt netto 
ohne Abzug zahlbar. Die Blockbuchung für Einzelcoaching wird nach der ersten absolvierten Stunde in 
Rechnung gestellt. Bei Zahlungsverzug des Kunden behalten wir uns vor, Verzugszinsen 
zu verrechnen.  
 
Mit Unterschreiben des Vertrages, einer fixen mündlichen Zusage oder einer Zusage 
per E-mail akzeptieren Sie automatisch unsere Stornobedingungen: 
Bei einer Absage zwischen 30 und 14 Tagen verrechnen wir 50 % des Gesamthonorars. 
Bei einer Absage zwischen 14 und 3 Tagen verrechnen wir 70 % des Gesamthonorars. 
Bei einer Absage von weniger als 3 Tagen vor dem Seminar verrechnen wir 100 % des 
Gesamthonorars. 
Diese Beträge gelten, insbesondere bei Beratungen, zuzüglich aller bis dahin angefallenen Aufwendungen 
(z.B. Recherche, Ausarbeitung, Konzeption.)  
Der Stornobetrag wird wie der Rechnungsbetrag netto sofort nach Erhalt der 
Rechnung fällig. Die Gültigkeit der Stornobedingungen erstreckt sich auch auf fix 
vereinbarte Moderationen, Vorträge und Coachings.  



 
Der Vertragsabschluss erfolgt ausschließlich auf der Grundlage unserer Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen. Allfällige Geschäftsbedingungen des Auftraggebers werden 
nicht Vertragsinhalt, auch wenn wir ihnen nicht ausdrücklich widersprechen	  
 


