
Registration Form for Preparation Courses 

With my signature below I register for the following preparation courses of the MBA program at Darmstadt 
Business School for winter term 2019/2020 (please tick). 

Course dates can be found in the schedule for winter term 2019/2020.

I am aware that each preparation course costs 500€. The invoice will be issued after attending the course. 

Please return the registration to the department of advanced education until 15th August 2019 at the latest: 
Hochschule Darmstadt         
Darmstadt Business School         
Schöfferstraße 10 
64295 Darmstadt 
Via e-mail: mba@h-da.de 

5 CP 500,- €

5 CP 500,- €

5 CP 500,- €

 31200 External Accounting

 32300 Internal Accounting

 33200 Organisation &
Management

Last Name: First Name: 

Student's ID:  

Invoice Address:  as on application form  other:

Please return your completed registration form until 15th August 2018. 

With my signature below I accept the General Terms and Conditions (see on the back) of the University of Applied Sciences 
Darmstadt (h_da). I agree that the data included in the form may be electronically processed for registration purposes and 
for the execution of the courses. They may exclusively be used and stored for the execution of the courses and the 
administration of participants. The data may not be disclosed to third parties. 

_________________________________________________________ 
Date / Signature 



ALLGEMEINE    GESCHÄFTSBEDINGUNGEN 
für Weiterbildungsveranstaltungen der Hochschule Darmstadt (h_da) 

1. Die nachstehenden Geschäftsbedingungen gelten für alle von der h_da angebotenen Weiterbildungsveranstaltungen, soweit sich nicht aus schriftlichen Vereinbarungen der Beteiligten etwas anderes ergibt.
2. Es wird unterschieden zwischen Weiterbildungsveranstaltungen, die für Teilnehmer/innen aus den verschiedensten Bereichen eingerichtet sind („offene Seminare“) und Veranstaltungen, die nur für 

Mitarbeiter/innen eines Auftraggebers abgehalten werden („Firmenseminare“). 

Allgemeine Regelungen: 
3. Die Weiterbildungsmaßnahmen der h_da stehen jedem Bildungswilligen offen. Soweit für einzelne Seminare Zugangsvoraussetzungen festgelegt sind, wurden diese nach fachlichen Gesichtspunkten 

getroffen. 
4. Vermittelter Lehrstoff, der in Seminarunterlagen dokumentiert ist und die verwendeten Formulare unterliegen dem Copyright. Insbesondere aus urheberrechtlichen Gründen darf kein Teil der 

Seminarunterlagen ohne schriftliche Genehmigung der h_da in irgendeiner Form, auch nicht für Zwecke der Unterrichtsgestaltung, reproduziert, insbesondere unter Verwendung elektronischer Systeme
verarbeitet, vervielfältigt, oder zur öffentlichen Wiedergabe benutzt werden. 

5. Schadenersatzansprüche der Teilnehmer/innen gegen die h_da, ihre gesetzlichen Vertreter/innen und ihre Mitarbeiter/innen sowie ihre Erfüllungs- und Verrichtungsgehilfen sind ausgeschlossen, soweit sie 
nicht auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit beruhen. Hiervon unberührt bleibt die Haftung der h_da für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, die auf einer fahrlässigen 
Pflichtverletzung der h_da oder einer vorsätzlichen oder fahrlässigen Pflichtverletzung eines gesetzlichen Vertreters oder Erfüllungsgehilfen beruhen. 

6. Die Nichtigkeit oder Unwirksamkeit einzelner Bestimmungen dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen berührt die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen nicht. Die Parteien verpflichten sich, in diesem 
Sinne mangelhafte Bestimmungen durch solche zu ersetzen, deren wirtschaftlicher oder juristischer Sinn dem der mangelhaften Bestimmung möglichst nahe kommt. 

7. Nebenabreden bedürfen der Schriftform. 
8. Gerichtsstand ist Darmstadt.

Regelungen für offene Seminare: 
9. Umfang und Inhalt der Seminare ergeben sich aus dem jeweiligen Veranstaltungsprogramm. Wir behalten uns vor, einen Ersatzreferenten einzusetzen und/oder den Seminarinhalt geringfügig zu ändern.
10. Anmeldungen müssen schriftlich erfolgen. 
11. Anmeldungen werden in der Reihenfolge des Eingangs berücksichtigt. Da die Teilnehmerzahl begrenzt ist, liegt eine frühzeitige Anmeldung im Interesse der Teilnehmer/innen. 
12. Die Entgelte sind jeweils nach Erhalt der Rechnung unverzüglich, spätestens jedoch zum angegebenen Zahlungsziel in voller Höhe ohne Skontoabzug und unter Angabe der Rechnungsnummer und 

Finanzstelle zu zahlen. Die h_da ist berechtigt, Bescheinigungen, Zeugnisse usw. erst nach vollständiger Bezahlung auszugeben. 
13. Ein Rücktritt muss schriftlich erfolgen. Bei Rücktritt bis zum Ablauf der Anmeldefrist wird das Teilnahmeentgelt vollständig zurück überwiesen, soweit die Bankverbindung mitgeteilt wurde. Bei einem 

Rücktritt, der nach Ablauf der Anmeldefrist erfolgt, werden 50% des Teilnahmeentgelts, bei einem Rücktritt in der Woche vor Seminarbeginn sowie bei Nichterscheinen wird das volle Teilnahmeentgelt fällig; es 
sei denn, die Teilnehmerin oder der Teilnehmer weist nach, dass der h_da ein Schaden nicht entstanden ist oder wesentlich niedriger ist als die Pauschale. 

14. Die h_da behält sich vor, ausgeschriebene Seminare bei zu geringer Beteiligung oder aus anderen wichtigen Gründen abzusagen. Sie ist dann verpflichtet, die Entgelte ohne Abzug zurückzuerstatten, sofern 
diese bereits entrichtet sind. Ein Schadensersatzanspruch des/der Teilnehmers/in ist ausgeschlossen. 

15. Bei Zahlungsverzug kann der/die Teilnehmer/in von weiteren Seminarbesuchen ausgeschlossen werden. Schadensersatzforderungen des/der Teilnehmers/in sind ausgeschlossen.
16. Es gelten nur die im jeweiligen gültigen Veranstaltungsprogramm ausgedruckten Entgelte für Veranstaltungen, die im gleichen Semester besucht werden. 
17. Der/die Teilnehmer/in verpflichtet sich: 

– das Hausrecht am Ort der Seminarveranstaltung anzuerkennen. Den Anweisungen der Beauftragten ist dabei Folge zu leisten. 
– mit einer Anwesenheitskontrolle einverstanden zu sein. 

Regelungen für Firmenseminare: 
18. Umfang und Inhalt der Seminare ergeben sich aus der jeweiligen Seminarspezifikation, die Gegenstand des Angebotes ist. 
19. Die h_da stellt für das jeweilige Seminar Fachdozenten sowie das Material gemäß Seminarspezifikation. Der Auftraggeber wird die Durchführung des Seminars durch geeignete Maßnahmen, wie

Bereitstellung von Geräten, Medien und von sachgerecht ausgestatteten Schulungsräumen unterstützen, soweit nichts anderes vereinbart ist. Eine Anpassung des Seminarprogramms, der Vorgehensweise
oder des Schulungsmaterials an spezifische Wünsche des Auftraggebers bedarf der schriftlichen Vereinbarung auf der Basis eines besonderen Auftrages. 

20. Für die Fälligkeit der Leistung gelten die jeweils in der Auftragsbestätigung bzw. im Angebot festgelegten Termine. Nimmt der Auftraggeber das Seminar nicht zum vereinbarten Termin ab, so bleibt der 
h_da das Recht zur Berechnung des vereinbarten Entgelts, wenn der Dozent nicht anderweitig gleichwertig eingesetzt werden kann. 

21. Die Seminarpreise einschließlich Lernmaterialien und sonstigen Hilfsmitteln ergeben sich aus der Auftragsbestätigung bzw. dem Angebot. 

13.03.2009 

General Terms and Conditions 
for Advanced Training Seminars of University of Applied Sciences Darmstadt (h_da) 

1. The following terms apply to all advanced training courses offered by h_da unless otherwise specified by the involved parties in written agreements. 
2. A distinction is made between advanced training seminars held for participants from diverse areas („open seminars“) and seminars exclusively held for the staff of a customer (“company seminars”). 

General regulations: 
3. The advanced training measures of h_da are open to everyone eager to participate. As far as the access to certain seminars is regulated by admission requirements these were defined following thematic 

aspects. 
4. The subjects taught and documented in the seminar documents and the forms used are subject to copyright. 

Especially for proprietary reasons no part of the seminar documents may be reproduced, processed in electronic systems, copied, or used for public representation.
5. Any demand of participants against h_da, their legal representatives and their staff, as well as their vicarious agents shall be excluded, unless in cases of intent or gross negligence. The liability of h_da for 

damages caused by injury to life, body or health due to a neglect of duty of h_da or a wilful or negligent breach of duty of a legal representative or vicarious agent shall remain unaffected. 
6. Should any clause of these General Terms and Conditions be invalid or become ineffective this shall not affect the other provisions. The parties engage to replace clauses that are erroneous in this regard by 

clauses with an economic or legal sense which approximates as much as possible that of the erroneous clause. 
7. Additional agreements require the written form. 
8. Place of jurisdiction is Darmstadt. 

Regulations for open seminars: 
9. Extent and content of the seminars are subject to the particular program. We reserve the right to appoint a substitute instructor and/or slightly modify the course material.
10. Applications must be submitted in written form. 
11. Applications will be considered in the order in which they are received. Since the number of participants is limited an early application is in the interest of the applicants.
12. The fees have to be paid immediately on receipt of invoice, at least, within the given payment period, in full, without cash discount deduction, giving the invoice number and domicile. h_da is entitled to retain 

certificates, etc. until receipt of full payment. 
13. A withdrawal must be done in writing. If the withdrawal is handed in before the expiration of the application period, the attendance fee is retransferred as far as the bank account has been communicated. If

the applicant withdraws after the end of the term of application 50% of the attendance fee becomes due, in case of withdrawal in the week before the seminar starts and in case of non-appearance the full 
attendance fee becomes due; unless the participant provides evidence that there is no loss for h_da or it is considerably lower than the flat fee. 

14. h_da reserves the right to cancel announced seminars with too low attendance or for other important reasons. h_da shall then reimburse the fees without deduction, as far as they have been already paid.
Any claims of the applicant shall be excluded. 

15. On delay of payment the participant can be excluded from further seminar participation. Any claims of the participant shall be excluded. 
16. Only those fees are valid that are printed in the applicable seminar program for seminars attended in the same semester.
17. The participant commits him/herself to: 

– Acknowledge the domestic authority at the location of the seminar. The instructions of the authorized person have to be observed. 
– Agree to an attendance check. 

Regulations for company seminars: 
18. Extent and content of the seminars are subject to the particular seminar specification which is part of the offer. 
19. For each seminar, h_da provides expert lecturers and the material according to the seminar specification. The customer will support the execution of the seminar by appropriate measures like provision of

devices, media, and training rooms unless otherwise agreed. An adaptation of the seminar program, the approach or the training material to specific requirements of the customer is subject to a written 
agreement based on a special order. 

20. The performance becomes due according to the terms defined in the order confirmation or the offer. If the customer does not take the seminar at the agreed date h_da has the right to charge the agreed fees 
if the lecturer cannot be comparably deployed otherwise. 

21. The seminar fees including learning material and other media are referred to in the order confirmation or the offer. 

13/03/2009 
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