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 BCCM Broer Cross-Cultural Management  
 
Einfach und klar: Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) von BCCM 
Die folgenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen sind die Grundlage aller 
Geschäftsbeziehungen zu BCCM, soweit ausnahmsweise nicht anders geregelt. Mit der 
Anmeldung zu einem BCCM-Training oder der Auftragserteilung zu firmeninternen Trainings an 
BCCM gelten diese AGB als vereinbart. Abweichungen bedürfen der Schriftform. 
 
1. Leistungen auf höchstem Quali-
tätsniveau  
BCCM fühlt sich dem Nutzen seiner Kunden 
verpflichtet und ist daher bestrebt, 
ausschließlich Trainingsangebote auf 
höchstem Qualitätsniveau zu veranstalten. 
Eine verlässliche, umsichtige Organisation 
der BCCM-Veranstaltungen trägt dazu bei. 

2. Zufriedenheitsgarantie 
BCCM übernimmt die Verantwortung für die 
Trainingsleistung mit seiner Zufriedenheits-
garantie: Ist ein Auftraggeber eines 
firmeninternen Trainings oder ein 
Teilnehmer des offenen Trainings-
programms von BCCM nicht mit der BCCM-
Trainingsleistung zufrieden, erstattet BCCM 
bedingungslos den Teilnehmerbeitrag resp. 
das Trainerhonorar umgehend.  

3. Höhere Gewalt, andere ungeplante 
Ereignisse und Absagen  
Trotz aller Sorgfalt kann auch BCCM 
Ungeplantes leider nicht gänzlich 
ausschließen. Daher behält sich BCCM vor, 
bei plötzlicher Erkrankung eines Trainers, 
des Trainerteams oder aus weiteren 
wichtigen Gründen (z.B. höhere Gewalt, 
mangelnde Anmeldungen), eine Trainings-
veranstaltung abzusagen. Die betroffenen 
Kunden werden in diesen Ausnahmefällen 
unverzüglich informiert. In jedem Falle wird 
BCCM versuchen, eine Ersatzveranstaltung 
anzubieten. Eine Verpflichtung zur Gleich-
artigkeit besteht dabei jedoch nicht. Die 
Teilnehmergebühren oder Honorare für die 
entfallene Veranstaltung werden selbst-
verständlich ohne weitere Aufforderung 
umgehend erstattet. 

4. Gewährleistung 
BCCM nimmt die Verantwortung für die 
Qualität seiner Trainings sehr ernst und 
steht mit seiner Zufriedenheitsgarantie dafür 
ein. Eine darüber hinaus gehende Haftung 
wird in allen Fällen ausgeschlossen auch für 
solche Kosten, die mit dem Training in 

unmittelbarem oder mittelbarem Bezug 
stehen (z.B. Anreisekosten). 

5. Im Mittelpunkt der Trainings steht 
der Teilnehmer  
BCCM behält sich vor, die Trainingsinhalte 
auf die konkreten Bedürfnisse der Teil-
nehmer anzupassen, so dieses Vorgehen 
sinnvoll erscheint. Dadurch kann es zu 
Abweichungen vom Programm kommen. Die 
inhaltliche Vollständigkeit bleibt jedoch 
regelmäßig unberührt.  

6. Anmeldung / Buchung  
Eine frühzeitige Anmeldung / Buchung (bis 
ca. 4 Wochen vor Veranstaltungsbeginn) 
empfiehlt sich. Anmeldungen werden in der 
Reihenfolge des Eingangs bei BCCM 
berücksichtigt. Anmeldungen zu BCCM-
Trainings werden regelmäßig von BCCM 
bestätigt. Die Verbindlichkeit einer An-
meldung entsteht mit dem Zugang der 
Anmeldebestätigung. 

7. Teilnehmerbeitrag 
Der Teilnehmerbeitrag wird vier Wochen vor 
Trainingsbeginn fällig. Die Zahlung erfolgt 
bargeldlos unter Angabe des Trainingstitels, 
des Trainingsdatums und der 
Teilnehmernamen. Sollte der Teilnehmer-
beitrag bis zum Trainingsbeginn nicht auf 
dem Konto von BCCM eingegangen sein, 
behält sich BCCM vor, im Einzelfall den 
betreffenden Teilnehmer vom Besuch des 
Trainings auszuschließen. 
8.  Rücktritt und Neuterminierung    
Rücktrittsgebühren fallen nicht an, solange 
ein neuer Trainingstermin binnen 3 Monaten 
gefunden werden kann. Bei schriftlichen 
Stornierungen bis 2 Wochen vor Trainings-
beginn werden 30% des vereinbarten 
Teilnehmerbeitrags/ der Trainerhonorare be-
rechnet, bis zum Seminarbeginn 80%. 

9.  Vertragserfüllung 
Sollte ein strittiger Vorgang nicht 
außergerichtlich zu klären sein, ist der 
Gerichtsstand der Firmensitz von BCCM. 

 


