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Seminarvertrag für Auftragsmaßnahme 

Zwischen 

im folgenden Seminarträger genannt, 

und 

Frau/Herr: 
(Name, Vorname) 

Anschrift siehe Teilnehmerdaten, im folgenden Teilnehmer genannt, 
wird nachstehender Seminarvertrag vereinbart: 

Seminarbezeichnung: 

Seminardauer: 

Seminarort: 

Maßnahmeart: 

Eintrittsdatum: 

Talentcenter - - - - - - - - - - - - - - - - - -

vom 14.03.2016 bis 13.03.2017 - - - ' - - - ' - . C . . . . C . . . . C C . . . c . . = . . . c - - - ' - - " - - - - - - - - - - - - -

§45-Maßnahme mit MwSt

Teilnehmerangaben (Bitte möglichst in Großbuchstaben schreiben!) 

Seminarziel: Datenerfassung und Erstellen der Bewerbungsunterlagen _ _  _ 

Kunden-Nummer/ 
Aktenz./Soz.Vers.-Nr.: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ 

Kostenträger: 

Teilnehmeranschrift/ 
Straße, Nr.: 

PLZ, Ort: 

Telefon/Mailadr.: 

Geburtsdatum: 

Geburtsort/Land: 

Staatsangehörigkeit: 

J o b c e n t e r - 1 - - - - - - - - - - - - - - -



§ 1 Seminarinhalt; Seminarziel

(1) Die Seminarinhalte ergeben sich aus der Vereinbarung zwischen dem Bedarfsträger und dem Seminarträger. 

(2) Zu Beginn der Maßnahme bekommt der Teilnehmer ein Informationsblatt, dieses beinhaltet den Seminarinhalt und das 
Seminarziel, ausgehändigt. 

(3) Die vereinbarten Seminarinhalte werden in sinnvoller Reihenfolge und praxisorientiert geplant und vermittelt. 

§ 2 Seminarziel

Seminarziel ist es, die berufliche Reintegration des Teilnehmers zu ermöglichen. Dem Teilnehmer sollen Fähigkeiten und 
Kenntnisse, die zum Erreichen des Seminarzieles nötig sind, vermittelt werden. 

§ 3 Seminarort

Das Seminar findet am angegebenen Ort statt, soweit nichts anderes vereinbart oder vom Seminarträger bekannt gegeben ist. Der 
Seminarträger behält sich vor, aus wichtigem Grund auf eine andere Seminaradresse auszuweichen. 

§ 4 Seminardauer, Unterrichtszeiten, Ferien 

(1) Die Seminardauer entspricht der Vereinbarung in diesem Seminarvertrag. 

(2) Die Seminarabschnitte und Unterrichtszeiten sind dem Informationsblatt zu entnehmen. Die geplanten Unterrichtszeiten für 
die einzelnen Seminarabschnitte sind Richtwerte, die entsprechend dem Lernfortschritt und den Vorkenntnissen der 
Teilnehmer angepasst werden. 

(3) Die wöchentliche und tägliche Seminarzeit ergibt sich aus dem Informationsblatt. Die Verteilung auf die Wochentage richtet 
sich nach der für die Einrichtung geltenden Ordnung. Seminarferien werden, sofern sie vorgesehen sind, dem Teilnehmer
rechtzeitig bekannt gegeben. 

§ 5 Lehrmittel und Lernmittel

Die zum Erreichen der Seminarziele erforderlichen Lehr- und Lernmittel (einschließlich der geeigneten Hard- und Software) sowie 
die Seminarräume werden vom Seminarträger bereitgestellt. Unterlagen, die während des Seminars als Manuskripte ausgegeben 
werden, sind in diesem Umfang eingeschlossen. Sollte eine Arbeitsschutzkleidung während der Seminarzeit benötigt werden, wird 
der Teilnehmer vom Seminarträge rechtzeitig darauf hingewiesen. 

(1) Der Seminarträger verpflichtet sich: 

§ 6 Pflichten des Seminarträgers

1. dafür zu sorgen, dass Fertigkeiten und Kenntnisse, die zum Erreichen des Seminarzieles notwendig sind, in 
angemessener Weise vermittelt werden; 

2. einen Plan über die inhaltliche und zeitliche Gliederung des Seminars zu erstellen und dem Teilnehmer bekannt zu 
geben; 

3. den besonderen Belangen körperlich, geistig und seelisch Behinderter Rechnung zu tragen; 

4. nur solche Personen mit der Durchführung des Seminars zu beauftragen, die nach ihrer Ausbildung und Berufserfahrung
qualifiziert sind; 

5. das Seminar in einer Einrichtung durchzuführen, die nach Art und Ausstattung dazu geeignet ist; dem Seminarteilnehmer
nur solche Tätigkeiten und Aufgaben zu übertragen, die dem Seminarzweck dienen. 

6. Der Seminarträger bemüht sich, in Zusammenarbeit mit dem Teilnehmer Möglichkeiten der Arbeitsaufnahme für diesen 
zu schaffen; so z. B. durch Vermittlung eines betrieblichen Praktikums oder den Teilnehmer bei dessen Suche nach 
einem betrieblichen Praktikum zu fördern, wenn ein solches Seminarbestandteil ist. 

7. Der Seminarteilnehmer ist während der Seminardauer im Rahmen der Maßnahme gemäß Seminarvertrag über die 
Unfallversicherung des Seminarträgers versichert . •

(1) Der Seminarteilnehmer verpflichtet sich: 

§ 7 Pflichten des Teilnehmers

1. die notwendigen Fertigkeiten und Kenntnisse zu erwerben; 

2. an allen Seminarabschnitten ernsthaft und regelmäßig teilzunehmen; 

3. aktiv im Rahmen des Seminars mit anderen Personen, insbesondere dem Lehrpersonal und anderen Verantwortlichen,
zusammenzuarbeiten und notwendigen Anweisungen zu folgen; 

4. Werkzeuge, Maschinen und die sonstige Ausstattung sorgsam zu behandeln; 

5. die Arbeitsschutz- und Unfallverhütungsvorschriften und Regelungen, welche die Ordnung der Einrichtung betreffen, 
einzuhalten; 

6. an Maßnahmen zur Ermittlung des Ausbildungsstandes teilzunehmen, sofern solche vorgesehen sind; 



7. beim Fernbleiben vom Seminar, gleich aus welchem Anlass, dem Seminarträger unter Angabe von Gründen unverzüglich 
Nachricht zu geben; 

8. bei Erkrankung des Teilnehmers eine Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung ab dem ersten Tag beizubringen und 
der Seminarleitung spätestens am dritten Kalendertag vorzulegen.

(2) Der Teilnehmer hat am Seminarerfolg nach besten Kräften persönlich mitzuwirken. Dies gilt insbesondere für seine
Suche nach einem betrieblichen Praktikum in Seminaren, in denen ein Praktikum vorgesehen ist, das späterer
Arbeitsaufnahme dient.

(3) Die Verweigerung des Teilnehmers, zum Seminarerfolg beizutragen, kann in Abstimmung mit dem Bedarfsträger zum 
Ausschluss des Teilnehmers vom Seminar führen. 

Das Nichtantreten eines betrieblichen Praktikums kann ebenfalls in Abstimmung mit dem Bedarfsträger zum 
Seminarausschluss führen. 

Der Genuss von Rauschmitteln jeder Art, wie z. B. Alkohol oder Betäubungsmittel ist verboten. 

Unter Rauschgiftwirkung stehende Teilnehmer werden nach Rücksprache mit dem Bedarfsträger vom Seminar
ausgeschlossen.

(4) Ein Seminarausschluss hat in der Regel leistungsrechtliche Konsequenzen des Bedarfsträgers zur Folge. 

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

§ 8 Lehrgangsgebühren

Die Abrechnung der Lehrgangsgebühren erfolgt unmittelbar zwischen Seminarträger und dem Bedarfsträger. 

Vom Bedarfsträger ausbezahlte Lehrgangs- und evtl. Prüfungsgebühren, Fahrtkosten sowie Lernmittelkosten für das Seminar 
tritt der Teilnehmer an das U n t e r n e h m e n · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · B i l d u n g s z e n t r e n  ab. 

Die Kosten für Arbeitskleidung, Lernmittel und Prüfungsgebühren sind in den Lehrgangsgebühren enthalten. 

Die Zahlungsweise ist durch den Auftraggeber gemäß Verdingungsunterlagen geregelt. 

§ 9 ZertifikaUTeilnahmebescheinigung

(1) Der Seminarträger stellt dem Teilnehmer bei Beendigung des Seminars ein(e) Zertifikat{feilnahmebescheinigung aus, soweit 
dies in der Leistungsbeschreibung des Kostenträgers gefordert ist. Diese/Dieses enthält Angaben über Art und Dauer des 
Seminars sowie über die vermittelten Seminarinhalte. 

§ 10 Datenschutz

(1) Der Seminarträger wird die datenschutzrechtlichen Bestimmungen, insbesondere die Vorschriften zum Sozialdatenschutz,
einhalten. Übermittelte oder erhobene Daten der Maßnahmeteilnehmer werden nur zur Erfüllung der vertragsgemäßen
Pflichten genutzt. 

(2) Der Seminarträger behält sich vor alle notwendigen Mitteilungen für die Arbeits- und Ausbildungsvermittlung sowie die 
Gewährung von Leistungen notwendigen Informationen an den für den Teilnehmer zuständigen Bedarfsträger weiterzuleiten. 
Der Teilnehmer ist Berechtigt in diese Einsicht nehmen. 

(3) Der Seminarträger stellt durch geeignete Maßnahmen und Vorkehrungen sicher, dass unerlaubte Systemzugriffe von außen 
nicht erfolgen können. Sämtliche erhobenen und verwendeten Daten werden 2 Jahre nach Beendigung des 
Vertragsverhältnisses gelöscht. 

(4) Die mit der Ausführung der Maßnahme beauftragten Personen sind zur Einhaltung der Regelung gemäß § 5
Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) verpflichtet. 

(5) In Kenntnis der jederzeitigen Widerruflichkeit erklärt sich der Teilnehmer bereit, dass seine Unterlagen im Sinne der 
Maßnahmeerbringung an die mit der Maßnahme betrauten weitergegeben werden. Seitens des Seminarträgers wird der 
Teilnehmer in einem solchen Fall informiert. 

(6) Im Bereich der Übungsphasen ist es dem Teilnehmer freigestellt, ob er Echtdaten verwendet. Die Echtdaten werden sofern 
der Teilnehmer bisher keine Echtdaten verwendet hat im Einzelgespräch erhoben. 

(7) Der Seminarträger ist verpflichtet, die Teilnehmerunterlagen auf Verlangen des Kostenträgers an einen vom Kostenträger 
benannten Dritten unverzüglich herauszugeben, insbesondere bei einem Maßnahmeträgerwechsel. 

Einwilligungserklärung 

„Die nachfolgende Erklärung betrifft den Fall, dass während des Seminars der Seminarträger wechselt. Damit der neue 
Seminarträger das Seminar mit mir weiterführen kann, benötigt er meine Teilnehmerunterlagen vom bisherigen 
Seminarträger. 

In Kenntnis der jederzeitigen Widerruflichkeit dieser Erklärung bin ich damit einverstanden, dass meine Teilnehmerunterlagen 
an einen vom Kostenträger zu benennenden Dritten (neuer Seminarträger) zum Zwecke der Fortführung des Seminars 
herausgegeben werden. Eine Datenübermittlung zu anderen Zwecken ist nicht zulässig. Im Falle des Wechsels des 



Seminarträgers ist der bisherige Seminarträger verpflichtet, mir den Empfänger der Teilnehmerunterlagen sowie einen 
zuständigen Ansprechpartner mitzuteilen. 

Sollte ich nicht einverstanden sein, ist der bisherige Seminarträger berechtigt und verpflichtet, meine Teilnehmerunterlagen in 
einem verschlossenen Umschlag gemäß § 69 SGB X an den Kostenträger zu übermitteln, um eine ordnungsgemäße 
Weiterführung des Seminars sicherzustellen. Diese Datenübermittlung bedarf nicht meiner Zustimmung." 

0 einverstanden 0 nicht einverstanden 

§ 11 Sonstige Vereinbarungen

(1) Der Teilnehmer versichert, dass die von ihm über seine Person gemachten Angaben der Richtigkeit und Vollständigkeit
entsprechen. 

(2) Bestandteile dieses Seminarvertrages sind die Kursregeln, das Verhalten im Brandfall, die PC-Benutzungsordnung, die 
Hausordnung und das Informationsblatt. 

(3) Der Teilnehmer bestätigt mit seiner Unterschrift den Erhalt und das Einhalten der Kursregeln, das Verhalten im Brandfall und 
der PC-Benutzungsordnung sowie die Kenntnis, Beachtung und Einhaltung der Hausordnung. Diese hängen zur 
Einsichtnahme für jeden Teilnehmer im jeweiligen Seminarraum aus. Der Seminarleiter verpflichtet sich diese Regeln mit den 
Teilnehmern vor der Unterzeichnung des Vertrages zu besprechen. 

(4) Der Teilnehmer bestätigt mit seiner Unterschrift, dass er über die Kursregeln, das Verhalten im Brandfall, der PC-
Benutzungsordnung, der Hausordnung und dem Informationsblatt in Kenntnis gesetzt wurde und die entsprechenden Regeln 
einhält. 

(5) Hiermit erkläre ich mich 

(6) 

(7) 

D einverstanden D nicht einverstanden 

während der Dauer meines Seminarvertra nach Beendi ung meines Seminarvertrages hinaus über das 
Schulungsangebot der Firma Bildungszentren informiert zu werden. 

Der Teilnehmer erklärt sich damit einverstanden, dass Beurteilungen über ihn dem Bedarfsträger übermittelt werden. 

Der Teilnehmer erklärt sich bereit, an einer anonymen Onlinebefragung zur arbeitsmarkt-lichen Verwertbarkeit des Seminars 
auf d e r • • • • • • • •  Homepage teilzunehmen. 

§ 12 Nebenabreden

(1) Nebenabreden bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform. 

(1) 

(2) 

§ 13 Haftungsausschluss

Für unrichtige Angaben der/des Teilnehmerin/Teilnehmers, aus denen Nachteile für sie/ihn entstehen, übernimmt das 
Unternehmen • • • • • • • • • • • • • • • • • •  Bildungszentren keine Haftung. 

Für Schäden, die der/die Teilnehmer/in während seines/ihres Seminars verursacht, übernimmt 

Bildungszentren keine Haftung. 

Ort, Datum 

Unterschrift, Stempel Bildungsträger Unterschrift Teilnehmer 


