Registration Form
Open Course: Quantifying Sustainable Investment

I First Name

I

Last Name
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Thank you very much for your registration for the three days Quantifying Sustainable Investment program, delivered in an
online format. The submission of this Application for Admission will be legally binding once you receive the
admission confirmation by e-mail from the MBS Admissions Office team, a binding contract is created (according to
the German Civil Code, § 145). You can view the cancellation policy for further information in our GTCs. All
information submitted will be handled confidentially and will be used solely for program-specific purposes, monitoring class
composition, participant profiles, ranking procedures, and statistical evaluations (see also our Data Protection Policy
according to the European General Data Privacy Regulation, Art. 13 and 14.).

Please submit this completed form via e-mail to
lidl@mannheim-business-school.com

01 Personal Information
Salutation*

■

Ms.

■

Mx.

Mr.

Academic Title

First Name*

Last Name*

Company

Position

Street*

| Country*

ZIP/City*

E-mail*

Phone*

D D M M

Y Y

Y

Y

Nationality

| Tax Number

VAT ID

02 Billing Address
Please send an invoice to*

company/self-employed/sole proprietor

private

Invoice addressee* (Name of
company or private individual)
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Street*

ZIP/City*

If billing to company/self-employed/sole proprietor, resident in the EU:

If billing to company/self-employed/sole proprietor, resident outside EU:

Additional information concerning payment procedure:

| Country*

VAT ID*

Tax Number*

03 Payment
In order to pay the course fees, you can
a) use Flywire (https://landing-pages.flywire.com/landing/mannheim-business-school)
b) transfer money to the MBS Account
Mannheim Business School gGmbH
Landesbank Baden-Württemberg
IBAN: DE12 6005 0101 7496 5044 81
BIC: SOLADEST
c) use Paypal (paypal.me/MannheimBSchool)
Please give your name and "Quantifying Sustainable Investment" as reference for your payment.

I herewith register for the “Quantifying Sustainable Investment” Open Course.
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Date

Signature

Datenschutzinformation und Einwilligungserklärung zur Verarbeitung und Nutzung von personenbezogenen Daten der Teilnehmer an Studienprogrammen der Mannheim Business School
Data protection information and declaration of consent for the processing and use of personal data
of participants in study programs of Mannheim Business School
Zu Beginn und im Verlauf Ihrer Teilnahme an Studienprogrammen der Mannheim Business School (nachfolgend auch „MBS“
genannt) werden durch die MBS Sie betreffende personenbezogenen Daten im Sinne der Europäischen Datenschutzgrundverordnung (EU-DSGVO) verarbeitet (insbesondere gespeichert und übermittelt) und genutzt. Diese personenbezogenen Daten
ergeben sich beispielsweise aus Ihren Angaben in Anschreiben, Lebenslauf, Zeugnissen, Bewerber-Fragebogen sowie aus den
Bewerber-Interviews. Darüber hinaus werden auch Daten zum Verlauf Ihrer Teilnahme, wie etwa Prüfungsergebnisse, erhoben
und verarbeitet.
Die Verarbeitung und Nutzung personenbezogener Daten ist nur im Rahmen eines gesetzlichen Erlaubnistatbestands oder aufgrund einer Einwilligung des Betroffenen gestattet. Diese Erklärung hat daher drei Teile:
Im Teil A. legen wir Ihnen dar, wie wir auf Grundlage der gesetzlichen Erlaubnistatbestände des § 6 Abs. 1 EU-DSGVO mit Ihren
personenbezogenen Daten verfahren. Wir bitten Sie diesbezüglich um die Bestätigung Ihrer Kenntnisnahme der betreffenden
Datenverarbeitungszwecke.
Im Teil B. bitten wir um Ihre Einwilligung im Hinblick auf Datenverarbeitungsvorgänge, die für einen reibungslosen Ablauf der
Studienorganisation überaus nutzdienlich sind. Sie können diesbezüglich Ihre Einwilligung jederzeit verweigern oder später widerrufen, jedoch könnte dies zu Einschränkungen in der Betreuung während des Bewerbungs- und Studienprozesses führen. Über
diese Einschränkungen informieren wir Sie gerne auf persönliche Anfrage.
Im Teil C. bitten wir Sie um Ihre Einwilligung für Datenverarbeitungsvorgänge, die im eigenen werblichen Interesse der MBS
liegen. Diesbezüglich können Sie Ihre Einwilligung verweigern oder widerrufen, ohne dass sich hieraus Nachteile für Sie ergeben.
At the beginning and for the duration of your participation in Mannheim Business School (hereinafter also referred to as “MBS”)
study programs, MBS processes (in particular stores and transmits) and uses the personal data concerning you in conformance with
the European General Data Protection Regulation (EU-GDPR). Such personal data is obtained, for example, from the information
provided in your cover letter, curriculum vitae, references, application form and from the applicant interviews. Data concerning the
progression of your participation, such as examination results, will also be collected and processed.
Personal data may only be processed and used where permitted by law or subject to the consent of the data subject. This declaration is therefore divided into three parts:
In Part A. we explain the way in which we handle your personal data on the basis of the permission granted under section 6 (1) of
the EU-GDPR. We therefore ask you to confirm that you are aware of the relevant data processing purposes.
In Part B. we request your consent to the data processing operations that are particularly useful in ensuring a smooth organisational flow of the study program. In this case, you may refuse to give your consent or subsequently revoke your consent at any time.
This may, however, give rise to restrictions regarding the support and guidance offered during the application and study process.
We will gladly inform you of these restrictions on personal request.
In Part C we request your consent to data processing operations that are in MBS’s own interest for advertising purposes. In this
case, you may refuse or revoke your consent without thereby incurring any disadvantages.
A. Notwendiger Datenumgang
I. Speicherung der Daten bei der MBS
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Die Speicherung personenbezogener Daten von Teilnehmern an Studienprogrammen erfolgt auf dem Fileserver der MBS. Dieser
befindet sich im Colocation Bereich des Rechenzentrums der Universität Mannheim.
II. Nutzung des Salesforce CRM-Systems
Die personenbezogenen Daten der Teilnehmer werden zudem in dem CRM-System „Salesforce“ gespeichert. Dieses System dient
der MBS als zentrale Verwaltungsanwendung unter anderem zur Planung und Durchführung der Kurse, Organisation von Veranstaltungen und Strukturierung weiterer interner Verwaltungsvorgänge. Das Datencenter dieses Systems befindet sich in Deutschland. Dennoch kann nicht mit Sicherheit ausgeschlossen werden, dass personenbezogene Daten in diesem Zusammenhang auch
auf Servern gespeichert werden, die sich außerhalb der EU befinden.
III. Nutzung von Google durch die MBS
Die MBS benutzt zur Organisation und Abwicklung interner Verwaltungsvorgänge Dienste des Anbieters Google Inc. Dabei werden auch personenbezogene Daten in Anwendungen dieses Anbieters verarbeitet, beispielweise in Google Docs, Google Drive und
Google Forms. Zudem werden die an Emailadressen mit der Domain „@mannheim-business-school.com“ (inklusive Subdomains)
versandten Emails über Google empfangen. Die Server von Google befinden sich ggf. außerhalb der EU.

IV. Nutzung von Office 365 durch die MBS
Die MBS benutzt zur Organisation und Abwicklung interner Verwaltungsvorgänge Dienste des Anbieters Microsoft. Dabei werden
auch personenbezogene Daten in Anwendungen dieses Anbieters verarbeitet, beispielweise in Outlook, One Drive, SharePoint und
Microsoft Forms. Zudem werden die an Emailadressen mit der Domain „@mbs.education“ (inklusive Subdomains) versandten
Emails über Office 365 empfangen. Die Daten werden grundsätzlich in Datencentern innerhalb der EU verarbeitet / gespeichert.
Dennoch kann nicht mit Sicherheit ausgeschlossen werden, dass personenbezogene Daten in diesem Zusammenhang auch auf
Servern gespeichert werden, die sich außerhalb der EU befinden.
V. Nutzung von Canvas
Die MBS richtet für jeden Teilnehmer ein Nutzerkonto für das Learning Management System „Canvas“ ein, auf dem die Kurse
samt Kursmaterialien sowie Prüfungsleistungen abrufbar sind. Über dieses System werden die Prüfungsleistungen, die Bekanntgabe der Ergebnisse sowie die Kommunikation bezüglich der Kursdurchführung abgewickelt. Instructure Global Ltd. nutzt für die
Bereitstellung des Dienstes Rechenzentren von Amazon Web Services, die in Deutschland liegen.
VI. Datenweitergabe an die Universität Mannheim
Die MBS speichert und nutzt die o.g. personenbezogenen Daten nach Maßgabe dieser Erklärung u.a. zum Zwecke der ordnungsgemäßen Durchführung der MBS-Studienprogramme. Die akademische Betreuung im Rahmen der MBS-Studienprogramme wird
hierbei teilweise durch die Universität Mannheim verantwortet. Zudem wird der gegebenenfalls erworbene Studienabschluss von
der Universität Mannheim verliehen. Zu diesem Zweck werden der Universität Mannheim die o.g. personenbezogenen Daten zur
Verfügung gestellt.
VII. Datenweitergabe an Partneruniversitäten
Im Rahmen Ihrer Teilnahme an einem Studienprogramm der MBS erhalten Sie die Möglichkeit, bestimmte Studienabschnitte an
einer unserer Partneruniversitäten abzuleisten. Zur Durchführung dieser Kooperationsprogramme ist es erforderlich, bestimmte
personenbezogene Daten an die Partneruniversität zu übermitteln. Diese Daten werden dann von der Partneruniversität verarbeitet und gegebenenfalls genutzt, die sich außerhalb der EU befinden kann.
VIII. Datenweitergabe an Akkreditierungsorganisationen
Zu Zwecken der Akkreditierung der MBS (durch international führende Organisationen: derzeit AACSB International, EQUIS und
AMBA) werden personenbezogene Daten an Akkreditierungsorganisationen weitergegeben. Dies erfolgt regelmäßig in anonymisierter Form.
IX. Gegenstand der Kenntnisnahme
Mit Ihrer Unterschrift unter dieser Erklärung bestätigen Sie die Kenntnisnahme davon, dass Ihre personenbezogenen Daten in der
vorstehenden Art und Weise erhoben, verarbeitet (insbesondere gespeichert) und genutzt werden.
A. Necessary handling of data
I. Storage of data at MBS
The personal data of participants in study programs is stored on the MBS file server, which is located in the colocation area of the
University of Mannheims computer centre.
II. Use of the CRM system "Salesforce"
The participants’ personal data is also stored in the CRM system "Salesforce". This system serves MBS as central administration
application, among other things for planning and conducting the courses, organising events and structuring other internal administrative processes. This system’s data centre is located in Germany. Nonetheless, it cannot be ruled out with certainty that
personal data in this connection will also be stored on servers located outside the EU.
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III. MBS’s use of Google
MBS uses the service provider Google Inc. for the organisation and handling of internal administrative processes. In so doing,
personal data is also being processed in this provider’s applications, such as in Google Docs, Google Drive and Google Forms. In addition, any emails sent to email addresses that end with "@mannheim-business-school.com" (including subdomains) are received
via Google. Google’s servers might be located outside the EU.
IV. MBS’s use of Office 365
MBS uses the service provider Microsoft for the organisation and handling of internal administrative processes. In so doing, personal data is also being processed in this provider’s applications, such as in
Outlook, One Drive, SharePoint and Microsoft Forms. In addition, any emails sent to email addresses that end with "@mbs.education" (including subdomains) are received via Office 365. Data will generally be processed in EU based data centres. Nonetheless,
it cannot be ruled out with certainty that personal data in this connection will also be stored on servers located outside the EU.

V. Use of Canvas
For each participant, MBS will create a user account for the learning management system "Canvas". The courses with course materials and examination achievements can be downloaded from this user account. The examination achievements, results announcements and communications relating to the running of the course are processed via this system. Instructure Global Ltd operates
the services in data centres of Amazon Web Services that are located in Germany.
VI. Disclosure of data to the University of Mannheim
MBS stores and uses the aforementioned personal data in accordance with this declaration, inter alia, for the purpose of the
proper running of the MBS study programs. In this respect, the University of Mannheim is partially responsible for the academic
supervision of the MBS study programs. Moreover, any degree earned will be conferred by the University of Mannheim. The aforementioned personal data will thus be made available to the University of Mannheim for this purpose. VII. Disclosure of data to
partner universities
Your participation in a study program of MBS provides you with the option of completing certain program sections at one of our
partner universities. The running of these cooperation programs requires that certain personal data be transmitted to the partner
university. This data is than processed and, if necessary, used by the partner university, which may be located outside the EU. VIII.
Disclosure of data to accrediting organisations
Personal data will be transferred to accrediting organisations for the accreditation of MBS (by leading international organisations:
currently AACSB International, EQUIS and AMBA). This is normally conducted in anonymous form.
IX. Awareness of subject matter
By signing this declaration, you confirm that you are aware of the fact that your personal data is being collected, processed (particularly stored) and used in the manner described above.
B. Nutzdienlicher Datenumgang
Die nachfolgend in diesem Abschnitt beschriebenen Vorgänge gehören zur internen Organisation der MBS und sind für einen reibungslosen Ablauf der Studienorganisation dienlich. Sie können diesbezüglich Ihre Einwilligung verweigern, indem Sie nicht zutreffende Teile streichen, oder später widerrufen, wobei die dies einen ordnungsgemäßen Ablauf des Studiums erschweren kann.
I. Alumni Management
Wesentlicher Bestandteil der durch die MBS angebotenen Leistungen ist ein starkes, global agierendes Alumni-Netzwerk. Um diese Intention mit Leben zu füllen, ist es erforderlich, personenbezogene Daten der Absolventen über die Beendigung des Studiums
bzw. Programms hinaus dauerhaft zu speichern.
Die Speicherung dieser Daten erfolgt auf dem Fileserver, der sich im Hause der MBS befindet. Die Teilnehmerunterlagen werden
zudem in dem CRM-System Salesforce gesichert, dessen Datencenter sich in Deutschland befindet. Dennoch kann nicht mit Sicherheit ausgeschlossen werden, dass personenbezogene Daten in diesem Zusammenhang auch auf Servern gespeichert werden,
die sich außerhalb der EU befinden.
Die erforderlichen Kontaktdaten können auf Anfrage durch die Abteilung Career Services der MBS an Studenten und Alumni der
MBS weitergegeben werden, um eine Kontaktaufnahme zum Zwecke des Networking, insbesondere der Karriereförderung, zu
ermöglichen. Der Weitergabe geht in jedem Fall eine individuelle Prüfung der Anfrage voraus.
II. Einrichtung eines Office 365 Kontos
MBS erstellt für alle Studenten einen Office 365 Account, welcher ein E-Mail-Postfach zur persönlichen Nutzung während der
Studienzeit beinhaltet. Dieser Account wird während des Studiums benötigt. Nach Beendigung des Studiums wird dieser Account
deaktiviert und die darin enthaltenen Daten werden gelöscht.

Last updated: 09-03-2021

III. Datenweitergabe an Ranking-Organisationen
Zur Teilnahme an nationalen und internationalen Rankings sind ebenfalls Datenübermittlungen notwendig. Als Grundlage dafür
ist es ggf. erforderlich, personenbezogene Daten (insbesondere Name, Adresse) an Dritte (insbesondere Financial Times, The Economist, Bloomberg Businessweek) zu übermitteln, damit diese die entsprechenden Auswertungen vornehmen und die MBS ihren
international hochwertigen Rang halten kann.
IV. Gegenstand der Einwilligung
Mit Ihrer Unterschrift unter dieser Erklärung willigen Sie widerruflich ein, dass Ihre personenbezogenen Daten in der vorstehend
unter B. I – III. beschriebenen Art und Weise erhoben, verarbeitet (insbesondere gespeichert) und genutzt werden.
V. Umfang der Einwilligung / Speicherdauer
Mit Ihrer Unterschrift erklären Sie Ihre Einwilligung in die vorstehend beschriebenen Datenverarbeitungsvorgänge.
Vorsorglich möchten wir betonen, dass Ihre Einwilligung freiwillig ist und eine Ablehnung keine Auswirkungen auf Ihre Erfolgsaussichten im Studium hat. Sie können sie daher ohne Angabe von Gründen verweigern, ohne dass Sie diesbezüglich ent-

sprechende Nachteile zu befürchten hätten. Sie können Ihre Einwilligung auch nur auf einzelne Absätze begrenzt erteilen. Die
Einwilligungserklärung kann jederzeit schriftlich für die Zukunft widerrufen werden.
Bitte wenden Sie sich dazu an:
Mannheim Business School
L 5, 6
68131 Mannheim
datenschutz@mannheim-business-school.com
B. Handling of data for useful purposes
The operations described in this section below are part of the internal organisation of MBS and serve to ensure the smooth organisational flow of the study programs. In this case, you may refuse your consent by deleting that which is not applicable, or
subsequently revoke your consent, although this may complicate the proper course of your studies.
I. Alumni management
A strong, globally active alumni network is an integral part of the services offered by MBS. In order to realise this intention, it is
necessary to permanently store the graduates’ personal data even after completion of the studies or program.
Such data is stored on the file server located on MBS premises. In addition, the participants’ documents are stored in the CRM
system “Salesforce” in a data centre that is located in Germany. Nonetheless, it cannot be ruled out with certainty that personal
data in this connection will also be stored on servers located outside the EU.
The Career Services department of MBS may disclose the necessary contact data to students and alumni of MBS upon request
in order to establish contact for purposes of networking, particularly career promotion. The data will only be disclosed once such
requests have been individually examined.
II. Office 365
MBS will create an Office 365 account for all students, which includes email access for personal use during the entire period of
study. This account will be required during the running of the course. Once the studies have been completed, this account will be
deactivated and the data stored therein deleted.
III. Disclosure of data to ranking organisations
Likewise, data transmissions are necessary for participating in national and international rankings. As a basis for the ranking, it may
be necessary to transmit personal data (including name, address) to third parties (in particular the Financial Times, The Economist,
Bloomberg Businessweek) so that these may carry out evaluations for MBS to retain its high international ranking.
IV. Subject matter of consent
By signing this declaration, you grant your revocable consent to the collection, processing (particularly storage) and use of your
personal data in the manner detailed under B. I – III above.
V. Scope of consent / storage period
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By signing, you declare your consent to the above-described data processing operations. By way of precaution, we would like to
stress that your consent is voluntary, and any refusal will not impact your chances of success in your studies. Therefore, you may
refuse to give your consent without stating any reasons, and without having to be concerned about corresponding drawbacks.
You may also limit your consent to individual paragraphs. The declaration of consent may be revoked in writing at any time in the
future.
In this respect, please contact:
Mannheim Business School
L 5, 6
68131 Mannheim
datenschutz@mannheim-business-school.com

C. Nutzung für Werbezwecke
Die MBS bittet Sie zudem um Ihre Einwilligung, Ihre personenbezogenen Daten zum Zwecke der Werbung in eigener Sache zu
nutzen. Insbesondere verwenden wir Ihre E-Mailadresse, um Ihnen während des Studiums den MBS-Newsletter, und nach dem
Studium den MBS Alumni-Newsletter zuzusenden. Die Abwicklung des Newsletterversands erfolgt über den Dienstleister CleverReach, dessen Rechenzentren sich ausschließlich im europäischen Raum befinden. Mit Ihrer Unterschrift willigen Sie in diese
Vorgehensweise ein. Diese Einwilligung ist jederzeit frei widerruflich.
Bitte richten Sie den Widerruf zur Nutzung für Werbezwecke an: info@mannheim-business-school.com

C. Use for advertising purposes
In addition, MBS requests your consent to its use of your personal data for its own advertising purposes. We will use your email
address, in particular, for sending you the MBS Newsletter during your studies and the MBS Alumni Newsletter after your studies.
The dispatch of the newsletter will be handled via the CleverReach service provider whose computer centres are located exclusively in
the European area. By signing, you consent to this method of procedure. You are free to revoke this consent at any time.
Please direct the revocation of the consent for marketing purposes to:
info@mannheim-business-school.com
Rechtsverbindlichkeit / Legally binding
Die deutsche Version ist rechtsgültig/verbindlich. Sollte die englische Übersetzung des Vertrags fehlerhaft sein, gilt in jedem Fall das
deutsche Original.
The German Version is the original and is legally binding. Should the English translation contain errors or should it be incomplete, the
German original shall in any case be valid and legally binding.

Durch Ihre Unterschrift willigen Sie in die unter A, B und C genannten Datennutzungen ein.
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Datum/Date

Unterschrift/Signature

www.mannheim-business-school.com/qsi/

AGB Mannheim Business School – Open Courses
GTC Mannheim Business School – Open Courses
Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen enthalten auch Informationen nach Art. 246a EGBGB.
1. Geltungsbereich/Allgemeines
1.1. Die folgenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen (nachfolgend kurz „AGB“) regeln das Vertragsverhältnis zwischen Teilnehmern (m/w/d) (nachfolgend kurz „Teilnehmende“) an Zertifikaten, Seminaren, Lehrgängen und sonstigen Veranstaltungen
der Mannheim Business School gGmbH, L 5, 6, 68131 Mannheim (nachfolgend kurz „MBS“ oder der „Anbieter“) und der MBS.
Gegenüber solchen Teilnehmenden, die Unternehmer i.S.d. § 14 BGB sind, gelten sie auch für alle künftigen Geschäftsbeziehungen mit dem Anbieter, auch wenn auf sie nicht ausdrücklich Bezug genommen wird.
1.2. Zusätzlich zu diesen AGB gelten die in den jeweiligen Veranstaltungsprogrammen enthaltenen Hinweise. Abweichende
oder ergänzende Bestimmungen in Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Teilnehmenden haben keine Gültigkeit.
1.3. Die Anmeldung zu Veranstaltungen kann ausschließlich über das Anmeldeformular und den dort beschriebenen Prozess
erfolgen.
1.4. Diese AGB gelten nicht für Veranstaltungen der MBS, auf die das Fernunterrichtsschutzgesetz Anwendung findet.
2. Informationen/Anmeldevorgang
2.1. Die MBS informiert über die Internetseite www.mannheim-business-school.com und über sonstige Medien, z.B. E-Mails,
Flyer und Broschüren, über die offerierten Veranstaltungen. Die MBS gibt hierdurch kein bindendes Angebot auf Abschluss
eines Vertrags ab. Vielmehr wird den Teilnehmenden die Möglichkeit geboten, ihrerseits ein verbindliches Angebot zum Abschluss eines Vertrags über die Teilnahme an der offerierten Veranstaltung abzugeben. Ein Vertragsschluss kommt erst durch
Annahme dieses Angebots seitens der MBS zustande.
2.2. Die Anmeldung zu Veranstaltungen erfolgt in mehreren Schritten:
2.2.1. Auf der Veranstaltungswebsite oder über andere verlinkte Online-Angebote (z.B. Facebook, LinkedIn) werden alle wichtigen Informationen zu der Veranstaltung, u.a. Programm, Anmeldevoraussetzungen/Zulassungskriterien, Veranstaltungsort,
Datum und Uhrzeit, aufgeführt.
2.2.2. Zur Abgabe eines Angebots auf Abschluss eines Vertrags über die Teilnahme an einer Veranstaltung müssen das Anmeldeformular und die Datenschutzerklärung unterschrieben per E-Mail an den im jeweiligen Programm genannten Kontakt
geschickt werden.
3. Vertragsschluss
3.1. Die MBS entscheidet nach Verstreichen der Anmeldefrist über die Zulassung der erhaltenen Anmeldungen zur Veranstaltung entsprechend der für die jeweilige Veranstaltung aufgestellten Anmeldevoraussetzungen/Zulassungskriterien, die
auf der jeweiligen Veranstaltungswebsite angegeben sind. Sofern bei Veranstaltungen nur eine begrenzte Teilnehmerzahl
vorgese-hen ist, werden die die Zulassungskriterien erfüllenden Anmeldungen nach der Reihenfolge ihres Eingangs bis zum
Erreichen der Teilnehmergrenze berücksichtigt.
3.2. Der Vertragsschluss kommt durch die Annahme des Angebots des Anmeldenden per E-Mail oder auf dem Postweg durch
die MBS zustande.
4. Widerrufsrecht
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4.1. Wenn Sie Verbraucher sind (also eine natürliche Person, die die Bestellung zu einem Zweck abgibt, der weder Ihrer gewerblichen noch Ihrer selbständigen beruflichen Tätigkeit zugerechnet werden kann), steht Ihnen nach Maßgabe der gesetzlichen Bestimmungen ein Widerrufsrecht zu.
4.2. Für das Widerrufsrecht gelten im Übrigen die Regelungen, die im Einzelnen wiedergegeben sind in der folgenden Widerrufsbelehrung.
Widerrufsrecht
Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag zu widerrufen.
Die Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage ab dem Tag des Vertragsschlusses, mithin ab dem Tag. an dem Sie durch die
MBS über die Zulassung Ihrer Anmeldung informiert worden sind.
Das Widerrufsrecht wird durch Abgabe einer eindeutigen Erklärung (z. B. schriftlich, per Telefax oder per E-Mail) ausgeübt, in der Sie uns über Ihren Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, informieren. Die Erklärung ist gegenüber uns,
also

Mannheim Business School gGmbH
L 5, 6
68131 Mannheim
Telefon: +49 (0)621 181-2294
Telefax: +49 (0)621 181 1278
E-Mail: lidl@mannheim-business-school.com
abzugeben. Sie können dafür das beigefügte Muster-Widerrufsformular verwenden, das jedoch nicht vorgeschrieben ist.
Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die Ausübung des Widerrufsrechts vor Ablauf
der Widerrufsfrist absenden.
Folgen des Widerrufs
Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen alle Zahlungen, die wir von Ihnen erhalten haben, unverzüglich und spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag zurückzuzahlen, an dem die Mitteilung über Ihren Widerruf
dieses Vertrags bei uns eingegangen ist. Für diese Rückzahlung verwenden wir dasselbe Zahlungsmittel, das Sie bei der
ursprünglichen Transaktion eingesetzt haben, es sei denn, mit Ihnen wurde ausdrücklich etwas anderes vereinbart; in
keinem Fall werden Ihnen wegen dieser Rückzahlung Entgelte berechnet.
Haben Sie verlangt, dass die Dienstleistung während der Widerrufsfrist beginnen soll, so haben Sie uns einen angemessenen Betrag zu zahlen, der dem Anteil der bis zum Zeitpunkt, zu dem Sie uns vor der Ausübung des Widerrufsrechts
hinsichtlich des Vertrages unterrichten, bereits erbrachten Dienstleistung im Vergleich zum Gesamtumfang der im Vertrag vorgesehenen Dienstleistung entspricht.
Ende der Widerrufsbelehrung

5. Lieferung und Verfügbarkeit digitaler Inhalte, aufgezeichnete Veranstaltungen
5.1. Für die online durchzuführende Veranstaltung erhält der Teilnehmende die jeweils erforderlichen Zugangsdaten nach
Zulassung und Annahme des Angebots durch die MBS per E-Mail. Soweit ein Vertragsschluss aufgezeichnete Veranstaltungen
beinhaltet, erhält der Teilnehmende auch hierzu Zugangsrechte. Die an die Zugangsdaten gebundenen Nutzungsrechte sind an
den Teilnehmenden persönlich gebunden. Die Weitergabe der Zugangsdaten ist nicht erlaubt. Auch die zeitweise Überlassung
an Dritte ist nicht gestattet.
5.2. Das auf der Website angegebene Datum der Verfügbarkeit einer aufgezeichneten Veranstaltung ist kein garantiertes
Datum. Abweichungen von dem angegebenen Datum können sich aus technischen Gründen ergeben. Sofern das Datum der
Bereitstellung von dem angekündigten Datum abweicht, erfolgt eine umgehende Information auf der Veranstaltungswebsite.
Die vorübergehende, kurzzeitige Nichterreichbarkeit bzw. Nichtverfügbarkeit digitaler Inhalte berechtigt nicht zur Preisminderung, zum Rücktritt oder Schadensersatz.
5.3. In der Regel kann von dem Recht zur Nutzung des digitalen Produkts zeitlich unbegrenzt Gebrauch gemacht werden. Im
Hinblick auf ggf. eintretende urheberrechtliche, technische oder wirtschaftliche Gründe kann jedoch nur ein Nutzungszeitraum
für die Dauer der gebuchten Veranstaltung zugesagt werden. Innerhalb dieses Zeitraums kann der Teilnehmende die jeweilige
aufgezeichnete Veranstaltung beliebig oft und ohne zeitliche Einschränkung ansehen.
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5.4. Sofern Grund zur Annahme besteht, dass der Teilnehmende das ihm an den digitalen Inhalten eingeräumte Nutzungsrecht missbraucht oder ein Verstoß gegen die Nutzungsbestimmungen vorliegt, behält sich MBS eine Änderung der Zugangsdaten des Teilnehmenden ebenso wie die teilweise oder gänzliche Sperrung des Zugangs oder eine Untersagung der weiteren
Nutzung der digitalen Inhalte vor.
6. Leistungsänderung
6.1. Änderungen und Abweichungen inhaltlicher und organisatorischer Art können im Hinblick auf die beschriebene Leistung
vom Anbieter vor oder während der Durchführung der Veranstaltung dann vorgenommen werden, wenn die Änderung oder die
Abweichung zweckmäßig ist und soweit diese die Veranstaltung im Kern nicht völlig verändert.
6.2. Die MBS ist berechtigt, vorgesehene Referenten im Bedarfsfalle durch andere, gleich qualifizierte Personen zu ersetzen.
6.3. Wesentliche Änderungen teilt die MBS den Teilnehmenden unverzüglich mit. Als wesentlich gelten insbesondere solche
Änderungen, die sich auf den Ort und die Zeit der Veranstaltungsdurchführung sowie den Ersatz von Referenten beziehen.
7. Unterlagen, Urheberrecht, Zusatzleistungen
7.1. Das Urheberrecht an allen Veranstaltungsunterlagen, inklusive an den Teilnehmenden übermittelter Unterlagen (inkl.
Software), gleich welcher Art oder Verkörperung, gebührt allein dem Anbieter oder, sofern entsprechend ausgewiesen, dem je-

weiligen Autor oder Hersteller. Dem Teilnehmenden ist es nicht gestattet, Skripte oder sonstige Veranstaltungsmaterialien ohne
ausdrückliche Zustimmung des Anbieters ganz oder auszugsweise zu reproduzieren, in Daten verarbeitende Medien aufzunehmen, in irgendeiner Form zu verbreiten und/oder Dritten zugänglich zu machen.
7.2. Der Vertragsschluss über eine aufgezeichnete Veranstaltung führt nicht zu einem irgendwie gearteten Eigentumserwerb an
derartigen Inhalten. Der Teilnehmende erhält vielmehr das einfache, zeitlich uneingeschränkte, persönliche und nicht übertragbare Recht zur Nutzung des digitalen Produkts für den persönlichen Gebrauch. Eine zeitliche Befristung ergibt sich lediglich
insofern, als die Garantie für einen Online-Abruf entsprechend Ziff. 5.3 begrenzt ist auf einen Zeitraum der Veranstaltungsdauer begrenzt ist.
7.3. Der Teilnehmende ist berechtigt, die aufgezeichnete Veranstaltung bzw. den digitalen Inhalt für persönliche Zwecke zu
nutzen. Die Weitergabe an Dritte ist nicht erlaubt, weder ganz noch in Teilen. Dies gilt auch für das Überlassen des Anzeigegeräts an Dritte, um diesen die Nutzung des digitalen Inhalts zu ermöglichen. Insbesondere ist nicht erlaubt die öffentliche
Wiedergabe, das Einstellen des digitalen Inhalts ins Internet oder ein Firmennetzwerk, das Verleihen, der Weiterverkauf und
jede sonstige Art der Nutzung zu kommerziellen Zwecken.
7.4. Eventuell im digitalen Inhalt enthaltene Urheberrechtsvermerke, digitale Signaturen, Markenzeichen und andere Rechtsvorbehalte dürfen nicht bearbeitet oder entfernt werden.
8. Zahlungsbedingungen, Gebühren
8.1. Von der zu zahlenden Veranstaltungsgebühr sind die gebuchten Veranstaltungen sowie Teilnehmerskripte und -unterlagen
umfasst, soweit sie von dem Anbieter zur Verfügung gestellt werden und nicht etwas anderes vereinbart ist. Verpflegungs-,
Reise-, Übernachtungs- und sonstige Tagungskosten ebenso wie Kosten für den Abruf, technische Geräte oder Internetkosten
sind nicht in der Veranstaltungsgebühr enthalten, soweit nicht anders vereinbart.
8.2. Die jeweilige Rechnung ist, soweit nicht anders geregelt, innerhalb von 14 Tagen nach Rechnungsdatum ohne Abzug zur
Zahlung fällig.
8.3. Der Teilnehmende hat die vertraglich vereinbarten Veranstaltungsgebühren und -kosten vollständig zu entrichten, auch
wenn einzelne Teilveranstaltungen, gleich aus welchem Grund, von ihm versäumt werden. Inhaltliche und/oder organisatorische Änderungen und Abweichungen wie unter Ziff. 6 beschrieben, berechtigen ebenfalls nicht zur Herabsetzung der vereinbarten Veranstaltungsgebühr.
8.4. Gerät der Teilnehmende mit Zahlungen in Verzug, sind die Forderungen der MBS in gesetzlicher Höhe zu verzinsen. Unberührt bleibt das Recht von MBS, einen höheren Schaden nachzuweisen und geltend zu machen. Der Teilnehmende ist berechtigt, nachzuweisen, dass MBS kein oder ein geringerer Schaden entstanden ist.
8.5. Der Teilnehmende ist zur Aufrechnung nur berechtigt, wenn die Gegenforderung unbestritten oder rechtskräftig festgestellt oder von MBS ausdrücklich schriftlich anerkannt ist. Ein Zurückbehaltungsrecht kann nur aufgrund von Gegenansprüchen geltend gemacht werden, die auf demselben Vertragsverhältnis beruhen.
9. Stornierungen / Rücktritt
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9.1. Außer im Falle des Zahlungsverzugs ist die MBS berechtigt, bis längstens vier Wochen vor Beginn des ersten Veranstaltungstermins von dem geschlossenen Vertrag zurückzutreten, wenn aufgrund des Nicht-Erreichens der in der Veranstaltungsbeschreibung festgelegten Mindestteilnehmerzahl oder aus anderen wichtigen Gründen (z.B. höhere Gewalt, plötzlicher Ausfall
des Referenten) vor Veranstaltungsbeginn von der Durchführung abgesehen wird. Die MBS wird den Teilnehmenden hierüber
unverzüglich unterrichten. Bereits entrichtete Veranstaltungsgebühren werden zurückerstattet. Eventuell anfallende
Stornogebühren der Teilnehmenden für entstandene Aufwendungen, wie die Inanspruchnahme digitaler Medien, können
gegenüber der MBS nur dann geltend gemacht werden, wenn diese gemäß Ziff. 10 für den entstandenen Schaden einzustehen
hat.
9.2. Bei einer Absage der Veranstaltungsteilnahme durch den Teilnehmenden in Schrift- oder Textform (beispielweise durch
Brief, Fax oder E-Mail) mehr als vier Wochen vor Beginn des ersten Veranstaltungstermins werden keine Stornogebühren fällig.
Bei einer Absage weniger als zwei Wochen vor Beginn des ersten Veranstaltungstermins bzw. bei Abbruch der laufenden Veranstaltung werden die vereinbarten Gebühren in voller Höhe fällig. Dem Teilnehmenden bleibt es in diesen Fällen unbenommen,
einen geringeren Schaden der MBS nachzuweisen. Gebühren fallen auch nicht an, wenn der Absage durch den Teilnehmenden
eine schwerwiegende organisatorische Veränderung im Sinne der Ziffer 6.1 zugrunde liegt, wie einer Änderung der Angebotsform von einer digitalen Veranstaltung in eine an einem bestimmten Ort gelegene Präsenz-Veranstaltung.
10. Haftung
10.1. Ansprüche des Teilnehmenden auf Schadensersatz sind ausgeschlossen. Hiervon ausgenommen sind Schadensersatzansprüche des Teilnehmenden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers, der Gesundheit oder aus der Verletzung wesentlicher
Vertragspflichten (Kardinalpflichten) sowie die Haftung für sonstige Schäden, die auf einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen
Pflichtverletzung von MBS, seiner gesetzlichen Vertreter oder Erfüllungsgehilfen beruhen. Wesentliche Vertragspflichten sind
solche, deren Erfüllung zur Erreichung des Ziels des Vertrags notwendig ist.

10.2. Bei der Verletzung wesentlicher Vertragspflichten haftet MBS nur auf den vertragstypischen, vorhersehbaren Schaden,
wenn dieser einfach fahrlässig verursacht wurde, es sei denn, es handelt sich um Schadensersatzansprüche des Teilnehmenden
aus einer Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit.
10.3. Die Einschränkungen der Ziff. 10.1 und 10.2 gelten auch zugunsten der gesetzlichen Vertreter und Erfüllungsgehilfen
von MBS, wenn Ansprüche direkt gegen diese geltend gemacht werden.
10.4. MBS übernimmt darüber hinaus auch keine Haftung für einen mit der Veranstaltung beabsichtigten Erfolg und/oder eine
gegebenenfalls beabsichtigte Zulassung zu Prüfungen und/oder das Bestehen solcher Prüfungen, gleich welcher Art diese sind.
Auch für den Ausfall, die Absage oder den Abbruch der Veranstaltung wird keine Haftung übernommen, soweit MBS dies nicht
zu vertreten hat. Dies gilt auch für die Versagung behördlicher Genehmigungen, für polizeiliche oder behördliche oder sonstige
Maßnahmen Dritter während oder im Zusammenhang mit der Veranstaltung, für Rechtsverletzungen von Teilnehmenden der
Veranstaltung, sofern und soweit MBS dies nicht aufgrund Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit zu vertreten hat.
11. Schlussbestimmungen
11.1. Änderungen, Ergänzungen und Nebenabreden bedürfen zu ihrer Rechtswirksamkeit der Schriftform. Dies gilt auch für die
Änderung des Schriftformerfordernisses.
11.2. Sollten sich einzelne Bestimmungen aus einem Vertrag oder dieser Bedingungen als ganz oder teilweise unwirksam erweisen oder bei Durchführung eines Vertrags ergänzungsbedürftige Vertragslücken offenbar werden, so berührt dies weder die
Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen des Vertrags und/oder dieser Bedingungen noch die Wirksamkeit des Vertrags und/
oder dieser Bedingungen im Ganzen. Die Vertragspartner verpflichten sich vielmehr bereits heute, die unwirksame Bestimmung
so auszulegen, zu ergänzen, umzudeuten oder zu ersetzen beziehungsweise die Vertragslücke so auszufüllen, dass der wirtschaftliche Zweck der gewollten Regelung bestmöglich erreicht wird.
11.3. Für die Geschäftsverbindung zwischen dem Teilnehmenden und der MBS gilt deutsches Recht.
11.4. Erfüllungsort für die von der MBS geschuldete Leistung ist der von der MBS ausgewählte Veranstaltungsort.
11.5. Handelt es sich bei dem Teilnehmenden um einen in der Bundesrepublik Deutschland oder der EU ansässigen Kaufmann,
eine juristische Person des öffentlichen Rechts oder ein öffentlich-rechtliches Sondervermögen, ist Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus dem Vertragsverhältnis oder im Zusammenhang mit diesen Bedingungen Mannheim, Deutschland. Dies gilt auch
für den Fall, dass der Teilnehmende keinen allgemeinen Gerichtsstand im Inland hat.

GTC Mannheim Business School – Open Courses
These General Terms and Conditions also contain information according to Art. 246a EGBGB [Introductory Act to the German Civil Code]
1. Scope of Application/General Information
1.1. The following General Terms and Conditions (hereinafter referred to as „GTC“) govern the contractual relationship between participants (m/f/d) (hereinafter referred to as „Participants“) in certificates, seminars, courses and other events of Mannheim Business School
gGmbH, L 5, 6, 68131 Mannheim (hereinafter referred to as „MBS“ or the „Provider“) and MBS. In relation to such participants who are
entrepreneurs as defined by § 14 BGB [German Civil Code], they shall also apply to all future business relations with the Provider, even if
no express reference is made to them.
1.2. In addition to these GTC, the information contained in the respective course programs shall apply. Deviating or supplementary provisions in general terms and conditions of Participants will have no effect.
1.3. Registration for courses can only be made via the registration form and the process outlined therein.
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1.4. These GTC do not apply to MBS courses to which the Distance Learning Protection Act applies.
2. Information/Registration Procedure
2.1. MBS informs about the offered courses via its website www.mannheim-business-school.com and via other media, such as e-mails,
leaflets, and brochures. By doing so, MBS does not make any binding offer for the conclusion of a contract. Rather, Participants may in
turn submit a binding offer to conclude a contract to participate in the offered course. A contract is only concluded by an acceptance of
this offer on part of the MBS.
2.2. The registration for courses is carried out in several steps:
2.2.1. All important information about the course, including the program, registration requirements/admission criteria, venue, date and
time is provided on the course website or through other linked online offers, such as Facebook or LinkedIn.
2.2.2. In order to submit an offer to conclude a contract for participation in a course, the registration form and the privacy policy must
be signed and sent by e-mail to the contact specified in the respective program.

3. Conclusion of Contract
3.1. Upon expiration of the respective registration deadline, MBS decides on the admission of the received registrations to the course
according to the registration requirements/admission criteria set up for the respective course, which are stated on the respective website
for the course. If only a limited number of participants are allowed to participate in the course, the registrations that meet the admission
criteria will be considered in the order in which they are received until the maximum number of participants is reached.
4. Right of Revocation
4.1. If you are a consumer (i.e. a natural person who places the order for a purpose that can be attributed neither to your commercial
nor to your independent professional activity), you have a right to revoke the order in accordance with the statutory provisions.
4.2. For the right of revocation, the regulations apply, which are reproduced in detail in the following cancellation policy.

Right of Revocation
You have the right to revoke this contract within fourteen days without giving any reason
The revocation period is fourteen days from the day of the conclusion of the contract, i.e. from the day when MBS informs you
that your registration has been approved.
The right of revocation is exercised by submitting a clear declaration (e.g. in writing, by fax or by e-mail) in which you inform us
of your decision to withdraw from this contract. The declaration must be made to us to the following address:
Mannheim Business School gGmbH
L 5, 6
68131 Mannheim/Germany
Phone: +49 (0)621 181 2294
Telefax: +49 (0)621 181 1278]
Email: lidl@mannheim-business-school.com
You can use the attached sample declaration of revocation form for this purpose, which is, however, not mandatory. To comply
with the revocation period, it is sufficient that you send the notice of exercise of the right of revocation before the expiry of the
revocation period.
Consequences of Revocation
If you revoke this contract, we will reimburse you all payments we have received from you without undue delay and at the latest
within fourteen days from the day on which we received the notification of your revocation of this contract. For this repayment,
we will use the same means of payment that you used for the original transaction, unless expressly agreed otherwise with you;
in no case will you be charged any fees because of this repayment.
If you have requested that the service should begin during the cancellation period, you must pay us a reasonable amount
corresponding to the proportion of the service already provided compared to the total scope of the service provided for in the
contract. This proportion is based on the time at which you exercised the right of revocation
End of the Cancellation Policy
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5. Delivery and Availability of digital Content, recorded Courses
5.1. For each online course, the participant will receive the required access data by e-mail after admission and acceptance of the offer by
MBS. If a contract includes recorded courses, the Participant will also receive access rights to these. The rights of use connected to the
access data are personally assigned to the Participant. Passing on the access data is not allowed. Also, the temporary transfer to third
parties is not permitted.
5.2. The date of availability of a recorded course stated on the website is not a guaranteed date. Deviations of the stated date may occur
for technical reasons. If the date of availability differs from the announced date, this information will be posted immediately on the
corresponding course website. Any temporary, short-term inaccessibility or unavailability of digital content does not entitle the user to a
price reduction, revocation or compensation.
5.3. As a rule, the right to use the digital product can be exercised for an unlimited period of time. With regard to any copyright, technical or economic reasons that may arise, however, only a period of use for the duration of the booked course can be guaranteed. Within
this period, the participant can view the respective recorded course as often as desired and without any time restrictions.
5.4. If we have reasons to believe that the Participant is abusing the right of use of the digital content granted to him or that there is a

violation of the terms of use, MBS reserves the right to change the Participant‘s access data as well as to partially or completely block
the access or to prohibit the further use of the digital content.
6. Modification of Services
6.1. The Provider may modify and deviate the content and organization of the described service before or during the course if the modification or deviation is appropriate and does not completely change the nature of the course.
6.2. MBS is entitled to replace scheduled speakers with other, equally qualified persons if necessary.
6.3. MBS will inform the Participants of any significant changes without delay. Significant changes are in particular those that relate to
the location and the time of course execution as well as the replacement of speakers.
7. Documents, Copyright, Additional services
7.1. The copyright to all course material, including the documents (including software) transmitted to the Participant, regardless of
their type or physical form, is owned solely by the Provider or - as the case may be - by the respective author or manufacturer. Unless
expressly agreed by the Provider, the Participant is not permitted to reproduce scripts or other course materials in whole or in part, to
include them in data-processing media, to distribute them in any form and/or to make them accessible to third parties.
7.2. Concluding a contract for a recorded course does not result in any kind of acquisition of ownership of video content. Rather, the
Participant is granted the simple, temporally unrestricted, personal and non-transferable right to use the digital product for personal use.
There is only a time limit insofar as the guarantee for online retrieval is limited to a period of the duration of the course in accordance
with section 5.3.
7.3. The Participant has the right to use the recorded course or digital content for personal purposes. The transfer to third parties is not
permitted, neither in whole nor in part. This also applies to leaving the display device to third parties to allow them to use the digital
content. In particular, public reproduction, posting of the digital content on the Internet or a company network, lending, resale and any
other type of use for commercial purposes is prohibited.
7.4. Copyright notices, digital signatures, trademarks, and other legal notices that may be included in the digital content may not be
edited or removed.
8. Payment terms, Fees
8.1. The course fee to be paid encompasses the booked courses as well as scripts and materials for the Participants, if they are to be
submitted by the Provider and nothing to the contrary has been agreed. Unless otherwise agreed, catering, travel, accommodation and
other conference costs as well as costs for retrieval, technical equipment or internet costs are not included in the course fee.
8.2. The corresponding invoice is due, unless other arrangements have been made, within 14 days of the invoice date without deduction.
8.3. The Participant is obliged to pay the contractually agreed course fees and costs in full, even if he/she misses individual partial
courses, regardless of the reason. Changes in content and/or organizational changes and deviations as described under Clause 6 do not
entitle the Participant to any reduction of the agreed course fee.
8.4. If the Participant is in default with payments, then MBS‘s claims are subject to interest at the statutory rate. The right of MBS to
prove and to assert a higher damage remains unaffected. The Participant, however, has the right to prove that MBS has incurred no or
less damage.
8.5. The Participant is only entitled to offset if the counterclaim is undisputed or legally established or expressly recognized by MBS in
writing. A right of retention may only be asserted on basis of counterclaims that are based on the same contractual relationship.
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9. Cancellations / Revocation
9.1. Except in the case of default in payment, MBS has the right to withdraw from the concluded contract no longer than four weeks
prior to the start of the first course date if the course is not held due to failure to reach the minimum number of Participants specified
in the course description or for other important reasons (e.g. force majeure, sudden cancellation of the speaker) prior to the start of the
course. MBS will immediately inform the Participant accordingly. Already paid course fees will be refunded. Any cancellation fees of the
Participants for expenses incurred, such as the use of digital media, can only be demanded from MBS if MBS is liable for the damage
incurred in accordance with Clause 10.
9.2. If the Participant cancels participation in the courses more than four weeks before the start of the first course date in writing or text
form (e.g. by letter, fax or email), no cancellation fees will be charged. In case of a cancellation less than two weeks before the start of
the first course date or if the ongoing course is canceled, the agreed fees are payable in full. In these cases, the Participant may prove
that MBS has suffered a lesser loss. Also, no fees will be charged if the cancellation by the Participant is based on a serious organizational change as defined in Clause 6.1, such as a change in the form of the offer from a digital course to a face-to-face course held at a
specific location.
10. Liability
10.1. The Participant‘s claims for damages are excluded. Excluded from this are claims for damages by the Participant arising from injury

to life, body, health or from the violation of essential contractual obligations (cardinal obligations) as well as liability for other damages
based on an intentional or grossly negligent breach of duty by MBS, its legal representatives or vicarious agents. Essential contractual
obligations are those whose fulfillment is necessary to meet the objective of the contract.
10.2. In the course of a breach of essential contractual obligations, MBS shall only be liable for the foreseeable damage typical for this
type of contract if such damage was caused by simple negligence, unless it is a matter of claims for damages by the Participant arising
from injury to life, body or health.
10.3. The limitations of Clauses 10.1 and 10.2 also apply to the benefit of the legal representatives and vicarious agents of MBS if claims
are asserted directly against them.
10.4. MBS is also not responsible for the intended success of the course and/or the intended admission to examinations and/or the
passing of such examinations, regardless of their nature. Insofar as MBS is not responsible for this, it is also not liable for the failure,
cancellation or termination of the course. If and to the extent that MBS is not responsible because of intent or gross negligence, this
also applies to the denial of official permits, police or official or other measures taken by third parties during or in connection with the
course and in case of legal violations suffered by Participants of the course.
11. Final Provisions
11.1. Amendments, supplements and ancillary agreements must be made in writing to be legally effective. This also applies for a revocation of the written form requirement.
11.2. Should individual provisions from a contract or these terms and conditions prove to be wholly or partially invalid or should omissions from the contract requiring supplementation become apparent during the execution of a contract, this shall not affect the validity
of the remaining provisions of the contract and/or these terms and conditions nor the validity of the contract and/or these terms and
conditions as a whole. The parties hereby undertake to interpret, supplement, reinterpret or replace the invalid provision or to fill the
omission in such a way that the economic purpose of the intended provision is achieved in the best possible way.
11.3. The business relationship between the Participant and MBS is governed by German law.
11.4. The place of performance for the service owed by MBS is the venue chosen by MBS.
11.5. If the Participant is a merchant resident in the Federal Republic of Germany or the EU, a legal entity under public law or a special
fund under public law, the place of jurisdiction for all disputes arising from the contractual relationship or in connection with these
Terms and Conditions shall be Mannheim, Germany. This also applies if the Participant has no general place of jurisdiction in Germany.
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11.6. This English version of the Terms and Conditions merely serves a better understanding of its content. Only the German version is
legally binding.

www.mannheim-business-school.com/qsi/

