
   

   

   

     

 

Allgemeine Geschäftsbedingungen login Berufsbildung AG für weiterführende Lehrgänge 
Stand: 1. August 2020 
 

1 Anwendungsbereich 

Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen 
(AGB) gelten bei jedem Vertragsabschluss und 
kommen bei jedem Angebot von login Berufsbil-
dung AG zur Anwendung.  

Die AGB beruhen auf schweizerischem Recht. 
Änderungen und Nebenabreden sind nur wirk-
sam, wenn sie von beiden Vertragsparteien 
schriftlich vereinbart worden sind. Änderungen 
der vorliegenden AGB werden dem Auftragge-
ber durch login Berufsbildung AG schriftlich in-
nert 10 Arbeitstagen bekannt gegeben. 

Sollte eine Bestimmung dieses Vertrages un-
wirksam sein oder der Vertrag eine Lücke ent-
halten, so bleibt die Rechtswirksamkeit der üb-
rigen Bestimmungen hiervon unberührt. An-
stelle der unwirksamen Bestimmungen gilt eine 
wirksame Bestimmung als von Anfang an ver-
einbart, die der von den Parteien gewollten wirt-
schaftlich am nächsten kommt. Das gleiche gilt 
im Falle einer Lücke. 

2 Anmeldung und Kursdurchführung 

2.1 Anmeldung 

Der Vertrag beginnt mit der schriftlichen Anmel-
dung (Papier oder elektronisch). Die Anmeldun-
gen werden in der Reihenfolge des Eingangs 
berücksichtigt.  

2.2 Kursdurchführung 

Liegt die Zahl der angemeldeten Kursteilneh-
menden unter der definierten Mindestteilneh-
mendenzahl, kann login Berufsbildung AG den 
Kurs absagen, respektive auf einen Folgetermin 
verschieben. Bei Unterbestand einer Klasse 
(nicht Erreichen der Mindestteilnehmenden-
zahl) kann es bei Kursen vorkommen, dass lo-
gin Berufsbildung AG den 

Kurs/Lehrgang unter Vorbehalt des Einver-
ständnisses der Besteller durchführt, jedoch 
das Kursgeld entsprechend anheben muss.

2.3 Rücktritt vor Lehrgangsbeginn 

Der Rücktritt vor dem Beginn des Kurses ist lo-
gin schriftlich mitzuteilen. Die Bearbeitungsge-
bühr für die Annullierung der Anmeldung (siehe 
Ziffer 2.1) beträgt bis 30 Tage vor Lehrgangs-
beginn CHF 350. Danach sind 10% der Lehr-
gangsgebühren, aber mindestens CHF 350 zu 
bezahlen. Allfällig im Vorfeld abgegebene Lern-
medien müssen ungebraucht zurückgegeben 
werden, ansonsten werden diese in Rechnung 
gestellt. Eine Abmeldung nach Kursbeginn ent-
spricht einer Kündigung gemäss Ziffer 6. 

3. Finanzielle Bestimmungen 

3.1 Preise 

Zu den Gebühren für Prüfungen sind die lehr-
gangsspezifischen Angaben bei der Anmeldung 
zu beachten. Sofern nicht anders vermerkt, sind 
Gebühren für externe Prüfungen nicht im Preis 
inbegriffen. 

3.2 Rechnungsstellung / Zahlungsverzug 

Die Rechnungsstellung der Lehrgangsgebüh-
ren erfolgt nach Eingang der Anmeldung, resp. 
vor jedem weiteren Semester. Die Kurskosten 
sind innert 30 Tagen, spätestens jedoch fünf 
Tage vor Lehrgangs- / Semesterbeginn zahlbar. 
Bei verspäteter Zahlung wird ab Fälligkeit der 
Rechnung ein Verzugszins von 5% p.a. fällig. 
Bei einem Verzug ab 20 Tagen, besteht kein 
Anrecht mehr auf den Besuch der Lektionen. 

4. Änderung Durchführung / Programm 

4.1 Änderung der Durchführung 

login behält sich aus organisatorischen Grün-
den vor, Klassen zeitlich zu verschieben, zu-
sammenzulegen oder den Durchführungsort zu 
ändern. Zusatzkosten, die den Teilnehmenden 
als Folge eines Standortwechsels entstehen, 
werden nicht erstattet. Die Teilnehmenden ha-
ben jedoch bei einem Standortwechsel die 
Möglichkeit, den Lehrgang ohne Kostenfolge zu 
annullieren. 

4.2 Änderung des Programmes 

login behält sich vor, die Programme des Lehr-
gangs kurzfristig abzuändern, falls hierfür eine 
Notwendigkeit besteht (z.B. Krankheit eines 
Ausbilders, Verfügbarkeit Lernhilfsmittel o.ä.). 
In diesem Fall stellt login dem Teilnehmenden 
eine gleichwertige Lösung innert nützlicher Frist 



   

   

   

     

 

zur Verfügung. Der Teilnehmenden haben im 
Fall einer Programmänderung keinen Anspruch 
auf Rückerstattung der Gebühren. Ansprüche 
auf Schadenersatz oder Genugtuung sind in je-
dem Fall ausgeschlossen.  

5 Fernbleiben / Unterbruch / Ausschluss 

5.1 Fernbleiben der Teilnehmenden 

Nicht besuchte Lektionen können nicht nachge-
holt werden. Grundsätzlich ist auch keine ganze 
oder teilweise Rückerstattung der Gebühren 
aufgrund von versäumten Lektionen möglich. 

6 Kündigung 

Die Kündigung ist per Semesterende möglich 
und hat schriftlich mittels eingeschriebenen 
Briefs bis spätestens 6 Wochen vor Beginn des 
neuen Semesters zu erfolgen. 

Im Falle einer Kündigung werden dem Teilneh-
menden die Lehrgangsgebühren anteilig, unter 
Abzug der bereits bezahlten Gebühren, in 
Rechnung gestellt: 

30%  bei Kündigung im 1. Semester 

60%  bei Kündigung im 2. Semester 

100%  bei Kündigungen ab dem 3. Semester 

7 Copyright der Unterlagen  

Von login Berufsbildung AG abgegebene Unter-
lagen in Papier-oder elektronischer Form sowie 
in elektronischer Form übertragene Informatio-
nen unterliegen dem Urheberrecht von login 
Berufsbildung AG und sind für die persönliche 
Verwendung durch die Schulungsteilnehmen-
den bestimmt. Ohne das ausdrückliche Einver-
ständnis von login Berufsbildung AG sind die 
Teilnehmenden nicht berechtigt, die Unterlagen 
und deren Inhalt in jeglicher Form anders als für 
die Zwecke der Schulungen zu verwenden. 

8 Haftung 

Der Auftraggeber verpflichtet sich, alle zur Ver-
fügung stehenden Hilfsmittel, die durch die login 
Berufsbildung AG oder externe Anbieter bereit-
gestellt werden, sorgfältig zu behandeln. Fahr-
lässig oder vorsätzlich verursachter Sachscha-
den am Eigentum von dritten oder Personen-
schaden ist vom Auftraggeber vollumfänglich zu 
ersetzen. Der Auftraggeber ist selber für eine 
ausreichende Versicherungsdeckung verant-
wortlich. Das Benutzen von Anlagen erfolgt auf 
eigene Gefahr. Für Diebstahl und Verlust von 
Gegenständen kann login Berufsbildung AG 
nicht haftbar gemacht werden. 

Im Falle einer Absage, einer Verschiebung oder 
eines Abbruchs eines Kurses/ Lehrgangs/ an-
derer Veranstaltung (durch Verschulden von lo-
gin Berufsbildung AG) haftet die login Berufsbil-
dung AG nicht für indirekte Schäden, wie z.B. 
Produktionsausfall. 

9 Versicherungen 

Der Abschluss einer Unfall- und Haftpflichtver-
sicherung oder anderer notwendiger Versiche-
rungen ist Sache der Teilnehmenden 

10 Datenschutz 

Durch die Anmeldung erklären sich die Teilneh-
menden mit der Be- und Verarbeitung der per-
sonenbezogenen Daten unter Beachtung der 
Bestimmungen des Schweizerischen Daten-
schutzgesetzes für Zwecke der Studiengangs- 
und Prüfungsabwicklung sowie mit der Zusen-
dung späterer Informationen im Zusammen-
hang mit beruflicher Bildung bis auf Widerruf 
einverstanden. login verpflichtet sich, alle Daten 
vertraulich zu verwenden und nicht an Dritte 
weiterzugeben.  

11 Gerichtsstand 

Ausschliesslich zuständig bei Streitigkeiten sind 
die Gerichte am Sitz der Geschäftsleitung von 
login in Olten. 


