
 

 

(1)  ALLGEMEINES 

Für alle Aufträge zwischen Ralf 

Alexander Schnabel und 

autorisierten Beratern, im 

Nachfolgenden auch 

Auftragnehmer, kurz AN genannt, 

und dem Kunden, auch 

Auftraggeber, oder nachfolgend AG 

genannt, werden die nachfolgend 

aufgeführten Allgemeinen 

Geschäftsbedingungen zu Grunde 

gelegt. Sie sind fester Bestandteil 

jedes einzelnen Vertrages, werden 

dem Auftraggeber vor 

Vertragsschluss mit der 

Möglichkeit zur Kenntnisnahme 

vorgelegt und mit dem Vertrag 

ausgehändigt. Der Geltung anderer 

Bedingungen des Auftraggebers 

wird hiermit ausdrücklich 

widersprochen. 

 

(2) AUFTRAGSGEGENSTAND 

Die Beratungs- und Coaching 

Leistungen finden im 

Einzelcoaching wie in der Gruppe 

statt und haben unterschiedliche 

Zielsetzung, die vorab festgelegt 

sind. Schwerpunkte sind die 

Persönlichkeitsentwicklung, Talente 

Management, Outplacement 

Beratung, Berufungsfindung bzw. 

Unternehmensberatung. Hier 

entwickeln wir unter anderem die 

Kommunikationsstrategien für 

einen Kulturwandel in der 

Organisation bzw. entwickeln Ziele 

und Inhalte für eine 

Unternehmens-Kommunikation. 

Wie alle Beratungen ist dies keine 

klassische Unternehmens- 

beratung, und enthält keine 

Rechtsberatung, keine Finanz-, 

Wirtschafts-, oder Steuerberatung 

und keine betriebswirtschaftliche 

Beratung. Für diese 

Beratungsinhalte sind Experten 

hinzu zu ziehen.  

Dies gilt auch für alle 

handwerklichen Dienstleistungen, 

z.B. Fotografie, Grafik-Design, 

Druck, etc. Die Beratungen stellen 

auf keinen Fall eine therapeutische 

Maßnahme dar. Keynote bzw. 

Impulsvorträge werden in Dauer, 

Inhalt und Zielsetzung vorab 

fixiert. 

 

 

(3) SEKTENAUSSCHLUSS 

Wir distanzieren uns ausdrücklich 

von jeglichen Sekten, wie 

Scientology, u. ä. Organisationen. 

Wir erklären, dass wir keine, durch 

L. Ron Hubbard begründeten Lern- 

und Lehrmethoden verwenden, 

ebenso auch keine ähnlichen 

Methoden. 

 
(4) ZUSTANDEKOMMEN DES 

VERTRAGES 

Der Vertrag zwischen dem AN und 

dem AG kommt nur dann zustande, 

wenn er in Schriftform 

abgeschlossen wurde. Mündliche 

oder telefonische Verträge und 

Zusicherungen sind nur schwebend 

wirksam, solange keine Bestätigung 

in Schriftform vorliegt. 

Abänderungen dieser Klausel 

bedürfen ebenfalls der Schriftform. 

 
(5) STORNIERUNG 

Bei Stornierung oder sonstigem 

Rücktritt vom Auftrag hat der AG 

alle vertraglich fixierten, 

vorgenommenen Tätigkeiten 

ordnungsgemäß zu bezahlen. Die 

Gesamtkosten sind auch dann zu 

bezahlen, wenn der AG seinen 

Termin aus zwingenden Gründen 

absagt.  

 

 

 

(6) EINGEREICHTE UNTERLAGEN 

Vom AG eingereichte Unterlagen, 

die für den Auftrag notwendig sind, 

werden vertraulich behandelt und 

auf Wunsch nach Beendigung des 

Auftrags wieder zurück geschickt. 
 

(7) ÜBERNAHME DER SPESEN 

Der AG übernimmt neben seinen 

Kosten für die An- und Abreise die 

für die Dienstleistung notwendigen 

Kosten der eigenen Verpflegung in 

ausgewählten Seminar/Kongress 

Einrichtungen, und zwar in Form 

einer  sog. Tagungspauschale, die 

vor Ort im zu begleichen ist. Für 

externe Beratungen werden 

Fahrtkosten erhoben, die 

individuell und vorab vom AN 

schriftlich kommuniziert werden. 
 

(8) URHEBER-  UND 

LEISTUNGSSCHUTZRECHTE 

Mit der Auftragserteilung bestätigt 

der AG, über sämtliche für den 

Auftrag erforderlichen Urheber-, 

Leistungsschutz- und sonstigen 

Rechte, die für die von ihm 

gelieferten Unterlagen bestehen, zu 

verfügen. Ebenso verhält es sich 

bei Produkten, Dienstleistungen 

und dergleichen, die der AG 

innerhalb seines Auftrages, sowie 

im Internet und anderer Medien, 

erwähnt und anbietet. 

Weder AN, noch der 

Kooperationspartner, können 

hierfür in Anspruch genommen 

werden, wenn sich herausstellt, 

dass der AG nicht, wie von ihm 

erwähnt, der Urheber und 

Eigentümer der Unterlagen ist. 

Das Urheberrecht an den vom AN 

erstellten Leistungen verbleibt 

beim AN. Diese dürfen während 

und nach Beendigung des 

Vertragsverhältnisses 

ausschließlich für vom Vertrag 

umfasste Zwecke verwendet 



 

 

werden. Dem AG wird insofern 

nicht erlaubt, die Leistungen, 

speziell auch den Fragen-katalog, 

zu vervielfältigen und / oder zu 

verbreiten. Der Verstoß des AG 

gegen diese Bestimmungen 

berechtigt den AN  zur sofortigen 

vorzeitigen Beendigung des 

Vertrags-verhältnisses und zur 

Geltendmachung anderer 

gesetzlicher Ansprüche, 

insbesondere auf Unterlassung und 

/ oder Schadensersatz. 

Auch alle in der eingesetzten 

Unterlagen und Formulare des AN 

unterliegen dem Copyright und 

dürfen nicht vervielfältigt oder 

anderweitig verwertet werden.  

Alle AN handeln stets im Sinne der 

gültigen Fassung des UrhG. 

 

 
(9) ZEITRAUM DER ABWICKLUNG 

VON AUFTRÄGEN / 

AUFTRAGSERFÜLLUNG 

Die Auftragsabwicklung erfolgt 

innerhalb einer individuell mit dem 

AG vereinbarten Frist. In 

Ausnahmefällen kann der AN den 

Termin verschieben. Der AG wird in 

diesem Fall durch den AN 

informiert. 

Hat der AG den Verzug der 

ordnungsgemäßen und 

reibungslosen Abwicklung seines 

Auftrages zu verantworten, können 

weder AN, noch 

Kooperationspartner, hierfür in 

Anspruch genommen werden.  

Bei Inanspruchnahme von 

Dienstleistungen Dritter (z.B. 

spezialisierte Kollegen, Berater, 

Freiberufler), die der AN vermittelt 

hat, ist das Vertragsverhältnis 

zwischen dem AG und dem AN 

nicht betroffen. Es besteht ein 

eigenes Vertragsverhältnis 

zwischen dem AG und dem Dritten. 

Im Falle von Pflichtverletzungen 

durch den Dritten (z.B. durch 

fahrlässiges oder vorsätzliches 

Handeln, fehlerhafte Lieferung, 

Fristversäumung, etc.) hat der AG 

diesen hierfür in Regress zu 

nehmen. Haftungsansprüche gegen 

den AN bestehen nicht. 

 

(10) ZAHLUNGSVERKEHR 

Im Falle der ordnungsgemäßen 

Auftragsabwicklung werden nach 

der Auftragserteilung durch den AG 

die fakturierte Auftragssumme 

(Anzahlung) sofort fällig.  

 

Den Restbetrag hat der AG 

innerhalb einer Woche nach 

Beendigung des Auftrages zu 

entrichten, bzw. nach vereinbarter 

Ratenzahlung, i.R. bei Einzel- oder 

Gruppen Coachings vor 

Beratungsbeginn. (Anders bei 

Stornierung, siehe Klausel 5). 

Befindet sich ein AG im 

Zahlungsverzug, kann der AN den 

ordentlichen Inkassoweg eingehen. 

Ferner hat der AN in einem solchen 

Falle das Recht, die Ausarbeitung 

bis zur endgültigen Bezahlung 

zurückzuhalten.  

 
(11) HAFTUNGSAUSSCHLUSS 

Das Coaching und die Beratung 

erfordert eine normale physische 

und psychische Belastbarkeit.  

Der AG erkennt bei Vertragsschluss 

an, dass er während und nach dem 

Coaching für sein Wohlbefinden 

sowie seine körperliche und 

seelische Gesundheit grundsätzlich 

in vollem Umfang selbst 

verantwortlich ist. 

Für Schäden bezüglich des Lebens, 

des Körpers oder der Gesundheit 

ist die Haftung des AN, gleich aus 

welchem Rechtsgrund, 

ausgeschlossen, es sei denn, sie 

beruhen auf seinem eigenen 

vorsätzlichen oder fahrlässigen 

Verhalten, dem seines gesetzlichen 

Vertreters oder sonstiger 

Erfüllungsgehilfen. 

Bei sonstigen Schäden haftet der 

AN nur für solche, die auf Vorsatz 

oder grober Fahrlässigkeit 

zurückzuführen sind. Jede weitere 

Haftung ist ausgeschlossen. 

Der AN haftet nicht für 

Vermögensschäden des AG, die 

durch einen nicht zustande 

gekommenen Beratungstermin 

oder einer Fehlberatung entstehen, 

es sei denn, sie beruhen auf dessen 

vorsätzlichem oder grob 

fahrlässigem Verhalten. Sollte aus 

Beratung eine Existenzgründung in 

Erwägung gezogen werden, 

verweisen wir weiter an die 

Gründer Coaching-Stellen der 

zuständigen Handelskammern oder 

an sonstige fachkundige Stellen, da 

die AN Berater keine 

Existenzgründerberater oder 

fachkundige Stellen sind. 

 

Auch diesbezüglich übernehmen 

wir keine Haftung für eine 

erfolgreiche Existenzgründung.  

Dies gilt auch im Fall sehr 

kurzfristiger Absagen (z.B. 

Krankheit des AN). Der AG erhält 

allerdings einen Ersatztermin.  

 

(12) GARANTIEAUSSCHLUSS 

Weder Ralf Alexander Schnabel 

noch andere AN Berater 

übernehmen bei einem Auftrag 

eine Erfolgsgarantie. Der AN 

handelt stets nach bestem Wissen 

und Gewissen und arbeitet nach 

gültigen Richtlinien und auf dem 

neuesten Sachstand.  



 

 

Weder Ralf A. Schnabel noch 

andere AN Berater können somit 

für ausbleibenden oder 

mangelhaften Erfolg, bzw. 

Resonanz verantwortlich gemacht 

werden.  

 

(13)  HINWEIS AUF URHEBER 

Alle entwickelten Geschäftsideen 

sind vom AG urheberrechtlich mit 

Hinweis auf die website von 

www.talentsbyheart.com  zu 

kennzeichnen. Einer Verlinkung 

vom AN zum AG als Referenz wird 

hiermit zugestimmt. 

 

(14)  HERAUSNAHME / 

AUSTAUSCH VON PUNKTEN; 

NEBENABREDEN UND SCHRIFTFORM 

Durch die Herausnahme einzelner 

Punkte dieser Allgemeinen 

Geschäftsbedingungen oder den 

Austausch solcher, bleiben die 

übrigen Punkte hiervon unberührt 

und verlieren weder einzeln noch 

insgesamt an Wirkung.  

Änderungen, und / oder 

Ergänzungen zum vorliegenden 

Vertrag, einschließlich etwaiger 

Nebenabreden und einschließlich 

Änderungen dieser Klauseln 

bedürfen zur ihrer Wirksamkeit der 

Schriftform. Abänderungen dieser 

Klausel bedürfen ebenfalls der 

Schriftform. Dieser Umstand 

betrifft auch Kooperationspartner, 

die mit uns zusammenarbeiten. 

 

(15) INTERNA /  DATENSCHUTZ 

Die Daten des AG werden im 

Rahmen des Datenschutzgesetzes 

beim AN abgespeichert. Eine 

Weitergabe ist nicht gestattet. Alle 

Vertragsparteien, sowie in den 

jeweiligen Auftrag involvierten 

Partner verpflichten sich, jegliche 

Interna nicht an Dritte 

weiterzugeben.  

 

(16) SALVATORISCHE KLAUSEL 

Sollten einzelne Bestimmungen 

dieser Geschäfts- und 

Teilnahmebedingungen unwirksam 

sein oder werden, so wird dadurch 

die Wirksamkeit der übrigen 

Bedingungen nicht berührt. 

 

(17) GERICHTSSTAND / 

ANWENDBARES RECHT 

Für Unternehmer im Sinne von § 14 

BGB gilt: 

Der Erfüllungsort und 

ausschließliche Gerichtsstand für 

beide Parteien ist Weilheim in 

Oberbayern, und die hierfür 

zuständigen Gerichte. Der Vertrag 

unterliegt dem Recht der 

Bunderepublik Deutschland.  
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