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Fax: +49 251 620 77 17 
JurGrad gGmbH 

Picassoplatz 3 
48143 Münster 

Anmeldung zu unserem Zertifikatslehrgang 

□ Mergers & Acquisitions, 26. – 30. Juni 2018 

 
* Nachweis erforderlich. 
** Bis 27 Jahre. Nachweis erforderlich. Es stehen max. fünf Plätze zur Verfügung. 
 
Bitte in Druckbuchstaben ausfüllen: 
 
 
Titel  Geburtsdatum  

Name Vorname  

Anschrift:   

   

   

 

Rechnungsanschrift (falls abweichend):   

   

   

   

 

Beruf/Position:   

E-Mail : Fax :  

Telefon : Mobil :  

Standard □ gesamter Kurs (1.800 €) 

Referendare*, JurGrad-Absolventen/Teilnehmer □ gesamter Kurs (900 €) 

Vollzeitstudierende** □ gesamter Kurs (300 €) 
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Über das mir zustehende Widerrufsrecht wurde ich belehrt. Von den Teilnahmebedingungen und den 
Verbraucherinformationen habe ich Kenntnis genommen. Ich bin mit den Teilnahmebedingungen ein-
verstanden. 
 
 
Datum, Ort:  Unterschrift:  

 

Ich bin damit einverstanden, dass die JurGrad gGmbH meine Daten zum Zwecke der Bearbeitung der 
Anmeldung speichert und auswertet. Ich erkläre ferner mein Einverständnis dazu, dass ich mit Namen, 
Unternehmensnamen, Mailadresse und ggf. Beruf/Position in die Teilnehmerliste aufgenommen werde und 
diese Angaben auch an die anderen Teilnehmer sowie Dozenten weitergegeben werden. Die Zustimmung 
kann von mir jederzeit widerrufen werden. 

 
Ich habe die Teilnahmebedingungen und Verbraucherinformationen gelesen und bin mit diesen 
einverstanden. 
 
 
Datum, Ort:  Unterschrift:  

 

 

Widerrufsbelehrung 
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. Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie 
der JurGrad gGmbH Ihren Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, mittels einer eindeutigen Erklärung (z. B. ein mit 
der Post versandter Brief, Telefax oder E-Mail) mitteilen. Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die 
Mitteilung über die Ausübung des Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist absenden. Der Widerruf ist zu richten an 
die JurGrad gGmbH, z. Hd. Kirsten Schoofs oder Nina Israel (Geschäftsführerinnen), Picassoplatz 3, 48143 Münster, 
info@jurgrad.de, Telefon: (0251) 620770, Telefax: (0251) 6207717. 
 
Widerrufsformular 
Das Widerrufsformular können Sie unter www.jurgrad.de herunterladen. 
 
Widerrufsfolgen 
Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, werden Ihnen alle Zahlungen, welche die JurGrad gGmbH von Ihnen erhalten hat, 
unverzüglich und spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag zurückgezahlt, an dem die Mitteilung über Ihren 
Widerruf dieses Vertrags bei der JurGrad gGmbH eingegangen ist. Für diese Rückzahlung wird dasselbe 
Zahlungsmittel verwendet, 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. 
 
Erbringung von Unterrichtsleistungen während der Widerrufsfrist 
Haben Sie verlangt oder ausdrücklich zugestimmt, dass die Unterrichtsleistungen während der Widerrufsfrist beginnen 
sollen und ist die Unterrichtsleistung vollständig erbracht worden, so erlischt Ihr Widerrufsrecht 
Haben Sie verlangt oder ausdrücklich zugestimmt, dass die Unterrichtsleistungen während der Widerrufsfrist beginnen 
sollen und vor Erbringung der vollständigen Unterrichtsleistung den Vertrag widerrufen, so haben Sie der JurGrad 
gGmbH einen angemessenen Betrag zu zahlen, der dem Anteil der bis zu dem Zeitpunkt, zu dem Sie die JurGrad 
gGmbH von der Ausübung des Widerrufsrechts hinsichtlich dieses Vertrags unterrichtet haben, bereits erbrachten 
Unterrichtsleistungen im Verhältnis zum Gesamtumfang der im Vertrag vorgesehenen Unterrichtsleistungen entspricht. 
 
 
Ihre JurGrad gGmbH 
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Teilnahmebedingungen und Verbraucherinformationen 
 

 
1. Referendare und (ehemalige) Teilnehmer unserer Masterstudiengange erhalten einen Nachlass i.H.v. 50 % 

auf die reguläre Kursgebühr. Ein Nachweis ist der Anmeldung in Kopie beizulegen. Studierende (bis 27 Jahre) 
werden von der Universität Münster und der JurGrad gGmbH finanziell gefördert und können zu einem 
ermäßigten Tarif teilnehmen. Hierunter fallen lediglich Personen, die als Vollzeitstudierende an einer (Fach-) 
Hochschule immatrikuliert sind. Eine Immatrikulationsbescheinigung für das Sommersemester 2018 ist der 
Anmeldung beizulegen. Nicht unter Studierende fallen Personen, die ein berufsbegleitendes Studium 
absolvieren. Es stehen maximal fünf geförderte Plätze für Studierende zur Verfügung. Die Vergabe erfolgt in 
Reihenfolge des Eingangs der Anmeldung. 

 
2. Bei einer späteren Anmeldung zu einem unserer Studiengänge rechnen wir Ihnen im Falle einer Zulassung 

50 % der gezahlten Gebühren auf die Studienganggebühr an. 
 

3. Der Vertrag kommt zwischen der JurGrad gGmbH (Amtsgericht Münster – HRB 6350; Anschrift: Picassoplatz 
3, 48143 Münster – vertreten durch die alleinvertretungsberechtigten Geschäftsführerinnen Kirsten Schoofs 
und Nina Israel) und dem/der Antragsteller/in zustande, wenn die JurGrad gGmbH den Eingang der 
Anmeldung bestätigt. 

 
4. Die Zahlung ist innerhalb des in der Rechnung angegebenen Zahlungsziels an die JurGrad gGmbH, IBAN: 

DE10 4005 0150 0000 3895 28, SWIFT-BIC: WELADED1MST zu leisten. Erfüllung tritt mit Gutschrift auf dem 
Konto der JurGrad gGmbH ein. Die Teilnahmegebühr enthält keine Umsatzsteuer. Die JurGrad gGmbH ist 
eine von der Umsatzsteuer befreite gemeinnützige Gesellschaft, deren Mittel der Förderung der Aus-, Fort- 
und Weiterbildung an der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster dienen.  

 
5. Der Teilnehmer ist, auch wenn er die Veranstaltung nicht besucht, zur Zahlung der vollen Teilnahmegebühr 

verpflichtet – gleich, ob die Säumnis mit oder ohne sein Verschulden herbeigeführt wurde. Bei Stornierung der 
Anmeldung wird die volle Teilnahmegebühr fällig. 

 
6. Die JurGrad gGmbH behält sich vor, die Veranstaltung bei Bestehen eines anerkennenswerten Interesses 

abzusagen oder zu verändern. Dies ist insbesondere dann der Fall, wenn für die Veranstaltung eine 
Teilnehmerzahl von 20 nicht erreicht wird, oder wenn die Leistungen durch den Veranstalter aufgrund höherer 
Gewalt oder Unmöglichkeit nicht erbracht werden können. Die Absage ist dem Veranstalter bis zwei Wochen 
vor der Veranstaltung möglich. Der Teilnehmer wird unverzüglich unterrichtet und erhält die gegebenenfalls 
bereits gezahlte Gebühr ohne Abzüge zurückerstattet. Weitergehende Ansprüche bestehen, außer im Falle 
der Verletzung von Leben, Körper, Gesundheit oder bei sonstigen Verletzungen, soweit diese auf grober 
Fahrlässigkeit oder Vorsatz des Veranstalters beruhen, nicht, insbesondere Reise-, Hotel- und/oder 
anderweitige Kosten werden dem Teilnehmer bei Absage nicht ersetzt. 

 
7. Die JurGrad gGmbH übernimmt keinerlei Haftung für Schäden an Personen oder Sachen, die bei der An- und 

Rückreise zum bzw. vom sowie am Veranstaltungsort entstehen. 
 

8. Der Teilnehmer erhält die für die jeweilige Veranstaltung ausgegebenen, urheberrechtlich geschützten 
Kursunterlagen zu Eigentum und verpflichtet sich, diese nicht an Dritte weiterzugeben oder Dritten zugänglich 
zu machen. 

 
9. Nebenabreden zu diesen Teilnahmebedingungen bedürfen der Schriftform. Einseitige Vorbehalte oder 

Bedingungen werden nicht Vertragsgegenstand. Dies gilt auch für ein Abweichen von dieser 
Schriftformklausel. 

 
10. Sollten einzelne Bestimmungen dieser Teilnahmebedingungen unwirksam sein oder werden, so wird die 

Wirksamkeit der Bedingungen im Übrigen nicht davon berührt. An Stelle einer unwirksamen Bestimmung soll 
eine Regelung treten, die dem von der unwirksamen Bestimmung angestrebten wirtschaftlichen Ziel in 
rechtlich zulässiger Weise möglichst nahe kommt. Sollte in diesen Bedingungen eine Lücke auftreten, so 
werden die Parteien eine Regelung finden oder gelten lassen, die dem entspricht, was sie vereinbart hätten, 
wenn sie den offengebliebenen Punkt bedacht hätten. 

 


