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Allgemeine Geschäftsbedingungen  
für das Kursprogramm der Internen Weiterbildung 
(Inhalte Kursprogramm: Personal- und Organisationsentwicklung; Kursorganisation: UNI for LIFE) 

Kursorganisation & Anmeldung 
Die Veranstaltungen der Internen Weiterbildung weisen eine begrenzte TeilnehmerInnenzahl auf. Die 
Anmeldung zu Veranstaltungen von UNI for LIFE muss online bis zum Ende der Anmeldefrist der jewei-
ligen Veranstaltung erfolgen und ist verbindlich. Anmeldungen, die nach Ablauf der Anmeldefrist abge-
geben werden, können nur berücksichtigt werden, wenn noch freie Plätze vorhanden sind. 

Zuteilung der Plätze 
Die Zuteilung der Plätze erfolgt grundsätzlich nach der Reihenfolge des Eingangs der Anmeldungen bei 
UNI for LIFE. Einzelne Veranstaltungen können weitere Reihungskriterien haben, die in der jeweiligen 
Veranstaltungsbeschreibung gesondert ausgewiesen werden. Nach erfolgter Anmeldung und somit Ak-
zeptanz der vorliegenden AGBs erhalten Sie eine Anmeldebestätigung per E-Mail. 

Teilnahme-/Kursbeitrag 
Die Teilnahme an Angeboten der Personal- und Organisationsentwicklung ist für MitarbeiterInnen der 
Universität Graz kostenlos.  

Kursabsage 
UNI for LIFE behält sich vor, einzelne Veranstaltungen, wenn die jeweilige Mindest-TeilnehmerInnenzahl 
nicht erreicht wird, abzusagen. 

Änderung des Leistungsprogrammes/Absage einzelner ReferentInnen 
UNI for LIFE behält sich aus organisatorischen und qualitätssicherungstechnischen Gründen Änderun-
gen der Inhalte, der ReferentInnen, der Veranstaltungstermine und der Veranstaltungsräume vor. Der-
artige Änderungen berechtigen zu keinerlei Schadenersatzansprüchen. 

Abmeldung/Aufwandsentschädigung 
Die Stornierung eines Kurses im Falle einer Verhinderung ist grundsätzlich ausschließlich schriftlich unter 
interneweiterbildung@uni-graz.at durchzuführen. Stornierungen bis 14 Kalendertage (lt. Eingangsda-
tum) vor Kursbeginn sind kostenfrei. Danach fallen folgende Gebühren (Aufwandsentschädigung) an: € 
50,00.- pro Kurstag. 
Die Stornogebühr entfällt, wenn ein/e ErsatzteilnehmerIn genannt wird oder eine Person von der jewei-
ligen Warteliste auf den Kursplatz nachrückt. Bei Nichterscheinen der/des Teilnehmenden, trotz aufrech-
ter Anmeldung, wird die Aufwandsentschädigung in der oben genannten Höhe eingefordert. 

Haftung 
UNI for LIFE übernimmt keine Haftung für wie auch immer geartete Schäden. 
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Datenschutz 
Mit der Anmeldung zu einer UNI for LIFE Veranstaltung akzeptieren die TeilnahmewerberInnen die Ge-
schäftsbedingungen und erklären sich damit einverstanden, dass die bekannt gegebenen Daten gemäß 
den Bestimmungen des Datenschutzgesetzes von UNI for LIFE – entsprechend ihrer Notwendigkeiten – 
verarbeitet werden. 

Um auf der Website www.uniforlife.at ein Angebot der Internen Weiterbildung zu buchen, ist die Anlage 
eines passwortgeschützten Benutzerkontos erforderlich. Das Benutzerkonto beinhaltet eine Übersicht 
der getätigten Buchungen und ermöglicht die Verwaltung der Benutzerdaten. Es werden dabei folgende 
Daten im Benutzerkonto gespeichert: 
• Anrede
• Akademischer Grad
• Vollständiger Name
• Geburtsdatum
• E-Mail-Adresse
• Informationen über getätigte Bestellungen.

Die Verarbeitung Ihrer Daten erfolgt dabei zur Durchführung vorvertraglichen Maßnahmen bzw Ver-
tragserfüllung (Art 6 Abs 1 lit b DSGVO). Ohne die Angabe Ihrer Daten können wir die Registrierung zu 
einem Angebot der Internen Weiterbildung nicht durchführen sowie die Teilnahme ermöglichen. Im Rah-
men unserer Vertragserfüllung ist es darüber hinaus erforderlich, dass Sie uns Ihr Geburtsdatum be-
kanntgeben. Diese Datenverarbeitung liegt im überwiegenden Interesse (Art 6 Abs 1 lit f DSGVO) der 
UNI for LIFE Weiterbildungs GmbH und dient ausschließlich der eindeutigen Identifizierung des Teilneh-
mers. Die personenbezogenen Daten werden von uns so lange gespeichert, wie dies erforderlich ist, um 
den Zweck der Datenverarbeitung zu erfüllen und, soweit eine entsprechende gesetzliche Verpflichtung 
besteht oder aus einem die Daten betreffenden Rechtsverhältnis offene Rechtsansprüche bestehen, die 
eine längere Speicherung erfordern. Für die Erfüllung unternehmens-, umsatzsteuer- und steuerrechtli-
cher Aufbewahrungspflichten werden Ihre Daten (Anrede, akademischer Grad, vollständiger Name, E-
Mail-Adresse, Anschrift, Rechnungs- und Bezahldaten ggf Geburtsdatum und Informationen über Be-
stellungen) für die Dauer von sieben Jahre gespeichert.  
. 
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General Terms and Conditions of Business 
for Internal Continuing Education Courses 
(Course Programme Content: Human Resources and Organisational Development; Course Organisation: 
UNI for LIFE) 

Organisation and registration 
The number of places on Internal Continuing Education courses is limited. Registrations for UNI for LIFE 
events must be made online by the end of the registration period for the respective course. Registrations 
are binding. Registrations received after the registration deadline can only be considered if there are 
places still available. 

Allocation of places 
Places are allocated in the order in which applications are received by UNI for LIFE. Some courses may 
be subject to additional allocation criteria, which will be stated separately in the event description. Once 
you have registered and thus accepted the General Terms and Conditions of Business, you will receive 
confirmation of registration by e-mail. 

Attendance and course fees 
Employees of Graz University can attend courses offered by the Human Resources and Organisational 
Development organisation free of charge.  

Course cancellation 
UNI for LIFE reserves the right to cancel individual events if the minimum number of participants has not 
been reached. 

Changes to programme and cancellation of individual speakers 
For organisational and quality assurance reasons, UNI for LIFE reserves the right to make changes to the 
content, speakers, dates and venues of events. Such changes shall not give rise to any damage claims. 

Withdrawal and compensation 
If registered participants are unable to attend a course, cancellation shall – as a rule – always be made in 
writing and addressed to interneweiterbildung@uni-graz.at. Cancellation up to 14 calendar days (the 
date of receipt being decisive) before the start of a course is free of charge. The following fees (expense 
allowance) will be charged for cancellations received after the 14 calendar day period before the start of 
a course: € 50 per course day. 
The cancellation fee shall be waived if a substitute participant is named or a person from the waiting list 
takes the place on the course. If the participant does not attend the course despite a valid registration, 
the compensation as specified above shall be charged. 

Liability 
UNI for LIFE does not accept any liability for any damages whatsoever. 
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Data protection 
By registering for a UNI for LIFE event, applicants accept the Terms and Conditions of Business and 
declare their consent to the data provided being processed by UNI for LIFE, in compliance with the pro-
visions of the Austrian Data Protection Act as necessary. 

A password-protected user account must be created to book an Internal Continuing Education offer 
online via www.uniforlife.at. The user account contains an overview of the bookings made and facilitates 
the management of user data. The following data is stored on the user account: 
• Title
• Academic degree
• Full name
• Date of birth
• E-mail address
• Information on bookings made

Your data will be processed in order to implement pre-contractual measures and to fulfil the contract 
(Article 6 para 1 letter b GDPR). Without the provision of your data, it is not possible for us to register 
you for an Internal Continuing Education course or enable your participation. The fulfilment of our con-
tract also requires that you provide us with your date of birth. The processing of this data is in overriding 
interest (Article 6 para 1 letter f GDPR) of UNI for LIFE Weiterbildungs GmbH, and exclusively serves as 
an unequivocal identification of the participant. We will store personal data only for as long as necessary 
to fulfil the purpose of data processing. Data will be stored to the extent that there is a respective legal 
obligation or in the event of open legal claims resulting from a legal relationship concerning the data that 
requires longer storage. Your data (title, academic degree, full name, e-mail address, address, billing and 
payment data, and, if applicable, date of birth and information about orders) will be stored for a period 
of seven years to meet retention obligations under company law, VAT law and fiscal law.  
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