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Application for the Summer School  

SMART PRODUCTION SYSTEMS & ROBOTICS 

August 10th – August 21st 2020 

3450-3050 

 

Personal Details 

 Ms / Mrs  Mr 
  

Gender  Academic Title 

   

Surname  Date and Place of Birth 

   

Family Name  Nationality 

Private Address 

   

Street and House Number  E-Mail 

   

Zip Code and City  Phone 

Fee: EUR 1.800,-  

Please note that the whole fee has to be transferred before the start of the program. Invoice should be send to   me   my 

university      someone else      

 

 

University Address 

 

Name of the University / Person in Charge   
   

Street and House Number  Institute 
 

 

 

 

  

Zip-Code and City 

 

 
E-Mail and phone 
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Company Address (only if this applies) 

   

Name of the Company   Department 
   

Street and House Number  Zip Code and Place 
   

Position  Job Title 
   

E-Mail  Phone 

Application 

I hereby officially apply for the Summer School Product Service Systems. I read and accept the terms and 
conditions of Akademie der Ruhr-Universität gGmbH.  

 

 

Date and Signature 

i 

 

Please attach your CV including information concerning your English language proficiency and 

send this (postal or via e-mail) to 

 Akademie der Ruhr-Universität gGmbH 
 Universitätsstraße 142 
 44799 Bochum 

Fax: 0234 32-14255 

E-Mail: info@akademie.rub.de 

 

 
  

  

 

Attachment:       
AGB (Terms & Conditions)        
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Terms and Conditions 

(The German Terms and Conditions you find attached are 

legally binding, this is just a translated summary.) 

Application 

The student bindingly applies for the Summer School 

“Product Service Systems”. 

 

Service 

The Akademie der Ruhr-Universität gGmbH will provide the 

lessons, excursions and accomodation as advertised. It 

reserves the right to alter the program if necessary and will 

find alternative lecturers in the case of indispensability.  

 

Fees & Payment 

The fee for the program is 1.800 € and is exempt from sales 

tax. Included are lessons, excursions, accommodation, 

breakfast and lunch. The fee is due 14 days after invoicing.  

 

Cancellation 

The Akademie der Ruhr-Universität gGmbH reserves the 

right to cancel the program for organizational or other 

reasons. This especially occurs when not enough attendees 

book the program or for reasons of force majeure. In those 

cases the fee will be refunded. 

The attendee can cancel their booking on the following 

conditions: 

a) A free cancellation is possible till 4 weeks before 

the start of the program 

b) 4-2 weeks before the program, 50 % of the fee 

have to be paid 

c) 2 weeks before the program start and less, the 

whole fee has to be paid 

d) If the cancellation occurs during the time of the 

program, also the whole fee has to be paid. 

Only a written cancellation will be accepted, this includes e-

mail.  

It is possible that another person can take part in place of 

the attendee, if this person is qualified, concerning the 

requirements of the program.  

 

Exclusion of Liability 

As long as gross negligence by an employee can be 

excluded, the Akademie der Ruhr-Universität gGmbH is not 

liable for any occurance of theft, loss or damage of any of 

the attendee’s possessions.  

 

Closing Conditions 

Details about the program will be provided by the program 

manager.  

 

The Akademie der Ruhr-Universität gGmbH has to be 

informed about changes of the attendee’s personal details 

(e.g. address) in written word, this includes e-mail. 

Documents sent to the provided address will be regarded 

as delivered.  

The law of the federal rebublic of Germany shall apply.  

 

Copyright 

The provided material is property of either the Akademie der 

Ruhr-Universität gGmbH or the author and shall be used 

only for the personal education during the program. 

Copyright infringement by using the material in other 

contexts without the written consent of either the Akademie 

der Ruhr-Universität gGmbH or the author is not allowed.  

 

Data Protection 

The personal data will only be saved and used for the 

means of organization. It will not be passed on  to third 

parties.  
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Allgemeine Geschäftsbedingungen 
 
Anmeldung/Vertragsabschluss 
Der/die Interessent/in bewirbt sich mit dieser Bewerbung zu 
der Summer School „Product Service Systems“. 
 
Leistungen 
Die Akademie der Ruhr-Universität gGmbH verpflichtet sich 
zur Erbringung von Leistungen im Rahmen der Ausbildung 
und aller damit zusammenhängenden Leistungen, wie 
diese in den zur Verfügung gestellten Unterlagen zur 
Darstellung der Ausbildung beschrieben sind.   
 
Die Akademie der Ruhr-Universität gGmbH behält sich 
erforderliche Änderungen der Art und Weise der 
Durchführung der Ausbildung vor, sofern diese erforderlich 
werden sollten. Die Akademie der Ruhr-Universität gGmbH 
behält sich darüber hinaus vor, Ersatzreferenten und/oder 
weitere Referenten zu benennen und den 
Ausbildungsablauf zu verändern, soweit damit nicht 
wesentliche Züge der Ausbildung geändert werden und die 
Änderungen den Teilnehmerinnen und Teilnehmern 
zumutbar sind.  
 
Entgelte und Zahlungen 
Das Teilnahmeentgelt beträgt EUR 1.800. Die Lehrleistung 
ist umsatzsteuerfrei (gemäß § 4, Nr. 21 a bb, UStG). Das 
Entgelt beinhaltet die Teilnahme an den 
Präsenzveranstaltungen, die Ausbildungsmaterialien, die 
Verpflegung an den Präsenztagen, die Durchführung und 
Bewertung der Ausbildungsleistungen sowie die 
Ausstellung des Zertifikats. Die Teilnahmegebühr ist 14 
Tage nach Rechnungseingang an die Akademie der Ruhr-
Universität gGmbH zu zahlen. 
 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die durch ihren 
Arbeitgeber angemeldet werden oder deren 
Teilnahmeentgelt vom Arbeitgeber ganz oder teilweise 
übernommen wird, treten gegenüber der Akademie der 
Ruhr-Universität gGmbH gesamtschuldnerisch als 
Vertragspartner auf. Sollte seitens des anmeldenden 
Arbeitgebers keine Zahlung des Teilnahmeentgelts 
erfolgen, so ist die Akademie der Ruhr-Universität gGmbH 
berechtigt, diese direkt dem/der Teilnehmer/Teilnehmerin in 
Rechnung zu stellen. Die Gültigkeit von Vereinbarungen im 
Innenverhältnis zwischen dem/der Teilnehmer/ 
Teilnehmerin und seinem/ihrem Arbeitgeber bleiben 
hiervon unberührt. 
 
Beendigung/Rücktritt 
Die Akademie der Ruhr-Universität gGmbH behält sich vor, 
die Ausbildung aus organisatorischen oder sonstigen 
Gründen abzusagen. Dies ist insbesondere dann der Fall, 
wenn die Mindestteilnehmerzahl nicht erreicht wird oder die 
Durchführung der Ausbildung aus Gründen höherer Gewalt 
oder Unmöglichkeit nicht geleistet werden kann. In diesem 
Fall werden bereits geleistete Teilnahmeentgelte 
zurückerstattet; weitergehende Ansprüche bestehen nicht. 
 
Für den/die Teilnehmer/Teilnehmerin ist eine Stornierung 
der Anmeldung bzw. ein Rücktritt von der Ausbildung mit 
folgenden Fristen und Konditionen möglich: 

a) eine kostenfreie Stornierung der Anmeldung ist bis zum 28. 
Tag vor Veranstaltungsbeginn möglich; 
b) bei einem Rücktritt zwischen dem 28. und dem 14.Tag vor 
Veranstaltungsbeginn erhebt die Akademie der Ruhr-
Universität gGmbH eine Bearbeitungspauschale in Höhe von 50 
% des Gesamtpreises; 
d) danach ist das volle Teilnahmeentgelt zu zahlen.  
 
Wenn der Rücktritt nach Ausbildungsbeginn erfolgt oder 
wenn die Ausbildung nicht angetreten wird, ist ebenfalls das 
volle Teilnahmeentgelt zu zahlen.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Eine Stornierung muss schriftlich erfolgen. Als Zeitpunkt der 
Stornierung gilt der Posteingang bei der Akademie der 
Ruhr-Universität gGmbH.  
 
Es ist möglich nach Absprache einen Ersatzteilnehmer zu 
benennen, sofern dieser die ggf. notwendigen 
Teilnahmevoraussetzungen erfüllt. 
 
Haftungsausschluss 
Die Akademie der Ruhr-Universität gGmbH haftet nicht für 
den Verlust, die Beschädigung oder den Untergang von 
Sachen des/der Teilnehmers/Teilnehmerin im Zusammen-
hang mit der Durchführung der Ausbildung, soweit dieses 
nicht auf grob fahrlässiges oder vorsätzliches Verhalten der 
Akademie der Ruhr-Universität gGmbH und ihrer 
Beauftragten zurückzuführen ist. Sonstige weitergehende 
Ansprüche bestehen außer im Fall der Verletzung von 
Körper und Leben oder sonstigen Verletzungen, soweit 
diese auf grober Fahrlässigkeit oder Vorsatz beruhen, nicht. 
 
Schlussbestimmungen 
Einzelheiten zur Durchführung der Ausbildung enthalten die 
Ausbildungsinformationen, die der/die Teilnehmer/ 
Teilnehmerin erhalten und zur Kenntnis genommen hat. 
Änderungen des Namens, der Adresse und der 
Rechnungsanschrift des/der Teilnehmers/Teilnehmerin hat 
diese/r umgehend schriftlich der Akademie der Ruhr-
Universität gGmbH zu melden. Erfolgt keine 
Änderungsmeldung, gelten Schriftstücke als dem/der 
Teilnehmers/Teilnehmerin zugegangen, wenn sie an die 
von dem/der Teilnehmer/Teilnehmerin zuletzt bekannt 
gegebene Adresse bzw. Rechnungsanschrift gesandt 
wurden.  
 
Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland.  
 
Copyright und Urheberrecht 
Die im Rahmen der Summer School „Product Service 
Systems“ bereitgestellten Ausbildungs-Unterlagen sind und 
bleiben geistiges Eigentum der Akademie der Ruhr-
Universität gGmbH bzw. des/r jeweiligen Autor/s/in und 
stehen jenen Personen zur persönlichen Verfügung, die an 
der Veranstaltung teilgenommen haben. Soweit sich nicht 
aus dem jeweiligen Inhalt etwas anderes ergibt, ist ein über 
die freie Werknutzung hinausgehender Gebrauch und damit 
jede den Bestimmungen des Urheberrechtsgesetzes 
widersprechende Verwendung sämtlicher Ausbildungs-
Unterlagen der Akademie der Ruhr-Universität gGmbH 
ohne ausdrückliche schriftliche Zustimmung der Akademie 
der Ruhr-Universität gGmbH bzw. des/der jeweiligen 
Autor/s/in nicht gestattet. 
 
Datenschutzinformation 
Die personenbezogenen Daten werden ausschließlich für 
Zwecke der Ausbildungsabwicklung erhoben, gespeichert 
und verarbeitet. Eine Weiterleitung an Dritte erfolgt nicht. 
 
 
Akademie der Ruhr-Universität gGmbH 
Universitätsstraße 142 
44799 Bochum 
Telefon: 0234 32-26735 
Fax: 0234 32-14255 
E-Mail: info@akademie.rub.de 
www.akademie.rub.de 
 
 
 
 

 


