
Outdoor Trainer

Weil ich gern in der Natur bin und mit 
Menschen arbeite. 
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Das Konzept

Die Zielgruppe
Mit diesem Ausbildungskonzept sprechen wir in erster 
Linie Menschen an, die gern in der Natur sind. Um als 
Outdoor-Trainer erfolgreich zu sein, müssen Sie die 
Natur lieben.
Diese Ausbildung richtet sich an:

- Manager und Führungskräfte, die raus aus dem 
Hamsterrad wollen.

- Menschen, die sich gern beruflich verändern wollen.
- Menschen, die neben Ihrem Job eine weiter 

spannende Aufgabe suchen.
- Menschen, die planen eine eigene Existenz 

aufzubauen.
- Outdoortrainer, die sich weiterentwickeln wollen.

Das Ziel der Ausbildung
Nach 12 Monaten intensiver Ausbildung sind Sie in der 
Lage völlig eigenständig Outdoor-Trainings und 
Veranstaltungen zu organisieren und diese dann 
erfolgreich durchzuführen. Als zertifizierter Outdoor-
Trainer verfügen Sie über alle wichtigen Werkzeuge und 
das Wissen, damit Sie auch als selbstständiger 
Unternehmer im Markt bestehen. Als Mitglied im 
Netzwerk von Outdoor Germany und clientproduction 
garantieren wir Ihnen Ihre ersten eigenen Aufträge. Sie 
können die Tätigkeit dann im Nebenerwerb ausüben 
oder auch gleich voll ins Geschäft einsteigen.

Der Ursprung. Wie entstand der Outdoor-Trainer?
Die Berufung „Outdoor-Trainer“ gibt es schon seit der Mensch in Gruppen auf die Jagd geht. Ein 
guter Spurenleser war für den Stamm überlebenswichtig. Erstmals tauchte im Jahre 1874 in 
Amerika die Bezeichnung „Scout“ auf. Ein Scout war nicht nur ein guter Spurenleser, sondern 
auch einer, der sich bestens in der Natur und unter den Bewohnern auskannte. Er war sowohl bei 
den Ureinwohner, den Indianer, als auch bei den Siedlern eine geschätzte Person. Einer der 
bekanntesten Scouts war Buffalo Bill.

Seit nunmehr über 50 Jahren ist die Bezeichnung „Outdoortrainer“ bekannt. Ein Outdoortrainer 
nutzt und schätzt die Natur. Er kennt sich in seinem Gebiet (seinen Produkten) und mit den 
„Bewohnern“ (seinen Teilnehmern) aus.

Erfolgreiche Outdoortrainer sehen ihren Beruf als Berufung und leben auch danach.

Die Idee hinter diesem außergewöhnlichen Ausbildungs-Konzept
In vielen unserer Trainings und Workshops haben uns die Teilnehmer gefragt, wie man ein 
„Outdoortrainer“ wird und welche Voraussetzungen erfüllt sein müssen. Die Begeisterung 
hat uns angetrieben dieses Konzept zu entwickeln. Es ging uns nie darum, nur eine 
Trainerausbildung zusammen zu stellen. In dieser Ausbildung lernen Sie nicht nur, die 
Dinge, die ein erfolgreicher Outdoor-Trainer wissen muss. Nach Abschluss der Ausbildung 
sind Sie in der Lage selbstständiger Outdoor-Trainer zu arbeiten. Und ganz nebenbei, 
gehören Sie dann zum Netzwerk von Outdoor-Germany und clientproduction. Zwei 
Unternehmen, die Sie auch nach Ihrer erfolgreichen Ausbildung weiterhin unterstützen. 

Wer liebt, was er tut, wird auch erfolgreich sein! 2



Trainingszertifikat

Die Ausbildung

Marketing & Vertrieb

Outdoor Grundlagen Outdoor Teil 1

Outdoor Teil 2

Outdoor Teil 3Training & Coaching

Die Basics Trainings im WinterPraktikum

Praktikum

Praktikum

Trainings im Sommer

Finden Sie Leidenschaft in Ihrem Leben und gehen Sie neue Wege. Als Outdoor-
Trainer werden Sie vielen Menschen dabei helfen ihre ganz persönlichen Ziele zu 

Leben Sie Ihr Leben mit Leidenschaft und Begeisterung! 3



Grundlagen - Basics
Baustein 1

Erfolgreiche Outdoor Veranstaltungen brauchen eine starke Basis. Sie arbeiten mit 
Menschen. Wissen Sie, was die Teilnehmer wirklich wollen? Das ist ein Anfang. 
Weitere Basics liegen in Sicherheit, Organisation, Gruppendynamik, Verhalten & 
Kommunikation. Diese „Basics“ werden Sie „erlernen, erlernen und … erleben“.

Trainingsinhalte
- Sie lernen zu verstehen was unsere Kunden wirklich 

wollen
- Sie lernen unterschiedliche Veranstaltungen zu
  organisieren
- Sie lernen die Bedeutung von Sicherheit aus
   verschiedenen Perspektiven zu verstehen
- Sie werden erstaunt sein über die Vielzahl an
  unterschiedlichen „Gruppen“.
- Sie lernen die theoretischen Varianten zur 
Gruppendynamik 
   kennen.
- Sie erhalten Einsicht in Ihr Basisverhalten 
- Sie lernen die Basics bezüglich Kommunikation lernen.
- Sie lernen sich zu präsentieren.

Trainingsmethodik/-materialien 
- Theorie-Einheiten anhand vom Flipchart + Beamer
- Theorie abwechselnd mit kleineren Outdoorteilen
- Alle Inhalte werden in Kleingruppen verarbeitet
- Das erarbeitete wird „im Plenum“ präsentiert
- Umfangreiche Trainingsunterlagen und Checklisten
- Erstellung eines eigenen „Roten Buches“
- Reflexionen und Feedback

Trainingsziel
Sie werden mit einem starken Fundament an 
unternehmerischen Fähigkeiten ausgestattet. So können Sie 
direkt nach der Ausbildung in eine neue Zukunft als 
Outdoor-Trainer starten.

Trainingsinhalte 
- Sie werden die Basics eines Wintertrainings erlernen.
- Sie erfahren wie Sie Trainingsziele formulieren.
- Sie lernen wie Sie Veranstaltung im Winter organisieren.
- Sie lernen alles Notwendige über Equipment & Sicherheit
- Sie erleben Intensiv Outdoor im Winter bei einer: 
! - Schneeschuhtour
! - Langlauftour
! - Snowraften
! - Iglu bauen
! - Lagerfeuer vorbereiten und machen

Ein wichtiger Bestandteil der Ausbildung  ist auch das 
Erwerben von meteorologischen Grundlagen bezüglich 
Wettentwicklung und -phänomen.

Outdoor Teil 1 - Training im Winter
Baustein 2
Outdoor-Veranstaltungen bei jedem Wetter. Der richtige Umgang mit dem Kunden. 
Wie organisieren Sie Outdoor-Veranstaltungen im Winter? Das besondere Element 
Schnee erfordert besondere Vorbereitung und Durchführung.

Trainingsziel
Hier werden Theorie und Praxis zusammen gefügt. Sie 
lernen eigenständig Outdoor-Aktivitäten im Winter für Ihre 
Teilnehmer zu erstellen und dies zu einem besondern 
Erlebnis machen.

Trainingsmethodik/-materialien 
- Aktive Betreuung durch die Trainer
- Lernen durch erleben
- Outdoor- und Theorieeinheiten im Wechsel
- Nutzung verschiedener Techniken und Projektstrukturen
- Reflexion und Feedback
- Trainingsunterlagen und Checklisten

Arbeiten Sie immer nur mit den Bester der Branche! 4



Trainingsinhalte
- Sie lernen, Ihre Zielgruppe genau zu definieren.
-  Sie verstehen, was Ihre Kunden wirklich kaufen.
- Sie erfahren, wie Sie Ihr Unternehmen im Markt 

positionieren müssen (Aldi oder Gucci?).
- Sie werden lernen, wie Sie Netzwerke aufbauen und damit 

Interessenten und Kunden spielend leicht gewinnen.
- Sie erkennen, dass das Verkaufen wirklich einfach ist, 

wenn sie die 5A‘s kennen.
- uvm.

Marketing & Vertrieb
Baustein 3
Nahezu jede Branche ist durch Konkurrenzkampf geprägt. Produkte und 
Dienstleistungen sind austauschbar. Kunden erkennen nur schwerlich den 
Unterschied. Für Unternehmer stellt sich die Frage, wie sie die Aufmerksamkeit 
neuer Kunden gewinnen und die Kunden ihren zu Fans werden . In diesem 
Baustein werden Sie lernen, was erfolgreiche Unternehmer und Unternehmen 
anders machen und warum sie daher so erfolgreich sind. Sie erhalten das geballte 
unternehmerische Wissen, mit dem Sie direkt nach Abschluss Ihrer Ausbildung 
durchstarten können.

Trainingsziel
Sie werden mit einem starken Fundament an 
unternehmerischen Fähigkeiten auszustatten. So können Sie 
direkt nach der Ausbildung in eine neue Zukunft als 
Outdoor-Trainer starten.

Trainingsmethodik/-materialien 
- Trainingscamp und aktive Betreuung durch die Trainer
- Arbeiten direkt am Unternehmen
- Alle Inhalte als praxisnahe Impulse vom Trainer
- Training mit eigenen Produkten und Dienstleistungen
- Umfangreiche Trainingsunterlagen und Checklisten
- Erstellung von Leitfäden mit eigenen Inhalten

Outdoor Teil 2 - Training im Sommer
Baustein 4
Outdoor-Veranstaltungen bei jedem Wetter. Der richtige Umgang mit dem Kunden. 
Wie organisieren Sie Outdoor-Veranstaltungen im Sommer.

Trainingsinhalte
- Sie lernen wie man Veranstaltungen im Sommer  
   organisiert.
- Sie lernen alles Notwendige über Equipment & Sicherheit
- diese 3 Tage werden Sie Intensiv Outdoor erleben bei einer:
            -  Hickingtour mit und ohne GPS
            -  Kanutour
            -  Geocachetour
            -  MTB-Tour
- Sie lernen, warum es wichtig auch das Wetter in die 
  Planung mit einzubeziehen
- Sie werden ein professionelles Lagerfeuer machen
- Sie erfahren die theoretischen Grundlagen eines
  Gruppendynamische Prozesse

Trainingsmethodik 
- Trainingscamp mit aktiver Betreuung durch die Trainer
- Viele Outdoor-Aktivitäten im Wechsel mit kleinen 

Theorieeinheiten
- Lernen durch Erleben
- Equipment „zum Anfassen“
- Checken mit den Augen und Händen - Sicherheit fühlen 

mit alles Sinnen
- Präsentationen
- Reflexion und Feedback

Trainingsziel
Sie werden die von Ihnen erworbenen theoretischen 
Grundlagen in die Praxis umsetzen. Die Präsentation und 
Motivation sind wichtige Instrumente für Ihr neues Leben 
als Outdoor-Trainer.

Mit gleiche Produkten und Dienstleistungen doch anders sein! 5



Trainingsmethodik/-materialien 
- Sie arbeiten nur an sich selber
- Training aktiv mit beiden Gehirnhälften
- Techniken aus verschiedenen Bewusstseinstrainings 

kommen zu Einsatz
- Gruppenarbeit im Wechsel mit Einzelarbeiten
- Anleitung und Führung durch erfahrene Trainer & 

Coaches
Trainingsziel
In diesen außergewöhnlichen drei Tagen werden Sie sich 
völlig neu entdecken. Sie erkennen Ihre Stärke und lernen 
Techniken kennen, die Ihnen zukünftig dabei helfen werden, 
Ihre Herausforderungen zu meistern.

Trainingsinhalte
-  Sie lernen sich selber noch einmal ganz neu kennen.
- Sie erkennen, dass Sie für Ihren Erfolg ganz allein 

Verantwortlich sind.
- Sie werden lernen, wie schnell Sie sich in einen guten 

Zustand bringen können.
- Sie werden viel Spaß daran haben, Ihre Ziele klar und 

deutlich zu definieren und die ersten Schritte zu gehen.
- Sie beginnen Ihre Träume auch wirklich zu Leben.
- Sie lernen Ihre Stärken & Schwächen zu kennen.
- Sie lernen diese für Ihre Weiterentwicklung als  

Outdoortrainer einzusetzen.

Training & Coaching
Baustein 5
Was denken Sie über sich, was denken Sie über erfolgreiche Menschen, was denken Sie 
über sehr wohlhabende Menschen? 
Zu viele selbstständige Menschen gehen stets auf „Nummer sicher“ und denken häufig 
sehr negativ über Erfolg. Sie sind darauf aus, bei allem und jeden, was Sie tun auf 
„Sicherheit“ zu gehen. Die einzige wirkliche Sicherheit, die Sie besitzen, treffen Sie 
jeden Morgen beim Zähneputzen im Spiegel. In dem 5. Baustein dieser 
außergewöhnlichen Ausbildung werden Sie sich selber ganz neu kennenlernen. Nur 
wenn Sie es schaffen stetig an Ihrer Persönlichkeit zu arbeiten und zu wachsen, wird 
der Erfolg dauerhaft Ihr Begleiter sein. Erkennen Sie die Beziehung zwischen Ihrem 
Kopf, Ihrem Herzen und Ihrem Erfolg.

Trainingsinhalte + 1. Hilfe Ausbildung
- Sie lernen die Veranstaltung mit Kletteraktivitäten
  präzise  zu organisieren und vorzubereiten.
- Sie lernen das Equipment zu checken und einzusetzen.
- Sie werden Ihr Wissen bezüglich Sicherheit bei 
  verschiedener „Kletteraktivitäten“ umsetzen:
! - Klettern an einer Kletterwand
! - Naturseilgarten
! - Seilrutsche
! - Abseilen
- Sie lernen mit Ihren eigenen und den Ängsten der  
  Teilnehmer umzugehen. 
- Sie werden erkennen, warum es wichtig ist die Angst zum  
„Freund“ zu machen.

Outdoor Teil 3 - Sicherheit im Training
Baustein 6
Dieser Baustein hat als Hauptthemen Sicherheit versus Ängste, Theorie versus 
Praxis und Denken versus Fühlen. Ein guter Outdoortrainer versteht in dem Sinne 
seine eigene Gefühle und die der Teilnehmer. Eine präzise Vorbereitung und 
Umsetzung ist lebenswichtig.

Trainingsziel
Sie lernen mit Ihren eigenen Gefühlen und denen der 
Teilnehmer umzugehen und diese auch zu nutzen. Ihre 
eigene Sicherheit, so wie die der Teilnehmer ist jetzt fester 
Bestandteil Ihres Denkens und Handelns bei Outdoor 
Veranstaltung. 

Trainingsmethodik/-materialen
- Trainingscamp mit aktiver Betreuung durch die Trainer
- Viel Praxis abwechselnd mit kleineren Theorie-Einheiten
- Erlernen durch erleben
- Theorie Einheiten anhand von Flipchart und Beamer
- Equipment „zum Anfassen“: Checken mit den Augen und 

Händen
- Sicherheit „fühlen“ mit allen Sinnen
- Präsentieren!
- Individuelles Coaching, - Reflexion und Feedback

Persönliches Wachstum ist Ihr Vorsprung! 6



Praktikum

Was haben Sie alles schon gelernt?
Jeder Teilnehmer wird während der Ausbildung 
mindestens drei Praktika durchlaufen. Sie werden dann 
live in Kundentrainings eingebunden und 
übernehmen, je nach Ausbildungsstand, erste eigene 
Parts. 

Termine

Wann und wo trainieren Sie?
Für alle Baustein gelten folgende Trainingszeiten. Wir 
beginnen mit dem Training immer am Freitag und 
enden am Sonntag. Für großzügige Pause ist gesorgt. 
1. Tag:  15.00 Uhr bis ca. 19.00 Uhr
2. Tag:  09.00 Uhr bis ca. 18.00 Uhr
3. Tag:  09.00 Uhr bis ca. 16.30 Uhr
Für die drei Praktika vereinbaren wir mit Ihnen ganz 
individuell die Trainingszeiten und Termine.

Die Trainings finden in Willingen/Upland statt.

Teilnehmer

Wie viele Teilnehmer pro Ausbildung?
Um die Ausbildung für alle Teilnehmer zu einem 
außergewöhnlichen Erlebnis zu machen und um 
wirklich jeden individuell betreuen zu können, sind je 
Ausbildungsteam max. 12 Teilnehmer zugelassen.

Voraussetzungen
Was müssen Sie mitbringen?
Gesundheit - Sie müssen gesund und fit sein.
Menschenbild - Sie sollten gern mit Menschen 
arbeiten. 
Natur - Draußen im Freien sein, macht Ihnen Freude.
Unkompliziert - Natur heißt auch „nass, kalt, 
schmutzig.“
Sozialkompetenz - Einfühlungsvermögen ist wichtig.

Kennenlerngespräch
In einem ersten Gespräch, schauen Sie, ob Sie sich 
vorstellen können mit den Trainern ein Jahr und 
darüber hinaus intensiv zusammen zu arbeiten.

Der Ausbildungs-Rahmen

„Wenn du ein Schiff bauen willst, dann trommle nicht Männer zusammen, um Holz zu 
beschaffen, Aufgaben zu vergeben und die Arbeit einzuteilen, sondern lehre sie die 
Sehnsucht nach dem weiten, endlosen Meer.“ ! !           Antoine de Saint-Exupéry

Leistung 

18 Trainingstage + mind. 3 Praxistage

Was ist alles inklusive?
Unterkunft
3-4* Hotel/Appartement im Sauerland. Wir arbeiten 
hier mit den besten Anbietern zusammen. Sie 
übernachten immer in einer sehr schönen Unterkunft.
Übernachtung-Spezial! Sie übernachten 2 x im Biwak 
(im Freien).

1. Hilfekurs inkl. einer Unfallversicherung für den 
Zeitraum der Ausbildung

Verpflegung
Zwei Kaffeepausen mit Gebäck oder Kuchen. 
Mineralwasser und sonstige Getränke im 
Seminarraum. Lunchbuffet oder Drei-Gang-Menü im 
Restaurant inklusive einem Softdrink. 

Ausrüstung
Alle notwendigen Ausrüstungen werden bereitgestellt.  
Sie erhalten eine hochwertige Personal Secure 
Equipment Ausstattung von uns geschenkt.

Unterlagen/Checklisten/Leitfäden
- Je Baustein ein Workbook 
- verschiedenen Checklisten und Leitfäden (als 

Handout und wenn gewünscht auch elektronisch)
- verschiedene den jeweiligen Inhalten angepasste 

Lektüre
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Warum Huib Ras und Mike Aßmann?

Was machen wir anders als die 
anderen?
Dieses Ausbildungskonzept ist einmalig in 
Deutschland. Neben all den Fähigkeiten, die ein 
professioneller Outdoor-Trainer benötigt, erhalten Sie 
wichtigstes Marketing- und Vertriebs-Know-how, um 
als selbstständiger Unternehmer im Markt zu bestehen. 

Trainingszertifikat
Nach der erfolgreichen Abschlussprüfung erhalten Sie 
das Zertifikat „Certified Outdoor-Coach.“

Huib Ras
Ein Outdoor-Trainer wie er im 
Bilderbuch steht. Unternehmer mit 
16 Jahren Erfahrung als Outdoor-/
Teamtrainer und Personalmanager. 
Authentisch und mit viele Liebe 
versteht er es seine Trainings zu 
einem Event für alle Beteiligten zu 
machen.

Mike Aßmann
Unternehmer mit 12 Jahre 
Erfahrung in Marketing & Vertrieb. 
Selbstständiger Unternehmern, 
Trainer, Berater und Coach. 
Mit seiner außergewöhnlichen Art 
begeistert er sein Team und die 
Kunden. Er schafft es die 
Leidenschaft für das 
Unternehmersein in den Menschen 
zu wecken.

clientproduction
Mike Aßmann
Siechenmarschstraße 15
33615 Bielefeld
Telefon ! +49 521 546 71 63
Fax ! +49 3212 6091970
Email ! mike.assmann@clientproduciton.com
WWW! www.clientproduction.com

Outdoor-Germany
Huib Ras
Talgang 2
34508 Willingen-Rattlar
Telefon ! +49 5632 4663
Fax ! +49 5632 966760
Email ! huib.ras@outdoor-germany.de
WWW! www.outdoor-germany.de

Kontakt 
Rufen Sie uns an. Wir sind für Sie da!

Die Qualität Ihrer Entscheidungen bestimmt die Qualität Ihres Lebens!

Warum Sie mit uns richtig liegen?
Als seit vielen Jahre erfolgreiche Unternehmer, kennen 
wir den Weg zum professionellen Trainer. Viele 
namenhafte Kunden setzen auf unsere Erfahrung und 
vertrauen uns.

copyright by outdoor germany & clientproduction

Diese Unternehmen arbeiten mit uns:

- Aluminium Norf GmbH
- AWO GmbH
- Commerzbank Düsseldorf
- Arvato AG
- BP Gruppe
- DW Document World GmbH & Co. KG
- Seco Tools GmbH
- ABB AG Brilon

uvm.

mailto:anmeldung@clientproduciton.com
mailto:anmeldung@clientproduciton.com
http://www.clientproduction.com
http://www.clientproduction.com
mailto:anmeldung@clientproduciton.com
mailto:anmeldung@clientproduciton.com
http://www.outdoor-germany.de
http://www.outdoor-germany.de


Anmeldung
Jetzt einfach anmelden!

Die Teilnehmerzahl ist begrenzt! Max. 12 Teilnehmer!

Bitte reservieren Sie für mich verbindlich einen Platz für 
die Ausbildung zum Outdoor-Trainer:

Name! ! ! Vorname

Anmeldung: Fax 03212/6091970, Email an anmeldung@clientproduction.com

15.-17.11.2013!    ! Baustein 1 - Grundlagen (Basics)

31.01.-02.02.2014! ! Baustein 2 - Outdoor Teil 1

28.-30.03.2014! ! Baustein 3 - Marketing & Vertrieb

23.-25.05.2014! ! Baustein 4 - Outdoor Teil 2

04.-06.07.2014  !  ! Baustein 5 - Training & Coaching

26.-28.09.2014! ! Baustein 6 - Outdoor Teil 3

Sie investieren für die komplette 12-monatige Ausbildung: nur 499,00 €* inkl. MWSt. pro Monat. Alle 
für die Ausbildung notwendigen Unterlagen, einen zertifizierter 1. Hilfekurs, eine Versicherungspaket, 
die Ausrüstung, Unterkunft und Verpflegung sind  bereits enthalten!

Termine

Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen für Seminare und Workshops von clientproduction. Rückseite.

Ort, Datum! ! Unterschrift

Straße! ! ! Hausnummer

Postleitzahl! ! ! Ort

Email-Adresse

Tel.-Nr.:                                     Geburtsdatum

Ausbildung zum zertifizierten
Outdoor-Trainer

„Leben Dein Leben mit Begeisterung und Leidenschaft.“

clientproduction
Mike Aßmann
Siechenmarschstraße 15
33615 Bielefeld
Telefon ! +49 521 546 71 63
Fax ! +49 3212 609 19 70
Email ! anmeldung@clientproduction.com
WWW! www.outdoor-germany.de

*Bei einer Anzahlung von einmalig 2.000,00 €. Abweichende Zahlungsvereinbarungen sind möglich! Sprechen Sie uns einfach an!

mailto:anmeldung@clientproduction.com
mailto:anmeldung@clientproduction.com
mailto:anmeldung@clientproduciton.com
mailto:anmeldung@clientproduciton.com
http://www.outdoor-germany.de
http://www.outdoor-germany.de


Name, Vorname des Konto-Inhabers

clientproduction, Siechenmarschstraße 15, 33615 Bielefeld

Rechnungsdaten/Zahlungsweise

Geldinstitut

Kontonummer! ! ! BLZ

Zahlungsweise einmalig mit 10% Nachlass

Hiermit beauftrage ich clientproduction, 
Siechenmarschstraße 15  in 33615 Bielefeld, widerruflich, 
die Beiträge von dem oben genannten Konto, im 
Lastschriftverfahren abzubuchen.

Datum / Unterschrift

Zahlungsweise: Monatlich mit Anzahlung (mind. 15%)

Allgemeine Geschäftsbedingungen von 
clientproduction für Trainings, Seminare und 
Workshops.

1. Vertragsgestaltung

1.1 Der Abschluss von Verträgen zwischen 
Auftragnehmer (Teilnehmer) und clientproduction 
(Veranstalter) über die beiderseitig zu erbringenden 
Leistungen, sowie Änderungen und/oder Ergänzungen 
hierzu, bedürfen der Schriftform. 

1.2. Die vorliegenden Geschäftsbedingungen haben 
V o r r a n g v o r e n t g e g e n s t e h e n d e n 
Geschäftsbedingungen des Auftragnehmers.

2 . L e i s t u n g e n d e r V e r t r a g s p a r t n e r , 
insbesondere bei individuellen Trainings

2.1. Die Detailleistungen der Vertragspartner sind in 
d e r A u f t r a g s b e s t ä t i g u n g u n d 
Ausbildungsbeschreibung festgelegt. 

2.2. Die Vertragspartner verpflichten sich zur 
Geheimhaltung sämtlicher, geschäftlich relevanten 
Vorgänge und Informationen, die ihnen durch die 
Zusammenarbeit mit dem Vertragspartner sowie den 
Trainings-Teilnehmern bekannt werden bzw. 
geworden sind. 

2.3. clientproduction sorgt dafür, dass das für alle 
Aktivitäten die passenden Räumlichkeiten und 
Ausrüstungen bereit gestellt werden.

2.4. Ton- und/oder Video- bzw. Filmmitschnitte der 
Tra i n i n g s k önnen ko s t e n f r e i , d u r c h d en 
clientproduction, erfolgen. 
In diesem Zusammenhang anfallende, direkte Kosten 
sind vom clientproduction zu übernehmen. 

2.5. Der Auftragnehmer erkennt das Urheberrecht von 
clientproduction an den von diesem erstellten Werken 
(Trainingsunterlagen, usw.) sowie an allen eventuellen 
Ton- und/oder Video- bzw. Filmmitschnitten des 
Trainings an. 

4. Allgemeine Bedingungen

4.1. Sol l ten einzelne Best immungen dieser 
Allgemeinen Geschäftsbedingungen unwirksam sein 
oder werden, wird dadurch die Wirksamkeit der 
Bedingungen im übrigen nicht berührt. Anstelle der 
nichtigen Vertragsabrede tritt die Regelung, die der 
nichtigen Vertragsabrede wirtschaftlich am nächsten 
kommt. 

4.2. Für die Bedingungen und deren Durchführung gilt 
ausschließlich deutsches Recht. 

4.3. Ausschließlicher Gerichtsstand für alle Ansprüche 
aus dem mit diesen Geschäftsbedingungen 
zusammenhängenden Ve r t rag und d i e sen 
Bedingungen ist Sitz der clientproduction, vertreten 
durch Mike Aßmann.

Datenschutz

Durch den Besuch der Website des Anbieters können 
Informationen über den Zugriff (Datum, Uhrzeit, 
betrachtete Seite) gespeichert werden. Diese Daten 
gehören nicht zu den personenbezogenen Daten, 
sondern sind anonymisiert. Sie werden ausschließlich 
zu statistischen Zwecken ausgewertet. Eine 
Weitergabe an Dritte, zu kommerziellen oder 
nichtkommerziellen Zwecken, findet nicht statt.

2.6. Kann ein Termin zur Erbringung der Leistung 
durch clientproduction wegen höherer Gewalt, 
Krankheit, Unfall oder sonstigen, von clientproduction 
nicht zu vertretenen Umständen, nicht eingehalten 
werden, ist clientproduction unter Ausschluss jeglicher 
Schadensersatzpflicht berechtigt, einen Ersatztermin 
zu stellen. 

2.8. Bei kurzfristigen Ausfällen besteht seitens des 
clientproduction keine Ersatzpflicht. 

2 . 9 . F ü r H o t e l r e s e r v i e r u n g e n u n d d i e 
Hotelrechnungen sowie eventueller Stornierungen, ist 
clientproduction zuständig und verantwortlich.

3. Sicherung der Leistung, insbesondere bei 
offenen Trainings

3.1. Die Trainingsinhalte sind in der jeweiligen 
Trainingsbeschreibung festgelegt. 

3.2. Sollte an einem Trainingstermin ein Teil oder der 
gesamte Rechnungsbetrag noch offen stehen, besteht 
seitens des Auftragnehmers kein Anspruch auf 
Teilnahme am Training. Nach Anmeldung kann der 
Auftragnehmer nicht mehr von der Teilnahme 
zurücktreten. Es besteht die Möglichkeit, einen 
Ersatzteilnehmer zu melden. 
Bei Storno bis zu acht Wochen vor Trainingsbeginn 
werden 25% des Trainingspreises, danach die volle 
Höhe, in Rechnung gestellt. 

3.3. Kann ein Training wegen höherer Gewalt, 
Krankheit, Unfall oder sonstiger, von clientproduction 
nicht zu vertretenden Umständen, nicht eingehalten 
werden, ist clientproduction, unter Ausschluss 
jeglicher Schadensersatzpflicht, berechtigt, einen 
Ersatzreferenten zu verpflichten. 

3.4. Der Auftragnehmer erkennt das Urheberrecht des 
Trainers an den von diesem erstellten Werken 
(Trainingsunterlagen, usw.) sowie an allen eventuellen 
Ton- und/oder Video- bzw. Filmmitschnitten des 
Trainings an. 


