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Leistungsvereinbarung
zwischen
Herrn
Uwe Wagner / Tradematiker
Papenhuder Strasse 34
22087 Hamburg
-Leistungserbringerund
XXXXXXX
-Leistungsempfänger1. Gegenstand der Leistungsvereinbarung
Beide Parteien treffen eine Vereinbarung hinsichtlich der praktischen Vertiefung des in der
Händlerausbildung erlernten theoretischen und praktischen Stoffes, mit der Zielstellung, eine
solide, praktische Handelspraxis in Echtgeld zu erwerben.
Die Fortbildung richtet sich komplett auf die Einübung, Festigung und kontinuierliche
Umsetzung der Handelspraxis in den Etappen „Baustein-„ und im Anschluss daran
„Phasenhandel“. Die theoretischen Kenntnisse aus der im Vorfeld absolvierten
Händlerausbildung werden vorausgesetzt. Treten Lücken im theoretischen Wissen und
dessen Anwendung auf, werden diese im Rahmen des Coachings behoben.
Das Coaching findet börsentäglich in der Zeit von 08:00 Uhr (nach dem Morgen Meeting) bis
12:30 Uhr statt. Eine Teilnahme an den anschließenden Schulungs-Webinaren ist von dieser
Leistungsvereinbarung für den Leistungsnehmer ebenfalls umfasst.
Darüber hinaus erhält der Leistungsempfänger vollen Zugriff auf alle Inhalte des
Schulungsportals der Alster Kontor Wagner GmbH unter der URL www.tradematiker.de.
2. Dauer und Art der Ausbildung
Die Fortbildung beginnt zum XXX und erstreckt sich über XXX, hier somit bis zum XXX.
Für das Coaching stellt der Leistungserbringer börsentäglich einen Zugangscode für die
Webinar-Software Citrix / LogMeIn zur Verfügung. Diese Verbindung dient der Kommunikation
und der gegenseitigen Einsicht der jeweiligen Handelsbildschirme, sowohl auf der Seite des
Leistungserbringers, als auch auf der Seite des Leistungsnehmers.
3. Ausschlussklauseln
Der Leistungserbringer haftet nicht für höhere Gewalt oder Schäden oder Unterbrechungen
der Ausbildung, sofern er dies nicht zu verantworten hat und nach menschlichem Ermessen
nicht verantworten kann.
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4. Annahme und Zahlung durch den Leistungsempfänger
Der Leistungsempfänger nimmt die Leistungsvereinbarung mit Überweisung des
Rechnungsbetrages auf das Konto des Leistungserbringers an. Mit Eingang der Zahlung auf
dem Konto des Leistungserbringers nimmt dieser den Coaching-Auftrag des
Leistungsempfängers an.
Der Rechnungsbetrag beträgt XXX Euro plus 19% Mehrwertsteuer in Höhe von XXX Euro,
somit gesamt XXX Euro (in Worten XXX Euro).
Die Zahlung erfolgt auf folgendes Konto des Leistungserbringers gegen Rechnung:
XXX
5. Verschwiegenheit und Gerichtsstand
Der Leistungsempfänger verpflichtet sich, über alle internen Angelegenheiten und Vorgänge,
die ihm im Rahmen seiner Ausbildung zur Kenntnis gelangen und nicht allgemein zugänglich
sind, sowohl während der Ausbildungsdauer, als auch nach Beendigung der Ausbildung
Stillschweigen zu bewahren.
Geschäfts- oder Betriebsgeheimnisse, die ihm anvertraut oder sonst durch seine Tätigkeit
bekannt geworden sind, darf der Leistungsempfänger weder verwerten noch dritten Personen
mitteilen.
Dem Leistungsempfänger ist es untersagt, geschützte, personenbezogene bzw.
unternehmensbezogene Daten unbefugt zu einem anderen als dem zur jeweiligen
Aufgabenerfüllung gehörenden Zweck zu bearbeiten, bekannt zu geben, zugänglich zu
machen oder sonst zu nutzen.
Erfüllungsort und ausschließlicher Gerichtsstand für sämtliche Streitigkeiten zwischen den
Parteien aus und im Zusammenhang mit dieser Leistungsvereinbarung und seiner
Durchführung ist der Sitz des Leistungserbringers.
6. Notwendige Ergänzungen
Notwendige Ergänzungen, welche in dieser Vereinbarung nicht erfasst wurden, aber für die
Durchführung der Coaching-Maßnahme notwendig sind, werden dem Leistungsempfänger
rechtzeitig per Mail oder Skype mitgeteilt.
Ich freue mich auf eine gemeinsame Zusammenarbeit!
Uwe Wagner
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