
 

Allgemeine Geschäftsbedingungen  

für das justETF-Finanzcoaching  

1. Allgemeines, Geltungsbereich  

Die geld.wert finanzbildung GmbH, vertreten durch die Geschäftsführerin Anette Weiß, bietet im 

Rahmen der Kooperation mit der von justETF GmbH, Bahnhofstr. 26, 72138 Kirchentellinsfurt 

bereitgestellten Online-Plattform www.justetf.com (im Folgenden "justETF" genannt) das 

sogenannte „justETF – Finanzcoaching“  per Telefon, Skype oder anderer geeigneter online-

Kommunikationskanäle gemäß dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen an.  

Zielsetzung dieses Coachings ist es, dem Kunden Unterstützung bei der Gedankenklärung und 

Entscheidungsfindung bezüglich des eigenen Depotaufbaus anzubieten. 

Diese allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten ausschließlich für Verbraucher, das heißt solche 

natürliche Personen, welche das Coaching in Anspruch nehmen, ohne dass dies ihrer gewerblichen 

oder beruflichen Tätigkeit zugerechnet werden kann. 

2. Abgrenzung zur Finanzanlageberatung  

 

Ein Finanzcoaching ersetzt keine Anlageberatung. Es ist nicht Inhalt des Coachings, Strategielösungen 

zu präsentieren oder Produktempfehlungen auszusprechen.  

Die fachliche Qualifikation als Finanzanlageberater nach §34h der GewO ist eine für das Coaching in 

diesem speziellen Teilbereich der finanziellen Persönlichkeitsbildung sinnvolle Wissensgrundlage, das 

Coaching selbst beinhaltet aber keinerlei Aspekte der Finanzanlagevermittlung oder sonstiger 

bratungsdokumentationsrelevanter Sachverhalte.  

3. Gegenstand und Haftung  

 

Die Herbeiführung eines bestimmten Erfolges wird nicht geschuldet. Die Verantwortung für alle 

Entscheidungen und Konsequenzen, die im Zusammenhang mit dem von der geld.wert finanzbildung 

GmbH erbrachten Coaching getroffen werden, trägt der Kunde.  

Die Leistungen werden auf der Grundlage der von der Auftraggeberin/vom Auftraggeber zur 

Verfügung gestellten Daten und Informationen erbracht, die zwar auf Plausibilität, nicht aber auf 

Richtigkeit überprüft werden. Die Gewähr für ihre sachliche Richtigkeit und für ihre Vollständigkeit 

liegt also bei der Auftraggeberin/beim Auftraggeber.  

Haftungs- bzw. Schadenersatzansprüche sind daher ausdrücklich ausgeschlossen. 

4. Angebote, Honorare, Zahlungsbedingungen  

Die Angebote sind freibleibend, die geld.wert finanzbildung GmbH behält sich Änderungen vor. Für 
die justETF-Finanzcoaching-Leistungen werden die auf der Website der www.justetf.com genannten 
Honorare berechnet. 
Die Honorare verstehen sich inkl. der jeweils gültigen gesetzlichen MwSt. Das Honorar für die 
vereinbarte Dauer wird im Voraus per Rechnung und Überweisung abgewickelt. Coach und Kunden 
vereinbaren den Termin für das Coaching nach beidseitiger Verfügbarkeit. 

5. Erfüllung 

Für die Durchführung des Coachings ist alleine die geld.wert finanzbildung GmbH verantwortlich. 
Sollte die geld.wert finanzbildung GmbH es zu verantworten haben (z. Bsp. wg. Krankheit, Tod oder 
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anderer misshelliger Umstände), dass das Coaching nicht innerhalb 5 Wochen nach 
Guthabenkauf begonnen/durchgeführt wurde, so wird dem Kunden der Kaufpreis 
erstattet.  
Ruft der Kunde ohne widerrufen zu haben, das Coaching nicht innerhalb 3 Monate 
nach Kauf ab (Nichtnutzung aus eigenen Gründen), so verfällt der Anspruch, sofern nicht eine andere 
Vereinbarung getroffen wurde.  
Die Coachingleistung beruht auf der Erfüllung der vereinbarten Leistung (Dienstvertrag), nicht auf der 
Herbeiführung eines bestimmten Erfolges.  
Eine Rückforderung der Coachingkosten weil ein bestimmter wirtschaftlicher Erfolg nicht erreicht 
wurde, ist ausgeschlossen.    

6. Widerrufsbelehrung 

Verbrauchern steht ein Widerrufsrecht nach folgender Maßgabe zu, wobei Verbraucher jede 
natürliche Person ist, die ein Rechtsgeschäft zu Zwecken abschließt, die überwiegend weder ihrer 
gewerblichen noch ihrer selbständigen beruflichen Tätigkeit zugerechnet werden können:  
Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag zu 
widerrufen. 
Die Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage ab dem Kauf (Drücken des „Zahlungspflichtig bestellen“-
Buttons).  
Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie der 
 
geld.wert finanzbildung GmbH 
Birkenweg 6 
66128 Saarbrücken   Email: info@geldwert-finanz.de 
 
mittels einer eindeutigen Erklärung (z.B. ein mit der Post versandter Brief, Email bzw. Telefon) über 
Ihren Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, informieren. Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es 
aus, dass Sie die Mitteilung über die Ausübung des Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist 
absenden. 

Ausschluss des Widerrufrechts 

Der Widerruf ist ausgeschlossen, wenn das Coaching innerhalb der Widerrufsfrist bereits begonnen 
wurde.  

Folgen des Widerrufs 

Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen alle Zahlungen, die wir von Ihnen erhalten 
haben, unverzüglich und spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag zurückzuzahlen, an dem die 
Mitteilung über Ihren Widerruf dieses Vertrags bei uns eingegangen ist. Diese Rückzahlung erfolgt 
per Überweisung an die von Ihnen uns angegebene Kontonummer.  
 

7. Datenspeicherung 

Die geld.wert finanzbildung GmbH speichert - außer denen für die Rechnungserstellung 
erforderlichen - keine personenbezogenen Daten über die Dauer von 4 Wochen nach Ende des 
Coaching-Prozesses hinaus ab.  
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