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1. Allgemeine Teilnahmevoraussetzungen 
Eine Teilnahme an der Qualifizierungsmaßnahme TNC Fachkraft ist nur für Mitarbei-
ter/-innen von Firmen möglich, die eine aktive TNC Club-Premiummitgliedschaft 
 besitzen. 
Der/ die Teilnehmer/-in an der Qualifizierungsmaßnahme muss mindestens 18 Jahre 
alt sein und über sehr gute Deutschkenntnisse verfügen.
Zur Teilnahme am Rabattprogramm der Qualifizierungsmaßnahme muss für die 
 angemeldete Person ein vertraglich bestehendes Ausbildungsverhältnis nach deut-
schem oder österreichischem Recht mit der anmeldenden Firma vorliegen. Auszubil-
dende im Rabattprogramm müssen zudem mindestens 16 Jahre alt sein um teilneh-
men zu können. 

2. Anmeldung
Die Anmeldung erfolgt ausschließlich online über das hinterlegte Anmeldeformular 
auf der Seite: www.tnc-club.de/tnc-fachkraft/anmeldung bzw. für Auszubildende 
über das gesonderte Anmeldeformular www.tnc-club.de/tnc-fachkraft/anmel-
dung-auszubildende.
Die Anmeldung erfolgt durch den/die Teilnehmer/-in selbst. Ihre Teilnahme wird mit 
der Reservierungsanfrage verbindlich. Nach Eingang Ihrer Reservierung zu der Fort-
bildung erhalten Sie eine automatische Eingangsbestätigung. Rechtzeitig vor dem 
Veranstaltungstermin senden wir Ihnen eine verbindliche Zu- bzw. Absage und ggfs. 
die Rechnung zu. Falls Sie nicht widersprechen (s.u.), behalten wir uns vor, die An-
meldebestätigung mit Rechnung auch elektronisch per E-Mail zu versenden.
Nach erfolgter Anmeldung und Prüfung der Anmeldung erhält der/die Teilnehmer/-in 
eine Anmeldebestätigung für die Qualifizierungsmaßnahme TNC Fachkraft und die in 
der Anmeldung gewählten Module. Diese Anmeldebestätigung berechtigt den/die 
Teilnehmer/-in sich für die erforderlichen Modulkurse und die ggf. weiteren gewähl-
ten Zusatzmodule gemäß Modulhandbuch einzuschreiben. Da die Module aufeinan-
der aufbauen, muss zwingend die vorgegebe Reihenfolge eingehalten werden. Um 
die Veranstaltung für die Teilnehmenden effizient zu gestalten, ist die Gruppengröße 
grundsätzlich begrenzt.

3. Anmeldedaten
Die Bearbeitung der Anmeldedaten erfolgt gemäß §§ 32 ff. BDSG (neu) sowie Art. 12 
ff. DSG-VO. Der Teilnehmer/die Teilnehmerin erklärt sich damit einverstanden, dass 
sein/ihr Name in einer Teilnahmeliste aufgeführt werden.

4. Absage von Veranstaltungen
JH muss sich vorbehalten, Veranstaltungen räumlich und/oder zeitlich zu verlegen bzw. 
abzusagen. In Ausnahmefällen kann auch ein Wechsel des Dozenten/der Dozentin 
möglich sein. Sollte eine Veranstaltung nicht stattfinden, werden bereits gezahlte 
Beträge zurückerstattet. Weitergehende Ansprüche bestehen nicht.

5. Inhalte
Die Inhalte der Qualifizierungsmaßnahme TNC Fachkraft sowie die Standorte, an 
denen die Module angeboten werden, sind im Modulhandbuch beschrieben. 
Die Ausbildung wird mit einer dreiteiligen Abschlussprüfung gemäß gültiger 
 Prüfungsordnung abgeschlossen.

6. Verfügbarkeit
JH bemüht sich, für die Modulkurse Basiskurs TNC und Aufbaukurs TNC, in ausrei-
chender Zahl Schulungsplätze in den genannten Standorten anzubieten. Sollten Ka-
pazitäten an einem Standort dauerhaft überbeansprucht werden, kann HEIDENHAIN 
nicht Gewähr leisten, dass ein Teilnehmer immer am gewünschten Standort diese 
Kurse absolvieren kann. Der Teilnehmer muss dann ggf. den Kurs an einem anderen 
Standort absolvieren.

7. Prüfungsordnung
Die von JH herausgegebene Prüfungsordnung ist für jede(n) Teilnehmer(in) verbind-
lich. Insbesondere wird auf das Recht und die Pflicht von JH hingewiesen, Teil-
nehmer/-innen bei einem Täuschungsversuch oder einer mutwilligen Störung der 
Prüfung von der Prüfung auszuschließen.
Die Qualifizierungsmaßnahme TNC Fachkraft endet nach der erfolgreichen oder er-
folglosen (nicht bestandene Drittprüfung) Teilnahme an den Abschlussprüfungen, 
oder alternativ nach 18 Monaten. Bei bereits erfolgter Anmeldung zu den Abschluss-
prüfungen verlängert sich die Teilnahme bis zum Prüfungstermin. 

8. Zertifikat
Wenn der Prüfungsteilnehmer alle drei Prüfungsteile gemäß Prüfungsordnung 
 erfüllt, erhält er das Zertifikat „TNC Fachkraft“.
Das Zertifikat TNC Fachkraft und diesen Titel darf der Teilnehmer anschließend aus-
drücklich unter Berufung auf die DR. JOHANNES HEIDENHAIN GMBH offiziell füh-
ren.

9. Zeitlicher Rahmen und Teilnahmemodalitäten
Die vertragliche Mindestlaufzeit beträgt sechs Monate. Die Kündigung des Studien-
vertrages ist erstmals zum Ablauf dieser sechs Monate mit einer Frist von sechs 
Wochen ohne Angabe von Gründen möglich. Danach kann jederzeit mit einer Frist 
von drei Monaten gekündigt werden. Die Kündigung muss schriftlich erfolgen. Nach 
erfolgreichem Abschluss endet der Studienvertrag automatisch. Sollte der Teilneh-
mer unverschuldete Ausfallzeiten haben, z.B. Krankheit, etc., kann die Teilnahme-
dauer um sechs Monate verlängert werden. 

Das Recht der Parteien, den Vertrag fristlos aus wichtigem Grund zu kündigen, bleibt 
unberührt.
Im Falle der Kündigung hat der/die Teilnehmer/-in nur den Anteil der Vergütung zu 
entrichten, der dem Wert der bis zum Vertragsende erbrachten Leistungen ent-
spricht.
Die nicht erbrachten Leistungen (nicht besuchte Modulkurse) werden ihrem Anteil 
am Gesamtpaket entsprechend zurückerstattet. 
Bei Teilnahme am rabattierten Auszubildendenprogramm der Qualifizierungsmaß-
nahme ist die Anmeldung noch während der Laufzeit eines gültigen Ausbildungsver-
trages zwischen Teilnehmer und anmeldender Firma vorzunehmen. Die Qualifizie-
rung selbst kann bis zu drei Monate nach Endigung des Ausbildungsverhältnisses 
abgeschlossen werden.

10. Teilnahmegebühr
Die Qualifizierungsmaßnahme TNC Fachkraft wir modular angeboten.
Die Nutzung des Standardpakets inklusive der Abschlussprüfungen kostet regulär 
3500 €. Für Teilnehmer des rabattierten Auszubildendenprogramms betragen die 
Kosten des inhaltlich identischen Standardpaketes 1750 €.
Bei Benötigung des Moduls Vorqualifikation Metall kostet das Ausbildungspaket für 
die Modulkurse des Moduls TNC-Bedienung und -Programmierung inklusive der Ab-
schlussprüfungen und des benötigten Modulkurses Vorqualifikation Metall 5800 €.
Bei notwendigen Wiederholungsprüfungen fallen jeweils folgende Kosten an:
• Wiederholung Theorieprüfung: 50 €
• Wiederholung Programmierprüfung: 75 €
• Wiederholung Maschinenprüfung: 125 €
Die optionalen Zusatzmodule können individuell zugebucht werden

11. Rechnung
Nach Bestätigung der Anmeldung wird die Rechnung über die Teilnahmegebühr an 
den bei der Anmeldung genannten Empfänger der anmeldenden Firma versandt. 
Die Zahlung muss per Überweisung erfolgen. Rechnungen sind sofort fällig und in-
nerhalb von 14 Tagen nach Erhalt zu zahlen, spätestens jedoch vor Beginn des ersten 
zu besuchenden Moduls. Die Kosten der Überweisung gehen zu Lasten des Rech-
nungsempfängers. Im Fall ausstehender Zahlungen behalten wir uns vor, die Teilnah-
me an der Qualifizierungsmaßnahme zu verweigern.

12. Datenschutz 
Alle im Zusammenhang mit der Qualifizierung TNC Fachkraft gespeicherte persönli-
che Daten von Teilnehmern werden ausschließlich für die Betreuung der Teilnehmer 
verwendet und nur an am Projekt beteiligte Partner (Schulungsstandorte) weiter-
gegeben. Nach Abschluss der Qualifizierungsmaßnahme werden alle personenbezo-
genen Daten, sofern nicht archivarisch benötigt (Beweispflicht Prüfungsteilnahme 
und Zertifikatsausgabe), wieder gelöscht. 

13. Schlussbestimmungen 
Es gilt deutsches Recht. 
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