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Einleitung 
 
Wir tun alles, damit Du unsere Inhalte erfolgreich umsetzen wirst. Die zahlreichen Feedbacks unserer 
Teilnehmer, die Du auch auf unserer Webseite www.pjmueller.de/erfolgsgeschichten findest, zeigen, 
dass uns das sehr gut gelingt.  
 
Wir haben jedoch letztendlich keinen Einfluss darauf, ob Du die Inhalte umsetzt und ob Du Dich an 
unsere Regeln hältst. 
 
Kurz gefasst: Du bist für Dein eigenes Handeln selbst verantwortlich. 
 
Selbstverständlich unterstützen wir Dich bestmöglich z.B. über unseren Email-Support, unsere Schritt-
für-Schritt-Anleitungen und unsere Online-Trainings. 
 
Es folgt der ausführliche, juristische Text: 
 

1. Keine professionelle Beratung, keine Erfolgsverpflichtung 
 

1.1 Die Leistung des Veranstalters, einschließlich solcher Leistungsteile von Philipp J. Müller, der 
PJM Investment Akademie GmbH oder Dritten (im Weiteren zusammengefasst „PJM“), ist es, 
in der gebuchten Ausbildung subjektive Informationen vorzutragen bzw. bereitzustellen. Eine 
Erfolgspflicht wird hierdurch nicht übernommen. Ein Beratungsvertrag mit einer vertraglichen 
Hauptpflicht zur Beratung gemäß § 675 Abs. 2 BGB mit PJM kommt nur bei einer 
ausdrücklichen entsprechenden Vereinbarung mit dem einzelnen Teilnehmer/der einzelnen 
Teilnehmerin (zusammengefasst „Teilnehmer“) zustande. Für die Richtigkeit erteilter 
Auskünfte haftet PJM nicht, es sei denn dies ist Gegenstand einer entsprechenden 
ausdrücklichen Vereinbarung mit dem einzelnen Teilnehmer. 
 

1.2 Die Informationen, die durch PJM während der Seminare und der anschließenden Ausbildung 
weitergegeben werden, können die Dienstleistungen von ausgebildeten Fachleuten in allen 
Bereichen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf, Finanz-, medizinische, psychologische 
oder rechtliche Fragen, nicht ersetzen. PJM bietet keine professionelle finanzielle, 
medizinische, psychologische oder rechtliche Beratung an und die Informationen, die in den 
Seminaren weitergereicht werden, sollten nicht als solche verstanden werden. Weder PJM, noch 
deren Vertreter, Sponsoren, Referenten, Partner, Auftragnehmer oder andere verbundene 
Unternehmen und Personen haften für Schäden, die für den Teilnehmer oder für die 
Geschäftsprozesse des Teilnehmers entstehen können, einschließlich wirtschaftlichem Verlust, 
der aus der Seminarteilnahme oder dem richtigen oder falschen Gebrauch von Seminarwissen, 
integriert in Materialien, Informationen, Strategien oder anderen Produkten und Leistungen, die 
in den Seminaren diskutiert und weitergegeben wurden, entstehen können, ohne Rücksicht 
darauf, ob eine eventuelle Gefahr besprochen wurde oder nicht.  
 

1.3 PJM hat alle Anstrengungen unternommen, um sicherzustellen, dass die Seminare von PJM 
dem Teilnehmer maximalen Nutzen bieten. Allerdings gibt es keine Garantie und auch keine 
Gewährleistung, dass der Teilnehmer mit den in den Seminaren gezeigten Methoden Geld 
verdienen wird und erfolgreich wird. Darüber hinaus hat PJM nicht den Anspruch, dass die 
Inhalte das schnelle Reichwerden fördern. Nichts auf Seiten von PJM oder in den Seminaren 
von PJM ist ein Versprechen oder Garantie für etwaiges Geldverdienen. Das Maß an Erfolg ist 
abhängig von einer Reihe von Faktoren beim Teilnehmer, wie zum Beispiel der 
Geschicklichkeit, der finanziellen Situation, dem Wissen, Können, Engagement und 
Geschäftssinn und den Netzwerkmöglichkeiten. Da diese Faktoren individuell unterschiedlich 
ausfallen können, kann und wird PJM dem Teilnehmer nicht einen bestimmten Erfolg/ 
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ein bestimmtes Einkommen, oder die Fähigkeit, Umsätze zu generieren, gewährleisten, 
garantieren oder versprechen. Alle Aussagen auf den Internetseiten oder in den 
Seminaren/Workshops/Webinaren von PJM oder auch im Mitgliederbereich beruhen auf 
subjektiven Annahmen von PJM für zukünftige Ereignisse.  
 

1.4 Insbesondere das Handeln mit Hilfe von Margin (Kredit) birgt hohe Risiken. Entwickelt sich 
der Markt anders als der Teilnehmer es erwartet, verliert er nicht nur sein eingesetztes Geld, 
sondern muss noch den Kreditbetrag zuzüglich Zinsen zurückzahlen (sogenannte 
Nachschussverpflichtung). 
 

2. Geschützte Inhalte / personengebundene Verwendung 
 
Alle Inhalte, Vorträge und Werke (sowohl digital, schriftlich als auch mündlich) von PJM 
unterliegen dem deutschen Urheberrecht. Mit vollständiger Zahlung der geschuldeten 
Vergütung erhält der Teilnehmer an den ihm zur Verfügung gestellten bzw. überlassen Inhalten, 
Vorträgen und Unterlagen ein nicht übertragbares, einfaches, räumlich und zeitlich 
unbeschränktes Recht, die Inhalt, Vorträge und Unterlagen für eigene interne Zwecke zu nutzen. 
Jede Art der Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung und jede andere Art der Verwertung 
außerhalb dieser Grenzen (des Urheberrechts) bedarf der vorherigen schriftlichen Zustimmung 
von PJM. Sämtliche Inhalte, Vorträge und Unterlagen in digitaler, gedruckter oder sonstiger 
Form sind ausschließlich zur personengebundenen Verwendung des Teilnehmers bestimmt. 
Eine Weitergabe an Dritte sowie die Nutzung der Inhalte zum Aufbau eines eigenen Trainings- 
/ Schulungs- oder Ausbildungsunternehmens ist ausdrücklich nicht gestattet. 

 
 
3. Vertraulichkeit der Informationen aus der Veranstaltung 

 
Um die bestmögliche Lernatmosphäre zu schaffen, ist es wertvoll, wenn sich alle Teilnehmer 
voll einbringen können und dabei durch eine vertrauliche Umgebung geschützt sind. Deshalb 
sind sämtliche Informationen, die der Teilnehmer während des Seminars, der nachfolgenden 
Webinare oder aus dem Mitgliederbereich erfährt, streng vertraulich zu behandeln. Diese 
Informationen dürfen mit niemandem außerhalb der Mitgliedergruppe der PJM Investment 
Akademie GmbH geteilt oder in irgendeiner Zweck entfremdeten Form genutzt werden. 
 
 

4. Audiovisuelle Regulierungen und deren Freigabe 
 

4.1 Der Teilnehmer darf während des Seminars unter keinen Umständen jegliche Art von 
Aufnahmegerät verwenden, um die Informationen zu erfassen, die im Seminar zur Verfügung 
gestellt werden. Ton-, Bild und-/oder Filmaufnahmen (und entsprechende Aufnahmegeräte), 
sind während des Seminars aus urheberrechtlichen, persönlichkeitsrechtlichen Gründen bzw. in 
Ausübung des Hausrechts nicht erlaubt.  
 

4.2 Der Teilnehmer nimmt zur Kenntnis, dass er bei Nichtbefolgung von Ziffer 4.1 
entschädigungslos von dem Seminar ausgeschlossen werden kann. 

  
 
Mit seiner Buchung bestätigt der Teilnehmer, dass er die obigen Informationen in Ruhe gelesen und 
verstanden hat. Der Teilnehmer ist einzig und allein verantwortlich für seine Entscheidungen und die 
daraus resultierenden wirtschaftlichen und sonstigen Ergebnisse. 
 


