Wien, Oktober 2011

AGB
(Allgemeine Geschäftsbedingungen)
zur Nutzung von
berufspraktikum.at
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1

ALLGEMEINES

(1.1) Die netwiss GesmbH ermöglicht den Zugang und die Nutzung der Internetplattform berufspraktikum.at
ausschließlich auf der Grundlage dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB). Sie regeln das Verhältnis zwischen der
netwiss GesmbH als Betreiberin von berufspraktikum.at und den Kunden und Nutzern von berufspraktikum.at.
(1.2) Diese AGB gelten für die Geschäftsbeziehung zwischen der netwiss GesmbH und den Kunden und Nutzern im
Rahmen der Nutzung von berufspraktikum.at. Diese AGB gelten ausschließlich. Die netwiss GesmbH widerspricht
ausdrücklich entgegenstehenden, ergänzenden oder von diesen Geschäftsbedingungen abweichenden AGB der Kunden
und Nutzer. Diese werden nur dann Vertragsbestandteil, wenn die netwiss GesmbH ihrer Geltung ausdrücklich und
schriftlich zugestimmt hat.
(1.3) Kunden und Nutzer erklären sich damit einverstanden, dass alle wesentlichen Mitteilungen, das Nutzungsverhältnis
und die Nutzung von berufspraktikum.at betreffend, per E-Mail versandt werden, soweit nicht gesetzlich eine andere
Form vorgeschrieben ist.
(1.4) Sämtliche Bestimmungen und Formulierungen dieser AGB sind geschlechtsneutral zu verstehen und beziehen sich
auf die weibliche als auch auf die männliche Form in gleicher Weise.
2 NUTZERGRUPPEN
(2.1) Die Nutzung von berufspraktikum.at ist Kunden und Nutzern vorbehalten. Kunden sind registrierte natürliche oder
juristische Personen, die berufspraktikum.at nutzen, um Job-Anzeigen zu schalten. Nutzer sind natürliche Personen, die
Job-Anzeigen oder damit verbundene Informationen auf berufspraktikum.at suchen.
(2.2) Die jeweiligen Nutzungsmöglichkeiten sind auf berufspraktikum.at einsehbar und gelten in der jeweils aktuellen
Fassung.
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3 REGISTRIERUNG ALS KUNDE
(3.1) Voraussetzung für die Nutzung von berufspraktikum.at für Kunden ist die kostenlose und vollständige Registrierung
auf berufspraktikum.at. Zur Registrierung zugelassen sind nur unbeschränkt Geschäftsfähige. Die Registrierung erfolgt als
Online-Registrierung im Sinne des Abschlusses eines Kundenvertrags mit der netwiss GesmbH auf Basis der
gegenständlichen AGB. Die Anmeldemodalitäten sind auf berufspraktikum.at dargestellt.
(3.2) Im Falle einer Online-Registrierung auf berufspraktikum.at, bedarf es eines vollständig ausgefüllten
Registrierungsantrags auf Zugang und Nutzung von berufspraktikum.at seitens des antragstellenden Kunden (= Kundenvertrag). Die Registrierung wird unverzüglich von der netwiss GesmbH bestätigt und damit ein „Kundenaccount“ angelegt.
Die in der Online-Registrierung angegebenen Zugangsdaten werden dem Kunden durch Übersendung der Log-In-Daten
(Login und Passwort) per Email an die angegebene Kontaktadresse als Bestätigung der Registrierung übermittelt.
(3.3) Eine vollständige Online-Registrierung auf berufspraktikum.at ist nur möglich, wenn den AGB im Zuge der
Registrierung ausdrücklich zugestimmt wird.
(3.4) Der Kunde hat die im Rahmen der Registrierung abgefragten Daten vollständig und wahrheitsgemäß anzugeben. Die
Angabe von Künstlernamen, Pseudonymen oder sonstigen Phantasiebezeichnungen ist nicht gestattet. Ebenso untersagt
ist es, eine Registrierung mit fremden oder sonst unzutreffenden Angaben durchzuführen.
(3.5) Es besteht kein Anspruch auf Registrierung auf berufspraktikum.at. Die netwiss GesmbH behält sich vor, ohne
Angabe von Gründen eine Registrierung abzulehnen. Wird eine Registrierung nicht vollständig durchgeführt, löscht die
netwiss GesmbH die bis dahin gemachten Angaben unwiederbringlich.
(3.6) Nach Übermittlung der Zugangsdaten per Email durch die netwiss GesmbH kann der Kunde über den Login-Bereich
mit dem von ihm bestimmten Login-Namen und Passwort, berufspraktikum.at uneingeschränkt nutzen.
(3.7) Der Nutzungsvertrag zwischen der netwiss GesmbH und dem Kunden wird unbefristet abgeschlossen.
(3.8) Der Kunde ist verpflichtet, der netwiss GesmbH sämtliche Änderungen seiner Kundendaten unverzüglich, spätestens
30 Tage nach deren Änderung, mitzuteilen. Schriftstücke gelten als dem Vertragspartner zugegangen, wenn sie an seine
zuletzt bekannt gegebene Anschrift gesandt wurden.
4 REGISTRIERUNG ALS NUTZER
(4.1) Die Nutzung von berufspraktikum.at ist grundsätzlich für die Nutzer kostenfrei und bedarf keiner Registrierung.
(4.2) Die netwiss GesmbH behält sich vor, als Voraussetzung für die Nutzung einzelner Detailbereiche von
berufspraktikum.at eine kostenlose und vollständige Registrierung des Nutzers auf berufspraktikum.at zu verlangen. Diese
Detailbereiche sind als solche explizit gekennzeichnet und nur über eine Registrierung zugänglich. Zur Registrierung
zugelassen sind nur unbeschränkt Geschäftsfähige. Die Registrierung erfolgt als Online-Registrierung im Sinne des
Abschlusses eines Nutzungsvertrags mit der netwiss GesmbH auf Basis der gegenständlichen AGB. Die
Anmeldemodalitäten sind auf berufspraktikum.at dargestellt.
(4.3) Im Falle einer Online-Registrierung auf berufspraktikum.at, bedarf es eines vollständig ausgefüllten Registrierungsantrags auf Zugang und Nutzung von berufspraktikum.at seitens des antragstellenden Nutzers (= Nutzungsvertrag).
(4.4) Im Falle der Nutzung des Job-Agenden ist die Angabe einer Kontakt-Emailadresse erforderlich. Der Zugang zum JobAgenden kann jederzeit ohne Angabe von Gründen seitens des Nutzers gelöscht werden. Dies erfolgt über einen dafür
konzipierten Link in den automatisierten Emails des Job-Agenden.
5 ANZEIGENVERTRAG
(5.1) Ein Anzeigenvertrag ist der Vertrag über die Einschaltung eines oder mehrerer Job-Anzeigen auf berufspraktikum.at
zum Zweck der Verbreitung im Medium Internet. Der Abschluss eines Anzeigenvertrags ist ausschließlich Kunden von
berufspraktikum.at möglich.
(5.2) Die Einschaltung von Online-Inseraten ist kostenfrei.
(5.3) Der Anzeigenvertrag kommt zustande, wenn der Kunde über den Login-Bereich des Kunden ein oder mehrere JobAnzeigen anlegt. Der Kunde erhält als Bestätigung des Auftrags ein Bestätigungs-Email von der netwiss GesmbH mit allen
angegebenen Informationen an die vom Kunden angegebene Kontakt-Emailadresse.
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(5.4) Die netwiss GesmbH ist berechtigt, eingestellte Job-Anzeigen auch auf (Internet)Seiten von Kooperationspartnern
oder in Printmedien zu veröffentlichen bzw. durch Dritte veröffentlichen zu lassen. Die netwiss GesmbH ist hierzu jedoch
nicht verpflichtet.
(5.5) Die Anzeige ist zum vereinbarten Zeitpunkt zu veröffentlichen. Ist kein gesonderter Veröffentlichungszeitpunkt
vereinbart worden, so erfolgt die Veröffentlichung unverzüglich nach Abschluss des Anzeigenvertrages.
(5.6) Der Kunde nimmt explizit zur Kenntnis, dass nach dem gegenwärtigen Stand der Technik nicht ausgeschlossen
werden kann, dass die von berufspraktikum.at veröffentlichten Jobanzeigen auch durch andere Internet-Anbieter kopiert,
gelinkt oder mit Hilfe von Frames, ein eigenes Angebot vorgebend, zusätzlich veröffentlicht werden. Der Kunde erteilt
berufspraktikum.at bereits jetzt alle gegebenenfalls erforderlichen Zustimmungserklärungen, um berufspraktikum.at zu
ermöglichen, im Rahmen des technisch und rechtlich Möglichen ein Kopieren, ein Linking und/oder Framing im
vorgenannten Sinne zu unterbinden. Sollte es dennoch zu einem unberechtigten Linking und/oder Framing kommen, so
kann der Kunde daraus gegen berufspraktikum.at keinerlei Ansprüche herleiten.
(5.7) Der Kunde hat ungeachtet des Anzeigenvertrages mit berufspraktikum.at das Recht, Dritte mit der Einschaltung einer
gleich lautenden Job-Anzeige zu beauftragen.
(5.8) Die netwiss GesmbH ist nicht verpflichtet, nach Beendigung des Anzeigenvertrages die geschaltete Job-Anzeige
aufzubewahren.
6 ZAHLUNGSMODALITÄTEN
(6.1) Die Entgeltbestimmungen für die Nutzung von berufspraktikum.at sind auf berufspraktikum.at einsehbar und gelten
in ihrer jeweils aktuellen Fassung, sofern keine abweichende Vereinbarung getroffen wurde.
(6.2) Bestehen keine anderen vertraglichen Regelungen sind Rechnungen inklusive Umsatzsteuer binnen einer Frist von 14
Tagen nach Zustellung ohne Abzug zu begleichen.
(6.3) Für den Fall des Zahlungsverzuges oder der Zahlungsunfähigkeit des Kunden ist die netwiss GesmbH berechtigt, die
Darstellung der Job-Ausschreibungen des Kunden bis zur vollständigen Bezahlung fälliger Rechnungsbeträge
vorübergehend einzustellen. In diesen Fällen ist die netwiss GesmbH berechtigt, bei Folgeaufträgen eine Vorausbezahlung
zur Bedingung für die Leistungserbringung zu machen. Weiters ist die netwiss GesmbH in diesen Fällen berechtigt, den
sofortigen Rücktritt vom Vertrag zu erklären.
(6.4) Bei Zahlungsverzug werden bei Verbrauchern die gesetzlichen Verzugszinsen in Höhe von 4 % p.a. und bei
Unternehmern in der Höhe von 8 % p.a. über dem Basiszinssatz sowie Mahnspesen von € 7,30 pro Mahnstufe verrechnet.
Nach erfolgloser zweimaliger Mahnung ist die netwiss GesmbH berechtigt noch ausstehende Nutzungsentgelte gerichtlich
eintreiben zu lassen. Die damit verbundenen Kosten (Gerichts-, Anwalts- und Inkassobürokosten) gehen dabei zulasten
des säumigen Kunden.
(6.5) Der Kunde erteilt sein Einverständnis, dass die netwiss GesmbH Rechnungen auch auf elektronischem Weg zustellen
darf.
7 VERTRAGSKÜNDIGUNG
(7.1) Ein Kunde hat jederzeit die Möglichkeit, ohne Angabe von Gründen, zum Monatsletzten unter Einhaltung einer
dreimonatigen Kündigungsfrist den Vertrag mit der netwiss GesmbH zu kündigen.
(7.2) Die Kündigung bedarf zwingend der Schriftform per Brief oder Fax (bei Unternehmen: firmenmäßige Unterfertigung)
an die netwiss GesmbH.
(7.3) Auch die netwiss GesmbH ist jederzeit berechtigt, ohne Angabe von Gründen zum Monatsletzten unter Einhaltung
einer einmonatigen Kündigungsfrist den Vertrag zu kündigen.
(7.4) Durch die ordentliche Kündigung eines Kunden werden mit Wirksamkeit der Kündigung der Nutzeraccount des
Kunden gelöscht, sodass eine weitere Nutzung von berufspraktikum.at für den Kunden ausgeschlossen ist.
(7.5) Beide Vertragsparteien können den Nutzungsvertrag jederzeit aus wichtigem Grund auflösen. Als wichtiger Grund
gilt insbesondere die Verschlechterung oder Gefährdung der Vermögensverhältnisse, die Zahlungsunfähigkeit und der
Konkurs.
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(7.6) Die netwiss GesmbH ist jederzeit berechtigt, die Dienstleistung von berufspraktikum.at einzustellen und alle Verträge
unter Einhaltung einer einmonatigen Kündigungsfrist zu kündigen. Daraus ergeben sich keine Schadensersatzansprüche.
(7.7) Bereits entrichtete Nutzungsentgelte (abzüglich anfallender Bankspesen) werden dem Kunden anteilsmäßig für den
Zeitraum nach Wirksamwerden der Kündigung refundiert. Der Kunde hat für die Durchführung der Überweisung der
netwiss GesmbH ein Konto bekannt zu geben. Die Nutzungsentgelte werden unverzinst rückerstattet.
(7.8) Erfolgt eine Kündigung seitens der netwiss GesmbH, z.B. aufgrund eines Verstoßes des Kunden ist der Anspruch des
Kunden auf Rückzahlung bereits im Voraus bezahlter Entgelte ausgeschlossen.
8 PFLICHTEN DES KUNDEN, VERSTÖSSE UND SANKTIONEN
(8.1) Die netwiss GesmbH hat das Recht, im Falle einer nicht möglichen Authentifizierung der Daten der OnlineRegistrierung, bei mutmaßlichen oder falschen Angaben bei der Online-Registrierung, bei mutmaßlichem oder
erkennbaren Missbrauch von berufspraktikum.at, bei Beschädigung oder Beeinträchtigung der Funktionsfähigkeit von
berufspraktikum.at und bei sonstigen schwerwiegenden Verstößen gegen die allgemeinen Nutzungsbedingungen die
Inhalte des Nutzers aus der Internetplattform berufspraktikum.at herauszunehmen. Der Nutzer ist ggf. über diesen Schritt
unter Angabe der Gründe unverzüglich zu benachrichtigen und aufzufordern, die Rechtmäßigkeit darzulegen und
gegebenenfalls zu beweisen. Kommt der Nutzer nicht innerhalb einer angemessenen Frist dieser Aufforderung nach, so ist
die netwiss GesmbH zur Löschung der Daten bzw. der eingestellten Inhalte und zur Beendigung der Registrierung und der
Zugangsberechtigung des Nutzers berechtigt.
(8.2) Das gleiche gilt, wenn die netwiss GesmbH von dritter Seite aufgefordert wird, Inhalte auf berufspraktikum.at zu
ändern oder zu löschen, weil sie angeblich fremde Rechte verletzen. Die netwiss GesmbH ist berechtigt, solche Inhalte,
deren Veröffentlichung auf berufspraktikum.at Rechte Dritter verletzen könnte, in geeigneter Weise vom Zugriff durch
Dritte auszuschließen. In diesen Fällen wird der Nutzer von der netwiss GesmbH unverzüglich informiert. Für den Fall, dass
der Nutzer den Nachweis erbringen kann, dass eine Verletzung von Rechten Dritter nicht zu befürchten ist, kann die
netwiss GesmbH die betroffenen Inhalte wieder über berufspraktikum.at verfügbar machen.
(8.3) Ergeben sich seitens der netwiss GesmbH konkrete Anhaltspunkte, dass sich ein Nutzer gegen geltendes Recht, gute
Sitten oder Bestimmungen der AGB verhält, behält sich die netwiss GesmbH die in Punkt 8.4 geregelten Sanktionen
gegenüber dem Nutzer vor.
(8.4) Je nach der Schwere des Verstoßes, wird die netwiss GesmbH die dafür angemessene Sanktion wählen, wobei die
Interessen des Kunden berücksichtigt werden. Die folgenden Sanktionen kommen für die netwiss GesmbH in Betracht:
 Verwarnung eines Kunden
 teilweises oder vollständiges Löschen bzw. offline stellen von Inhalten Ein-/Beschränkung bei der Nutzung von
berufspraktikum.at
 Temporäre oder endgültige Sperrung eines Kunden
 Fristlose Auflösung der Vertragsbeziehung
(8.5) Kommt der Kunde seiner Verpflichtung zur Bekanntgabe geänderter Kontaktdaten nicht wie in Punkt 3.8
beschreiben nach und ist es der netwiss GesmbH nicht möglich, per Telefon, Email oder am Postweg mit dem Kunden
Kontakt aufzunehmen, wird der Kundenaccount gesperrt und alle Daten offline gestellt.
9

DATENSCHUTZ

(9.1) Als „personenbezogene Daten“ sind Informationen zu verstehen, aufgrund derer die Identität einer Person direkt
oder indirekt identifiziert werden kann. Darunter fallen beispielsweise Informationen wie Name, Adresse, Postanschrift,
Telefonnummer, Kontoverbindung, IP-Adressen, Datum und Uhrzeit der Aktivitäten auf berufspraktikum.at.
(9.2) Die netwiss GesmbH ermittelt und verarbeitet im Falle eines Vertragsabschlusses die vom Kunden zur Verfügung
gestellten personenbezogenen Daten zu folgenden Zwecken:
a) zur Vertragsabwicklung, wie insbesondere zur Registrierung und Abrechnung der Leistungen;
b) zur technischen, kaufmännischen oder redaktionellen Betreuung sowie zur Gewährleistung der Stabilität und
Betriebssicherheit von berufspraktikum.at.
(9.3) Weiters kann die netwiss GesmbH den Namen bzw. die Firma der Kunden zur Erstellung einer Referenzliste nutzen,
welche auf berufspraktikum.at veröffentlicht wird. Der Kunde erklärt sich ausdrücklich damit einverstanden, als Referenz
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der netwiss GesmbH namentlich genannt zu werden. Die Zustimmung zur Nennung als Referenz kann jederzeit vom
Kunden widerrufen werden.
(9.4) Eine Datenübermittlung an Dritte ist nicht vorgesehen, ausgenommen die netwiss GesmbH trifft dazu eine gesetzlich,
gerichtlich oder behördlich angeordnete Verpflichtung.
(9.5) Es findet keine personenbezogene Auswertung der auf berufspraktikum.at eingestellten Daten statt. Die statistische
Auswertung anonymisierter Datensätze bleibt der netwiss GesmbH jedoch vorbehalten.
(9.6) Jede über die Bestimmungen 9.1 bis 9.5 der AGB hinausgehende Verwendung der vom Kunden zur Verfügung
gestellten Daten bedarf der Einwilligung des Kunden. Dem Kunden steht jederzeit das gesetzliche Recht auf Auskunft,
Berichtigung, Löschung und Widerruf seiner bei netwiss GesmbH gespeicherten Daten zu.
10 DATENSICHERHEITSMASSNAHMEN
(10.1) Die netwiss GesmbH ergreift alle technisch und organisatorisch möglichen Maßnahmen, um die bei ihr
gespeicherten Daten der Kunden zu schützen. Die netwiss GesmbH haftet jedoch nicht, wenn Dritte trotz der getroffenen
Sicherheitsmaßnahmen auf rechtswidrige Art und Weise diese Daten in ihre Verfügungsgewalt bringen und sie in
unzulässiger Weise verwenden.
(10.2) Die Daten der Kunden werden von der netwiss GesmbH auf geschützten Servern gespeichert. Der Zugriff darauf ist
nur wenigen besonders befugten Personen der netwiss GesmbH sowie des Providers möglich, um die technische,
kaufmännische oder redaktionelle Betreuung von berufspraktikum.at sicherzustellen.
(10.3) Die netwiss GesmbH ist bemüht, eine bestmögliche zeitliche und funktionelle Stabilität von berufspraktikum.at zu
gewährleisten. Die netwiss GesmbH übernimmt jedoch keine Haftung für Schäden aufgrund leichter Fahrlässigkeit, die aus
zeitlichen oder funktionellen Störungen von berufspraktikum.at resultieren. Die Kunden von berufspraktikum.at erklären
ausdrücklich, die netwiss GesmbH in diesen Zusammenhang schad- und klaglos zu halten und keine diesbezüglichen
Forderungen zu stellen. Dies gilt auch für den Totalausfall von berufspraktikum.at, ggf. auch verbunden mit dem Verlust
aller auf berufspraktikum.at gespeicherten Daten.
(10.4) Trotz einer regelmäßigen Sicherung der Daten kann ein Verlust der auf berufspraktikum.at hochgeladenen Daten
nicht ausgeschlossen werden. Jeder Kunde ist daher verpflichtet für die Sicherung seiner Daten selbst zu sorgen.
(10.5) Nach den gesetzlichen Bestimmungen ist die netwiss GesmbH nicht verpflichtet, die übermittelten oder
gespeicherten Daten hinsichtlich deren Rechtmäßigkeit zu überwachen oder nach Umständen zu forschen, die auf eine
rechtswidrige Tätigkeit hinweisen. Sollte die netwiss GesmbH Kenntnis von einer rechtswidrigen Tätigkeit oder
Information innerhalb berufspraktikum.at erlangen, werden diese Daten unverzüglich entfernt oder wird der Zugang zu
diesen gesperrt.
11 URHEBERRECHT
(11.1) Das Urheberrecht für veröffentlichte, von der netwiss GesmbH selbst erstellten Texte, Objekten, Graphiken etc.
bleibt allein bei der netwiss GesmbH. Jede Vervielfältigung oder Verwendung solcher Inhalte ist ohne ausdrückliche
Zustimmung der netwiss GesmbH nicht gestattet. Auch eine Verwendung veränderter Inhalte ist ohne Zustimmung von
netwiss GesmbH ausdrücklich untersagt.
(11.2) Kunden dürfen nur Inhalte veröffentlichen, an denen sie auch die Rechte halten. Für Veröffentlichungen mit Bezug
zu Dritten ist deren Einverständnis erforderlich.
(11.3) Die netwiss GesmbH ist für die durch die Kunden über berufspraktikum.at in Verkehr gebrachten Daten und
Informationen nicht haftbar. Die Kunden bestätigen rechtsverbindlich, dass sie über die Nutzungsrechte aller insgesamt
zur Verfügung gestellten Daten, Bilder und Unterlagen verfügen. Etwaige Ansprüche Dritter wegen Urheberrechts- und
Copyright-Verletzungen gehen zu Lasten des Kunden und haben diese die netwiss GesmbH für alle daraus entstehenden
Nachteile schad- und klaglos zu halten. Die Verantwortung für Textinhalte oder sonstige Veröffentlichungen trägt allein
der Kunde. Die netwiss GesmbH kann somit von unrichtigen Angaben nicht zur Haftung herangezogen werden. Für den
Inhalt von Job-Anzeigen, insbesondere dessen Richtigkeit und rechtliche Zulässigkeit (Datenschutz, Urheberrecht) trägt
daher allein der Kunde die Verantwortung.
(11.4) Der Kunde versichert ausdrücklich, dass die Bereitstellung und Veröffentlichung der von ihm auf berufspraktikum.at
eingestellten und veröffentlichten Daten nicht gegen geltendes Recht, insbesondere nicht gegen das Urheber-,
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Datenschutz-, Marken- und Wettbewerbsrecht verstoßen und darüber hinaus auch nicht rassistische, rechtsextreme,
verfassungsfeindliche, radikale oder pornographische Darstellungen aufweisen.
(11.5) Sofern im Rahmen des Anlegens einer Job-Anzeige durch den Kunden geschützte Markenrechte benutzt werden,
wird mit Vertragsabschluss die Genehmigung zu deren Darstellung auf berufspraktikum.at erteilt. Der Kunde sichert
explizit zu, dass er zur Erteilung dieser Genehmigung berechtigt ist.
(11.6) Bei Nichteinhaltung einer der in 11.1 bis 11.5 angeführten Verpflichtungen ist die netwiss GesmbH berechtigt, das
Vertragsverhältnis sofort zu kündigen und sich an dem gegen diese Verpflichtungen verstoßenden Kunden schadlos zu
halten. Weiters behält sich die netwiss GesmbH die Geltendmachung weiterer gesetzlicher Ansprüche vor, insbesondere
auf Unterlassung und/oder Schadenersatz. Sollten Dritte die netwiss GesmbH wegen Rechtsverstößen, die aus der
Nutzung von berufspraktikum.at durch den Kunden resultieren, in Anspruch nehmen, verpflichtet sich der Kunde die
netwiss GesmbH von jeglicher Haftung gegenüber Dritten schad- und klaglos zu halten und sämtliche Kosten, die auf
Grund einer derartigen Rechtsverletzung entstehen können, zu ersetzen.
12 EINSATZ VON COOKIES
(12.1) Die netwiss GesmbH setzt im Betrieb von berufspraktikum.at so genannte 'Cookies' ein. Dies sind kleine Dateien, die
Konfigurationsinformationen enthalten und die sich auf der Festplatte des Kunden ablegen. In einigen Bereichen von
berufspraktikum.at werden Cookies eingesetzt, um Benutzerfunktionen zu realisieren. Eine Löschung dieser Cookies ist bei
aufrechtem Nutzungsvertrag nicht vorgesehen.
(12.2) Eine Nutzung von berufspraktikum.at ist grundsätzlich auch ohne Cookies möglich, was jedoch eine Einschränkung
der Funktionalitäten zur Folge hat. Die meisten Browser sind so eingestellt, dass sie Cookies automatisch akzeptieren. Sie
können das Speichern von Cookies jedoch deaktivieren oder Ihren Browser so einstellen, dass er Sie benachrichtigt,
sobald Cookies gesendet werden.
13 VERLINKUNG AUF FREMDE WEBSITES
Die netwiss GesmbH haftet nicht für die Inhalte von fremden Webseiten, wenn der Kunde durch einen Link den Zugang
auf solche externen Websites eröffnet. Die netwiss GesmbH macht sich die fremden Inhalte nicht zu Eigen. Der Besuch
dieser fremden Websites geschieht auf Risiko des Kunden. Sofern die netwiss GesmbH Kenntnis von rechtswidrigen
Inhalten auf externen Websites erhält, wird die Verlinkung von berufspraktikum.at zu diesen Seiten unverzüglich gelöscht.
14 PASSWORTE
(14.1) Jeder Kunde von berufspraktikum.at ist verpflichtet, seine sämtlichen ihm anvertrauten Passworte geheim zu
halten. Das bei der Registrierung zugewiesene Passwort ist vertraulich zu behandeln und darf Dritten nicht mitgeteilt
werden. Auch Mitarbeiter der netwiss GesmbH werden Kunden zu keinem Zeitpunkt nach dem Passwort fragen. Es ist
Kunden untersagt, Dritten die Nutzung von berufspraktikum.at mit fremden Daten zu ermöglichen. Kunden sind
verpflichtet, die netwiss GesmbH umgehend darüber zu informieren, wenn Anlass zu der Vermutung besteht, dass Dritte
Kenntnis von Zugangsdaten haben und/oder Zugangsdaten missbrauchen.
(14.2) Für Schäden, die durch mangelhaften Schutz von Passwörtern durch den Kunden selbst oder durch Weitergabe /
Weiterverwendung an / durch Dritte entstehen, haftet dieser ausschließlich selbst.
(14.3) Die Bekanntgabe von Passwörtern jeglicher Art ist auf berufspraktikum.at nicht gestattet.
15 GENERELLE HAFTUNGSFREISTELLUNG
(15.1) Die netwiss GesmbH haftet nicht für leichte Fahrlässigkeit bei Sachschäden, für den Ersatz von Folge- und
Vermögensschäden (einschließlich Stillstandszeiten und entgangener Gewinn), Zinsverlusten und für Schäden aus
Ansprüchen Dritter gegen die Kunden.
(15.2) Die Kunden halten die netwiss GesmbH von sämtlichen Ansprüchen schad- und klaglos, die Dritte aufgrund einer
Verletzung ihrer Rechte durch einen Kunden im Zusammenhang mit der Nutzung von berufspraktikum.at gegenüber der
netwiss GesmbH geltend machen.
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(15.3) Der Kunde übernimmt im Falle eines von ihm schuldhaft verursachten Streitverfahrens hierbei die Kosten einer
notwendigen Rechtsverteidigung der netwiss GesmbH gegenüber Dritten, insbesondere die Gerichts- und Anwaltskosten.
Dies umfasst auch die Kosten einer allfälligen außergerichtlichen Einigung.
(15.4) Der Kunde ist verpflichtet, die netwiss GesmbH für den Fall einer Inanspruchnahme durch Dritte unverzüglich,
wahrheitsgemäß und vollständig zu informieren und hat sämtliche ihm zur Verfügung stehende Unterlagen an die netwiss
GesmbH zu übermitteln, die für eine Prüfung der Ansprüche erforderlich sind. Darüber hinausgehende
Schadensersatzansprüche der netwiss GesmbH gegenüber dem Kunden bleiben unberührt.
16 KÜNFTIGE ÄNDERUNGEN UND SCHLUSSBESTIMMUNGEN
(16.1) Die netwiss GesmbH behält sich vor, Bestimmungen dieser AGB jederzeit und ohne Nennung von Gründen zu
ändern. Jeder Kunde wird per Email an die angegebene Kontakt-Emailadresse auf die geänderten Bestimmungen in den
AGB explizit hingewiesen. Der Kunde stimmt den geänderten AGB ausdrücklich zu, sofern er nicht innerhalb einer
dreiwöchigen Frist ab Zustellung der geänderten AGB diesen ausdrücklich widerspricht. Im Falle eines Widerspruches hat
die netwiss GesmbH das Recht zur Kündigung des Nutzungsverhältnisses innerhalb eines Monats nach Zugang des
Widerspruchs.
(16.2) Die netwiss GesmbH verpflichtet sich den Kunden in der Email betreffend der geänderten AGB gesondert auf die
Bedeutung der Dreiwochenfrist hinzuweisen (insbesondere darauf, dass die geänderten AGB als vom Kunden
angenommen gelten, wenn dieser nicht innerhalb der Frist nach Empfang der Email den neuen AGB widerspricht).
(16.3) Ein Widerspruch zu den geänderten AGB bedarf der Schriftform per (bei Unternehmen: firmenmäßige
Unterfertigung) unterschriebenem Brief oder Fax. Widerspricht ein Kunde den geänderten AGB wird der Vertrag mit
sofortiger Wirkung gekündigt.
(16.4) Die netwiss GesmbH ist berechtigt, ihre Rechte und Pflichten aus dem Vertrag mit dem Kunden an Dritte ganz oder
teilweise unter Einhaltung einer Vorankündigungsfrist von einem Monat mit schuldbefreiender Wirkung zu übertragen.
Der Kunde ist befugt in einem solchen Fall mit sofortiger Wirkung seinen Vertrag zu kündigen.
(16.5) Sollten einzelne Regelungen dieser AGB unwirksam sein oder werden, wird dadurch die Wirksamkeit der übrigen
Regelungen nicht berührt. Die Vertragspartner verpflichten sich, eine unwirksame Regelung durch eine solche wirksame
Regelung zu ersetzen, die in ihrem Regelungsgehalt dem wirtschaftlich gewollten Sinn und Zweck der unwirksamen
Regelung möglichst nahe kommt. Das gilt entsprechend bei Vertragslücken.
(16.6) Änderungen des Vertrags bedürfen der Schriftform. Nebenabreden bestehen nicht.
(16.7) Auf die vorliegenden AGB und die vertragliche Beziehung zwischen der netwiss GesmbH und dem Kunden findet
ausschließlich österreichisches materielles Recht unter Ausschluss des Internationalen Privatrechts und des UN-Kaufrechts
Anwendung. Diese Rechtswahl gilt gegenüber Verbrauchern jedoch nur insoweit, als nicht der gewährte Schutz durch
zwingende Bestimmungen des Rechts des Staates, in dem der Verbraucher seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat, entzogen
wird.
(16.8) Gerichtsstand für alle sich ergebenden Streitigkeiten zwischen der netwiss GesmbH und den Kunden ist das sachlich
zuständige Gericht in Wien. Ist der Kunde Verbraucher, so gilt der vereinbarte Gerichtsstand nur dann, wenn der Kunde in
diesem Gerichtssprengel seinen Wohnsitz, gewöhnlichen Aufenthalt oder Beschäftigungsort hat oder wenn der Kunde im
Ausland wohnt.
(16.9) Vertrags-, Bestell-, Beschwerde- und Geschäftssprache ist Deutsch. Sämtliche Mitteilungen, Benachrichtigungen,
Mahnungen, Fristsetzungen, Mängelrügen oder sonstige rechtserhebliche Erklärungen zwischen der netwiss GesmbH und
dem Kunden bedürfen zu ihrer Rechtswirksamkeit der Schriftform.
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