Allgemeine Bedingungen für "Beraternettzwerk.de", Stand: 01/2018
Präambel
Die Claus Heitzer GmbH, Im Neuwerker Business Office, Dammer Str. 136-138, 41066
Mönchengladbach - nachfolgend BN – ist unter der Marke "Beraternettzwerk.de – Gute Berater
finden“ als Dienstleistungsgesellschaft und Lizenzgeber für die unter der Marke auftretenden
selbständigen Unternehmensberater tätig. BN betreibt u.a. ein Web-Portal, das sich an die
angeschlossenen Berater und an die interessierte Öffentlichkeit, insbesondere KMU, wendet.
Die nachfolgenden Bedingungen gelten für das Verhältnis zwischen BN und jedem vertraglich
verbundenen Unternehmensberater.
§ 1 Leistungsumfang
BN bietet den angeschlossenen Beratern ein Dienstleistungsangebot, das den Berater in seiner
eigenen Akquisition, beim Erfahrungsaustauch mit Kollegen und bei der Durchführung von
Aufträgen unterstützen soll. Jeder Berater wählt ein Modul mit einem spezifischen Angebot.
§ 2 Aufnahme in das Netzwerk
Die Aufnahme eines Beraters in das Netzwerk erfolgt auf dessen Antrag mit einem
Bestätigungsschreiben. Mit seinem Antrag verpflichtet sich der Berater auch zur Beachtung der
Ethikstandards.
BN behält sich das Recht vor, die Aufnahme des Beraters abzulehnen. BN ist nicht verpflichtet, die
Ablehnung zu begründen.
Aus der Aufnahme des Beraters können gegenüber BN keine über die im Bestätigungsschreiben
und seinen Anlagen und in diesen AGB abgegebenen Leistungszusicherungen hinausgehenden
Ansprüche abgeleitet werden.
Das Netzwerk ist in verschiedene Fachthemen strukturiert. Der Berater ordnet sich bei der
Anmeldung je nach gewähltem Leistungsumfang einem oder mehreren Fachthemen, gemäß
seinem fachlichen Betätigungsschwerpunkt, zu. BN behält sich eine Prüfung der Zuordnung und
deren Korrektur anhand vorgelegter Qualifikationsnachweise vor.
§ 3 Web-Präsenz eines Beraters
BN betreibt ein öffentlich zugängliches Web-Portal zum schnellen Auffinden der angeschlossenen
Berater nach fachlichen oder regionalen Kriterien. Die Nutzung des Web-Portals ist für den
Kunden kostenlos.
BN ist als Betreiber des Web-Portals für die technische Infrastruktur, die Administration und Art
und Umfang der öffentlichen Darstellung zuständig.
Berater hinterlegen in der Datenbank ihre Kontaktdaten und beschreiben ihr Betätigungsgebiet
sowie ihre Kompetenzen. Je nach gewähltem Leistungsumfang können Berater zusätzliche
Internetseiten für Ihre individuelle Eigendarstellung nutzen und spezielle Werbemöglichkeiten
nutzen.
Sind alle vom Berater eingereichten Daten und Nachweise plausibel, wird die Präsenz des
Beraters im Web-Portal frei geschaltet. Ersteingaben und Änderungen erfolgen zentral durch BN
und sind kostenlos. Zur Wahrung eines einheitlichen Auftritts und der Qualität des
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Gesamtangebots behält sich BN die Zurückweisung von Inhalten oder vor Veröffentlichung deren
sachgerechte Anpassung vor.
Die Berater sind für die Aktualität und Wahrhaftigkeit ihrer Daten selbst verantwortlich.
Jeder Berater trägt selbst dafür Sorge, dass er ausschließlich Inhalte, deren Nutzungsrechte er
besitzt, präsentiert. Unsachliche, BN oder das Netzwerk schädigende oder strafrechtlich relevante
Inhalte dürfen nicht präsentiert werden. BN behält sich das Recht vor, solche Inhalte jederzeit und
ohne Rücksprache zu entfernen bzw. zu sperren. Soweit Dritte wegen dieser Inhalte Ansprüche
gegen BN wegen Verletzung ihrer Rechte geltend machen, stellt der Berater BN von diesen
Ansprüchen frei.
BN behält sich das Recht vor, aus wichtigem Grund die Beraterpräsenz zu sperren, so dass sie
online nicht mehr einsehbar ist. Der Berater kann jederzeit, ohne Angaben von Gründen, seine
Präsenz selbst sperren lassen, so dass sie online nicht mehr einsehbar ist. In beiden Fällen ergibt
sich hieraus kein Erstattungsanspruch hinsichtlich der geleisteten Beiträge.
§ 4 Systemverfügbarkeit
Für mögliche Ausfälle der externen Datennetze oder Störungen des Servers und der
Internetanbindung übernimmt BN keine Haftung. Aus den Zeiten, in denen BN durch
Serverabschaltung (infolge Störung oder Wartungsarbeiten) oder durch Ausfall des Datennetzes
nicht erreichbar war, entsteht kein Anrecht auf Reduzierung der vereinbarten Beiträge.
BN hält Zeiten für notwendige Wartungsarbeiten und Ausfallzeiten bei Störungen – soweit sie die
technischen Möglichkeiten hierzu hat - stets minimal. Zeiten der geplanten Wartungsarbeiten des
Servers werden allen in der Datenbank registrierten Beratern vorab, per E-Mail, mitgeteilt.
§5 Kündigung
BN und der Berater können die Mitgliedschaft im Netzwerk einschließlich Web-Präsenz - nach
Ablauf der Mindestlaufzeit von einem Jahr - jederzeit mit einer Frist von drei Monaten zum
Quartalsende kündigen. Bei einer Kündigung werden evtl. bereits gezahlte Beiträge nicht erstattet.
BN ist berechtigt, alle Rechte des Beraters aus der Mitgliedschaft auszusetzen und/oder die
Mitgliedschaft fristlos zu kündigen, wenn der Berater einen fälligen Beitrag auch nach
angemessener Nachfristsetzung nicht zahlt.
§ 6 Änderungen und Schlussbestimmungen
BN behält sich das Recht vor, diese „Allgemeinen Bedingungen für Beraternettzwerk.de" zu
ändern. Alle registrierten Berater werden über geplante Änderungen durch E-Mail an die
hinterlegte Adresse rechtzeitig informiert. Innerhalb von vier Wochen nach der Zusendung der
Mitteilung über etwaige Änderungen kann diesen widersprochen werden. Falls keine
Meinungsäußerung innerhalb dieses Zeitraums erfolgt, wird dies als Zustimmung gewertet.
Alle Vereinbarungen, Einzelgenehmigungen und Sonderregelungen, die nicht durch die
vorliegenden „Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Beraternettzwerk.de“ erfasst sind, bedürfen
der Schriftform.
Sollten einzelne Regelungen innerhalb dieser Nutzungsbedingungen unwirksam sein oder
unwirksam werden, so wird hierdurch die Wirksamkeit weiterer Teile der „Allgemeinen
Nutzungsbedingungen für Beraternettzwerk.de“ nicht berührt.
Erfüllungsort und Gerichtsstand ist Mönchengladbach.
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