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Gegenstand des angebotenen Dienstes, Dateneingabe und Datenweitergabe
Kontakt und Verträge der Nutzer untereinander, Änderungen und Löschung des
Accounts, Kostenfreiheit
2.1
Die

Applikation

ermöglicht

es

dem

Nutzer,

seine

Daten

(insbesondere

Name,

Kontaktdaten, Qualifikation, Werdegang, etc.) zu hinterlegen und nach zu besetzenden
Projekten zu suchen. Der Nutzer kann sich auf jedes in der Applikation dargestelltes
Projekt, über einen Button mit den von ihm hinterlegten Daten anbieten. Der Nutzer
muss bei Angebot auf ein bestimmtes Projekt weitere Daten angeben, wie zum Beispiel
die gewünschte Vergütung und die zeitliche Verfügbarkeit.
Durch das Angebot seitens des Nutzers auf ein bestimmtes Projekt erhält FERCHAU aus
der Applikation eine Benachrichtigung, mit den vom Nutzer (allgemein und für das
konkrete Projekt) eingegebenen Daten. FERCHAU wird auf der Basis dieser Informationen
eine Bewertung des Angebotes des Nutzers für das konkrete Projekt vornehmen und ein
Qualifikationsprofil (mit dem Vornamen und dem ersten Buchstaben des Nachnamens des
Nutzers) mit dieser Bewertung zur Information an den Kunden (den Anbieter des
konkreten Projektes) weiterleiten.
Weitere Informationen zu den Inhalten und Verfahrensweisen der Applikation ergeben
sich aus dem Applikationsmenü „Hilfe/FAQs“.
2.2
Gibt der Nutzer dazu durch das aktive Authentifizieren ausdrücklich seine Zustimmung,
ist FERCHAU berechtigt, die Daten für das Profil des Nutzers aus dem Xing-Profil des
Nutzers in automatisierter Form zu importieren und zu verwenden.
2.3
Mit der Anmeldung in der Applikation und der Erstellung eines Accounts erklärt der
Nutzer im Anmeldevorgang durch das aktive Setzen eines Häkchens (mit entsprechender
Erläuterung durch FERCHAU) seine ausdrückliche Zustimmung, dass die von ihm (ggf. –
bei

Zustimmung

eingegebenen

gemäß

Daten

Ziffer2.2

durch

–

FERCHAU

auch
an

automatisiert

weitere

über

das

FERCHAU-interne

Xing-Profil)
Drittsysteme

überspielt werden, wie zum Beispiel SAP oder die FERCHAU-interne Datenbank (FENI).
Die Zustimmung umfasst auch die statistische Auswertung dieser Daten. Eine Weitergabe
an Dritte außerhalb der in Ziffer 2.1 dargestellten Abläufe erfolgt nicht.
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Wünscht der Nutzer eine Änderung der von ihm eingepflegten Daten, kann er dies
jederzeit in der Applikation selbst ändern. Dies gilt auch, wenn der Nutzer seinen Account
löschen möchte.
2.5
Die Nutzung der Applikation ist für die Nutzer – bis auf die üblichen Verbindungsentgelte
für die Internetnutzung – kostenfrei.
2.6
Der Nutzer erkennt an, dass eine 100%ige Verfügbarkeit der Applikation technisch nicht
zu realisieren ist. FERCHAU bemüht sich jedoch, die Applikation möglichst konstant
verfügbar zu halten. Insbesondere Wartungs-, Sicherheits- oder Kapazitätsbelange sowie
Ereignisse, die nicht durch FERCHAU zu beeinflussen sind (zum Beispiel Stromausfälle,
Hackerangriffe,

Ausfälle

der

öffentlichen

Kommunikationsnetze

etc.),

können

zu

kurzzeitigen Störungen oder zur vorübergehenden Einstellung der Applikation führen.
2.7
FERCHAU bietet dem Nutzer mit der Applikation lediglich eine Plattform, um nach
passenden Projekten zu suchen und sich – über das von FERCHAU zu erstellende
Qualifikationsprofil – auf diese anzubieten. FERCHAU stellt hierfür nur die technischen
Möglichkeiten bereit, erstellt das Bewertungsprofil und leitet dieses an den Auftraggeber
des betreffenden Projektes weiter. Sofern die Nutzer auf der Basis der Applikation
Kontakt zueinander aufnehmen und gegebenenfalls Verträge untereinander schließen, ist
FERCHAU hieran nicht beteiligt und wird daher nicht Vertragspartner.
2.8
Die

Nutzer

sind

geschlossener

für

die

Verträge

Abwicklung
allein

und

die

verantwortlich.

Erfüllung
FERCHAU

eventuell
haftet

untereinander

nicht

für

das

Zustandekommen solcher Verträge und auch nicht für Pflichtverletzungen der Nutzer aus
den zwischen den Nutzern geschlossenen Verträgen.

3.

Einrichtung, Freischaltung, Passwort

3.1
Vor Nutzung der Applikation ist eine Einrichtung und Freischaltung des Accounts durch
einen erstmaligen Login des Nutzers notwendig. Dabei erstellt der Nutzer einen
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-4Nutzernamen und ein Passwort. Das Passwort kann durch den Nutzer nach dem ersten
Einloggen in der Applikation jederzeit geändert werden.
3.2
Der Nutzer verpflichtet sich, das Passwort geheim zu halten und nicht an Dritte weiter zu
geben.

4.

Pflichten des Nutzers

4.1
Der Nutzer ist verpflichtet, bei der Eingabe der Daten keine unwahre Angaben zu machen
und bei der Nutzung der Inhalte und Dienste der Applikation die anwendbaren Gesetze,
die guten Sitten und alle Rechte Dritter zu beachten. Dabei ist es dem Nutzer
insbesondere untersagt,


andere Nutzer bei der durch FERCHAU vermittelten Kontaktaufnahme
unzumutbar zu belästigen,



wettbewerbswidrige Handlungen vorzunehmen oder zu fördern.

4.2
Dem Nutzer ist jede Handlung untersagt, die geeignet ist, die Funktionalität der
Applikation zu beeinträchtigen.

4.3
FERCHAU kann den Account des Nutzers inkl. sämtlicher Inhalte (auch der durch den
Nutzer eingestellten Kommentare) entfernen oder sperren, wenn der Nutzer gegen die in
Ziffer 4.1 genannten Pflichten verstößt.

5.

Änderungsvorbehalt

FERCHAU behält sich vor, die in der Applikation angebotenen Dienste zu ändern oder
abweichende Dienste anzubieten. Ist dies für den Nutzer unzumutbar, kann dieser
jederzeit eine Löschung seines Accounts selbst vornehmen oder über eine Nachricht an
FERCHAU verlangen (siehe Ziffer 2.4).
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6.

Laufzeit, Beendigung des Vertrags,

Der Nutzer kann – vgl. Ziffer 2.4 – die Einbindung und Nutzung seines Accounts jederzeit
ohne Angabe von Gründen kündigen. Der Account wird dann gelöscht. Die Kündigung
kann auch über die in der Applikation genannte Kontaktadresse erfolgen.

7.

Haftung von FERCHAU

Schadensersatzansprüche – gleich aus welchem Rechtsgrund – gegen FERCHAU
(einschließlich deren Erfüllungsgehilfen), sind ausgeschlossen.
Dies gilt nicht in Fällen vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Handelns seitens FERCHAU
(einschließlich deren Erfüllungsgehilfen), bei der Verletzung des Lebens, des Körpers oder
der Gesundheit und auch nicht bei der leicht

fahrlässigen Verletzung wesentlicher

Vertragspflichten (Kardinalpflichten). Eine Kardinalpflicht ist eine Pflicht, auf deren
Einhaltung der Nutzer vertrauen durfte und deren Erfüllung die ordnungsgemäße
Durchführung des Vertrags überhaupt erst ermöglicht. Im Falle der leicht fahrlässigen
Verletzung einer solchen Kardinalspflicht sind Schadensersatzansprüche der Höhe nach
auf den typischen, vorhersehbaren Schaden beschränkt.
Ansprüche wegen Sachschäden nach dem Produkthaftungsgesetz bleiben unberührt.
Die vorgenannten Haftungsausschlüsse und Beschränkungen gelten außerdem nicht im
Fall der Übernahme ausdrücklicher Garantien durch FERCHAU sowie bei Ansprüchen
wegen des Fehlens einer zugesicherten Eigenschaft.

8.

Datenschutz

FERCHAU beachtet alle einschlägigen gesetzlichen Datenschutzvorgaben. FERCHAU wird
die personenbezogenen Daten der Nutzer insbesondere nicht unbefugt an Dritte
weitergeben oder Dritten sonst wie zur Kenntnis bringen. Einzelheiten zur Verarbeitung
der Daten der Nutzer sind in der Datenschutzerklärung von FERCHAU geregelt, die über
die Applikation jederzeit abrufbar ist.

/..

-69.

Schlussbestimmungen

9.1
FERCHAU behält sich vor, diese NUTZUNGSBEDINGUNGEN in für den Nutzer zumutbarer
Weise jederzeit ohne Nennung von Gründen zu ändern. FERCHAU wird den Nutzer über
Änderungen der NUTZUNGSBEDINGUNGEN rechtzeitig benachrichtigen. Widerspricht der
Nutzer der Geltung der neuen NUTZUNGSBEDINGUNGEN nicht innerhalb von vier (4)
Wochen nach der Benachrichtigung, gelten die geänderten NUTZUNGSBEDINGUNGEN als
vom Nutzer angenommen. FERCHAU wird den Nutzer in der Benachrichtigung auf sein
Widerspruchsrecht und die Bedeutung der Widerspruchsfrist hinweisen. Widerspricht der
Nutzer den neuen NUTZUNGSBEDINGUNGEN, ist FERCHAU zur fristlosen Kündigung des
Vertrages und zur Löschung sämtlicher den Nutzer betreffenden Inhalte aus der
Applikation berechtigt.
9.2
Soweit nichts anderes vereinbart ist, kann der Nutzer alle Erklärungen der Applikation
betreffend an FERCHAU per E-Mail an die freelance@ferchau.de abgeben oder diese per
Fax (+49 2661 3006-99) oder Brief an FERCHAU übermitteln. FERCHAU kann
Erklärungen gegenüber dem Nutzer per E-Mail oder per Fax oder Brief an die Adressen
übermitteln, die als aktuelle Kontaktdaten in dem Account des Kunden angegeben sind.

9.3
Sollten einzelne Regelungen dieser NUTZUNGSBEDINGUNGEN unwirksam sein oder
werden, wird dadurch die Wirksamkeit der übrigen Regelungen nicht berührt.
9.4
Erfüllungsort ist der Sitz von FERCHAU.
9.5
Ausschließlicher Gerichtsstand ist der Sitz von FERCHAU, wenn der Nutzer Kaufmann,
juristische Person des öffentlichen Rechtes oder öffentlich-rechtliches Sondervermögen
im Sinne des § 38 ZPO ist oder der Nutzer keinen allgemeinen Gerichtsstand in
Deutschland hat. FERCHAU ist auch berechtigt, den Nutzer an dessen (Wohn-) Sitz
gerichtlich in Anspruch zu nehmen.
9.6
Es gilt deutsches Recht unter Ausschluss des UN-Kaufrechtes und der Kollisionsnormen
des Internationalen Privatrechts, insbesondere der ROM-I-Verordnung.
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