Experten Netzwerk – Wissensmanagement

Aufnahmeantrag:

Hiermit beantrage ich die Aufnahme in das Experten Netzwerk – Wissensmanagement (inkl. Corporate
Learning), beim Moderator: .................................................. (Dirk Liesch oder Rainer Bart).
Mein Jahresbeitrag für das Eintrittsjahr beträgt: ................................Euro zzgl. Mwst.
Teilnehmer:
Anrede + Titel:

Vorname:

Name:

Gewünschtes Login :
Firma:
PLZ:

Stadt:

Straße, Nr.:

Position:

Abteilung:

e-Mail:

Webseite:

Tel:

Mobil:

Messenger:

Die geltenden „Vertragsbedingungen Experten Netzwerk – Wissensmanagement“ habe ich erhalten.
Mit Annahme meines Antrags werden diese Bestandteil des Vertrages.

...................................................................
Ort, Datum

...................................................................
Unterschrift (Antragsteller)

 Ihr Antrag wurde angenommen

 Ihr Antrag wurde abgelehnt

...................................................................
Ort, Datum

...................................................................
Unterschrift (Moderator)

Begründung, falls Ablehnung:

Den Antrag senden Sie bitte an:
den Moderator Ihrer Wahl
Dirk Liesch oder Rainer Bartl

Alternativ können Sie das unterschriebene Formular auch als PDF in
einer eMail senden.
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Vertragsbedingungen des Experten Netzwerk – Wissensmanagement:
§1 Definitionen
1.
Netzwerk – ist das Experten Netzwerk - Wissensmanagement, der
Vertragsgegenstand, für den die Mitgliedschaft über diese Vertragsbedingungen
geregelt wird.
2.
Moderator – ist die natürliche oder juristische Person, welche seine Mitglieder
betreut. Der Moderator ist der Vertragspartner seiner Mitglieder. Es kann mehr als
einen Moderator im Netzwerk geben.
3.
Mitglied - ist die jeweilige natürliche Person, die im Netzwerk tatsächlich Mitglied ist.
Vertragspartner ist der Arbeitgeber des Mitglieds oder das Mitglied selbst. Ein
Mitglied hat jeweils einen Moderator als seinen Vertragspartner für das Netzwerk.
4.
Betreiber – ist die jeweilige natürliche oder juristische Person, die das Netzwerk
betreibt. Der Betreiber wird durch die Moderatoren bestimmt.
5.
Portal / Internet Portal, WWW-Site – ist eine elektronische Informationsquelle im
Internet (Website), die über Computer und ggf. andere elektronische Geräte (z.B.
Mobiltelefon) nutzbar ist.
6.
Inhalt – ist jede Information zum Themenbereich Wissensmanagement, welche im
Netzwerk insbesondere auch im Portal bereitgestellt bzw. erstellt wird.
§2 Vertragsgegenstand und Vertragsabschluss
1.
Das Netzwerk ist eine Interessensgemeinschaft zum Informationsaustausch
zwischen ihren Mitgliedern zum Themenbereich Wissensmanagement. Die
konkreten Inhalte innerhalb dieses Themas gestalten die Mitglieder des Netzwerks
selbst. Der Moderator unterstützt die Mitglieder fachlich und organisatorisch beim
Informationsaufbau, dem Informationsaustausch und der Kommunikation
untereinander.
2.
Der Vertrag kommt zustande, indem der jeweilige Moderator den Aufnahmeantrag
schriftlich annimmt. Damit wird die im Antrag genannte Person Mitglied des Experten
Netzwerk - Wissensmanagement.
3.
Das Netzwerk wird durch ein personalisiertes zugangsbeschränktes Portal mit Zugriff
nur über Login und Passwort unterstützt. Jedes Mitglied erhält dafür einen eigenen
Zugang und verpflichtet sich seine Zugangsdaten vertraulich zu behandeln und nicht
weiterzugeben.
4.
Jedes Mitglied ist berechtigt die Dienstleistungen des Moderators, die Unterstützung
der anderen Mitglieder und die Funktionen und Informationen des Portals zu nutzen.
Welche konkreten Dienstleistungen dies sind, unterliegt einer kontinuierlichen
Veränderung (Optimierung) durch das Netzwerk und seine Mitglieder selbst.
§3 Beiträge und Zahlungsbedingungen
1.
Für die Teilnahme am Netzwerk wird von jedem Mitglied ein Beitrag pro Kalenderjahr
erhoben. Dieser ist im Voraus, spätestens bis zum 31. Januar des jeweiligen
Kalenderjahres zu zahlen. Im Jahr des Beitritts zum Netzwerk wird diese anteilig zum
Beitrittszeitpunkt fällig. Die Zahlungsfrist beträgt 14 Tage.
2.
Die Höhe des Beitrags richtet sich nach der aktuellen Preisliste. Diese kann jederzeit
für die Zukunft angepasst werden.
3.
Der jeweilige Moderator ist berechtigt, Verzugszinsen in Höhe von 8 % über dem
jeweiligen Diskontsatz der europäischen Zentralbank sowie Ersatz des Weiteren
infolge des Verzuges entstehenden Schadens zu verlangen.
4.
Das Mitglied ist zur Aufrechnung nur berechtigt, wenn die Gegenansprüche
rechtskräftig festgestellt, unbestritten oder vom Betreiber anerkannt sind.
§4 Zulassungsbedingungen und Beschränkungen
1.
Das Netzwerk ist auf ANWENDER beschränkt. Deshalb sind alle Anbieter und
Dienstleister von Produkten und Dienstleistungen zu den im Netzwerk behandelten
Wissensmanagement Themen aus dem Netzwerk ausgeschlossen. Insbesondere ist
jede Vertriebstätigkeit bezüglich solcher Dienstleistungen und Produkte untersagt.
Ein Verstoß kann deshalb zum sofortigen Ausschluss aus dem Netzwerk führen.
2.
Um die Qualität der persönlichen Betreuung der Mitglieder durch den Moderator zu
gewährleisten, ist die maximale Anzahl der Netzwerk Mitglieder beschränkt.
3.
Um einen maximalen Nutzen des Erfahrungsaustauschs für alle Mitglieder zu
erreichen, ist die Anzahl von Mitgliedern aus einem Unternehmen und aus einer
Branche begrenzt.
§5 Kündigung und Vertragslaufzeit
1.
Kündigungen bedürfen der Schriftform. Eine Kündigung ist ohne Einhaltung einer
Frist jeweils zum Ende eines Kalenderjahres möglich, ansonsten verlängert sich die
Mitgliedschaft jeweils automatisch um ein weiteres Kalenderjahr.
2.
Eine Kündigung durch einen Moderator ist mit 30 Tagen Kündigungsfrist möglich,
insbesondere wenn er die Leistung für ein Mitglied nicht mehr vollständig erbringen
kann. Das Mitglied erhält dann den gezahlten Jahresbeitrag anteilig rückerstattet.
3.
Es ist möglich, die Mitgliedschaft jederzeit und kostenfrei von einem Mitglied auf eine
andere Person zu übertragen, solange §4 dabei eingehalten wird.
4.
Ein Recht auf fristlose Kündigung durch den Betreiber besteht bei jedem Verstoß
gegen §4 Abs.1., bei Zahlungsrückstand des Mitgliedes oder bei einem sonstigen
schwerwiegenden oder wiederholten Verstoß gegen die Ziele und Regeln des
Netzwerkes. In diesen Fällen erfolgt keine anteilige Rückerstattung des Jahresbeitrages. Die Forderungen auf noch ausstehende Zahlungen bleiben erhalten.
5.
Eine Recht auf fristlose Kündigung durch das Mitglied besteht, wenn der Moderator
ohne Ersatz mehr als 2 Wochen und ohne etwa gleichwertigen Ersatz mehr als 6
Wochen ausfällt, wenn das Portal länger als 7 Tage hintereinander nicht erreichbar
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ist, wenn die zugesicherten Leistungen des Moderators in erheblicher Weise in den
vorangegangenen 6 Wochen nicht erbracht wurden. Das Mitglied erhält in diesen Fällen
den Jahresbeitrag anteilig rückerstattet.
§6 Haftung und Haftungsbeschränkung
1.
Jedes Mitglied, der Moderator und der Betreiber, sind verpflichtet darauf zu achten,
dass keine Rechte Dritter, insbesondere auch Markenrechte und Copyrights, verletzt
werden. Weder ein Mitglied, noch der Moderator oder der Betreiber haften jedoch für
irgendeinen Schaden, der einem anderen Mitglied, dem Moderator oder dem
Betreiber entstehen, wenn doch Rechte Dritter verletzt wurden. Alle Beteiligten des
Netzwerks übernehmen alle diesbezüglichen Risiken selbst, wenn sie Informationen
oder Inhalte anderer in irgendeiner Form nutzen.
2.
Die Mitglieder, der Moderator und der Betreiber übernehmen keinerlei Haftung für die
Richtigkeit von Informationen, die im Rahmen des Netzwerks ausgetauscht oder zur
Verfügung gestellt werden, bzw. entstehen. Alle Schäden, die ggf. aus der Nutzung
dieser Informationen entstehen, trägt der jeweilige Nutzer selbst.
3.
Der Betreiber garantiert nicht dafür, dass das Portal oder der Moderator jederzeit
erreichbar ist. Der Betreiber haftet deshalb auch für keinerlei Schäden, die durch die
Nichterreichbarkeit des Portals oder der Moderatoren entstehen.
4.
Eine Haftung, sowohl des Betreibers, des Moderators und der Mitglieder ist egal aus
welchem Grund maximal auf die Höhe des Jahresbeitrag eines Mitgliedes
beschränkt. Diese Beschränkung gilt auch für die Gesamtsumme bei mehreren
Haftungsfällen innerhalb eines Kalenderjahres.
§7 Datenschutz und Geheimhaltung
1.
Es gilt deutsches Recht. Personenbezogenen Daten, die zur Abwicklung dieses
Vertrages und zum Betrieb dieses Netzwerks erforderlich sind, dürfen für die Dauer
des Vertrages und ggf. geltende gesetzliche Fristen vom Betreiber und dem
Moderator elektronisch gespeichert und für diese Zwecke genutzt werden.
2.
Alle Mitglieder halten Ihre Zugänge zum Portal und alle ihnen bekannten
Personendaten der anderen Mitglieder geheim und geben diese nicht an Dritte
weiter.
§8 Copyright , Änderungsrecht, Markenrecht
1.
Informationen werden zwischen den Mitgliedern und dem Moderator zu dem Zweck
ausgetauscht, dass diese von allen Mitgliedern des Netzwerkes für ihre beruflichen
und nicht beruflichen Zwecke genutzt werden können, ohne dass die Informationen
irgendwelchen Beschränkungen unterliegen oder vergütet werden müssen.
Entsprechend erforderliche Nutzungsrechte räumen sich die Mitglieder, der Moderator und der Betreiber gegenseitig ein. Dazu gehört auch das Recht, diese Inhalte
anonymisiert auch in anderen Wissensdatenbanken und WWW-Sites, sowie in
anderen Publikationen sowohl elektronisch, als auch in Papierform zu verwenden.
Dies kann ungeändert, geändert, ergänzt oder ausschnittsweise erfolgen.
2.
Jedes Mitglied erteilt dem Betreiber und dem Moderator das Recht, alle Inhalte an
denen es im Portal Urheberechte/Copyrights besitzt, beliebig zu ändern, zu kürzen,
zu ergänzen oder zu löschen.
3.
Informationen externer Dritter, dürfen nur im Rahmen der geltenden Rechte
verwendet/zitiert werden. In der Regel sollte mit einer eigenen kurzen Notiz auf diese
externen Inhalte verwiesen/verlinkt oder die Quelle angegeben werden.
4.
Werden den Mitgliedern oder externen Dritten Copyright- oder Markenrechtsverletzungen bekannt, so sind diese dem Moderator, alternativ dem Betreiber
mitzuteilen, damit diese die Information haben, um die mögliche Rechtsverletzung
abzustellen. Gleiches gilt für gesetzlich verbotene Inhalte.
5.
Der Moderator bzw. der Betreiber sind berechtigt unverzüglich Inhalte bei Verdacht
auf Verletzung eines Rechts Dritter (Copyright, Markenrecht, etc.) oder gesetzlich
verbotene Inhalte ohne Ankündigung zu löschen, oder anderweitig aus dem Zugriff
des Netzwerks zu entfernen, auch wenn es sich im Nachhinein herausstellt, dass der
Verdacht falsch war.
§9 Gerichtsstand und Sonstiges
1.
Für diese Geschäftsbeziehung gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland.
2.
Gerichtsstand für alle sich aus dem Vertragsverhältnis unmittelbar und mittelbar
ergebenden Streitigkeiten ist Chemnitz.
3.
Der Betreiber des Netzwerks ist berechtigt, diese Vertragsbedingungen jederzeit mit
Wirkung für die Zukunft zu ändern.
4.
Der Betreiber des Netzwerks ist berechtigt das Netzwerk an einen anderen Betreiber
zu übertragen.
5.
Der Moderator ist berechtigt seine Mitgliederverträge an einen anderen Moderator zu
übertragen. Dieser ist verpflichtet alle Vertragsbedingungen vollständig zu
übernehmen und zu erfüllen, sowie die Übertragung den betroffenen Mitgliedern
innerhalb von 8 Wochen nach Vertragsübergang mitzuteilen.
6.
Sollten einzelne Bestimmungen dieser Vertragsbedingungen unwirksam sein oder
werden, so wird hiervon die Wirksamkeit aller sonstigen Bestimmungen oder
Vereinbarungen nicht berührt. In diesem Falle wird die unwirksame Bestimmung
durch die (gesetzliche) Regelung ersetzt, die dem Zweck der ursprünglichen
Bestimmung am nächsten kommt.
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