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Nutzungsbedingungen Anwendung Trainerportal
Das Trainerportal von medienreich Training GmbH, vertreten durch die Geschäftsführung,
Hermannstr. 3, 33602 Bielefeld, ist ein kostenloses, online basiertes System, das die Organisation und
Durchführung der Dozentenbeauftragung für IT-Schulungen umfassend unterstützt.

Zustandekommen des Vertrages; abweichende Bedingungen
Diese Nutzungsbedingungen regeln das vertragliche Verhältnis zwischen medienreich als Anbieter
des Trainerportals und den Nutzern des Trainerportals.
Das Online-Angebote medienreich richtet sich ausschließlich an Kunden, die das 18. Lebensjahr
vollendet haben und als Unternehmer anzusehen sind. Unternehmer im Sinne dieser
Nutzungsbedingungen ist entsprechend § 14 BGB eine natürliche oder juristische Person oder eine
rechtsfähige Personengesellschaft, die bei Abschluss eines Rechtsgeschäfts in Ausübung ihrer
gewerblichen oder selbständigen beruflichen Tätigkeit handelt.
Die Registrierung ist nur unbeschränkt geschäftsfähigen, volljährigen natürlichen Personen erlaubt.
Minderjährige dürfen sich nicht registrieren. Jeder Nutzer darf nur einen Zugang haben; eine
Übertragung des Zugangs ist nicht möglich.
Entgegenstehende oder von diesen Nutzungsbedingungen abweichende Bedingungen des Nutzers
werden im Zweifel nur durch eine ausdrückliche schriftliche Bestätigung durch medienreich
anerkannt.

Persönliche Daten
Wir nehmen den Schutz Ihrer persönlichen Daten sehr ernst. Wir behandeln Ihre
personenbezogenen Daten vertraulich und entsprechend der gesetzlichen Datenschutzvorschriften
sowie unserer Datenschutzerklärung (www.medienreich.de/datenschutz).
Die Nutzung unseres Trainingsportals ist nur mit Angabe personenbezogener Daten möglich. Ein
Trainer muss sich einmalig registrieren. Dabei werden nur solche personenbezogenen Daten erhoben
(z.B. Name, Anschrift, Kontaktdaten, Honorarvorstellungen), die zur Nutzerverwaltung sowie zur
effizienten Abwicklung von Trainingsanfragen bzw. -durchführungen erforderlich sind. Dies erfolgt
stets auf freiwilliger Basis, so dass die Beauftragung für Durchführung von Trainings für Kunden von
medienreich grundsätzlich auch ohne Zugang zum Trainerportal möglich ist. Die Erstellung eines
Nutzerkontos im Trainerportal wird nach dem Double Opt-In Verfahren durchgeführt. Nachdem die
persönlichen Daten im Registrierungsformular eingetragen worden sind und die Nutzervereinbarung
inklusive dieser Nutzungsbedingungen akzeptiert worden sind, muss der Nutzer auf "Registrieren"
klicken. Im Anschluss wird eine E-Mail mit einem Bestätigungslink an die E-Mail-Adresse gesendet.
Nach Klick auf den Bestätigungslink ist Ihr Konto aktiviert und das Trainerportal kann kostenfrei und
unbegrenzt genutzt werden.
Im Trainerportal werden zweckgebunden personenbezogene Daten erhoben, im Rahmen der
Auftragsvergabe verarbeitet und für die Erstellung eines Vertrages genutzt. Bei der Nutzung des
Trainerportals werden vom System personenbezogene Daten gespeichert. Die Daten befinden sich
im System und werden vom Administrator und von Mitarbeitern der medienreich Training GmbH
verwaltet. Eine Weitergabe an Dritte erfolgt nicht, außer, Sie werden für eine individuelle Schulung
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gebucht. Daraufhin können Daten, zur besseren Bearbeitung von Anfragen, ausschließlich an unsere
Kooperationspartner oder Kunden weitergegeben werden.
Der Nutzer ist verpflichtet, wahrheitsgemäße und vollständige Angaben zu seiner Person zu machen
und seine Daten stets auf dem aktuellen Stand zu halten. Änderungen von Kontaktdaten sind vom
Nutzer im Trainerportal vorzunehmen. medienreich behält sich vor, Accounts mit Daten, die nicht
der Wahrheit entsprechen, aus dem Trainerportal zu entfernen.
medienreich Training GmbH behält sich weiterhin vor, registrierte Trainer zu allgemeinen
Informationen sowie für zusätzliche Informationen zu Trainings, neue Themen etc. zu kontaktieren.
Sofern ein Nutzer dies nicht (mehr) wünscht, genügt ein entsprechender Hinweis (z.B. per Mail) an
medienreich, worauf der Nutzer dann keine derartigen Informationen mehr erhält.

Systemschutz
Das Angebot des Trainerportals darf nicht zu einem falschen Zweck (oder missbräuchlich) genutzt
werden.
Der Nutzer darf die von medienreich bereitgestellten Nutzungsmöglichkeiten nur im Rahmen der
vereinbarungsgemäßen Zwecke nutzen. Jede darüber hinausgehende missbräuchliche Nutzung ist
dem Nutzer untersagt, dazu zählen insbesondere folgende Handlungen:
- systematisches Auslesen der Kontaktdaten anderer Nutzer zum Zwecke der Weitergabe an Dritte
- unzumutbare Belästigungen anderer Nutzer durch aggressive, obszöne, beleidigende,
verleumderische oder aufdringliche Beiträge oder Nachrichten
- unzumutbare Belästigungen anderer Nutzer durch das massenweise Versenden von unverlangter
Werbung
- jegliche Maßnahmen, die zu übermäßigen Systembelastungen oder zu Systemstörungen führen
- das Nutzen fremder Identitäten für die Registrierung
Jede der vorbenannten Pflichtverletzungen berechtigt medienreich zur fristlosen Kündigung der
Nutzungsvereinbarung und zur Sperrung des Nutzer-Accounts. Darüber hinaus ist medienreich
berechtigt, die Freischaltung eines neuen Accounts für diesen Nutzer für die Dauer eines (1) Jahres
ab der Kündigung zu verweigern.
Der Nutzer darf nicht in die technischen Abläufe des Trainerportals eingreifen. Sie dürfen
insbesondere keine Mechanismen, Software oder sonstige Scripts in Verbindung mit der Nutzung des
Trainerportals verwenden, die das Funktionieren dieses Online-Angebots stören können,
insbesondere solche, dies es ermöglichen, automatisierte Seitenaufrufe oder Seitenaufrufe zu
generieren. Nutzer dürfen außerdem keine Maßnahmen ergreifen, die eine unzumutbare oder
übermäßige Belastung der Infrastruktur zur Folge haben können.
Bei datenschutzbedeutsamen Störungen ist medienreich Training GmbH schnellstens zu informieren.
Die Datenübertragung über das Internet ist mit einem SSL-Zertifikat gesichert.
Der Nutzer des Trainerportals ist dazu verpflichtet, seine Zugangsdaten zur Nutzung des
Trainerportals vertraulich zu behandeln. Es ist untersagt, seine Zugangsdaten an Dritte
weiterzugeben.
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Jeder Nutzer ist verpflichtet, medienreich umgehend zu informieren, wenn es Anhaltspunkte dafür
gibt, dass sein Account bzw. seine Zugangsdaten missbraucht wurden. Jeder Nutzer haftet
grundsätzlich für sämtliche Aktivitäten, die unter Verwendung seiner Zugangsdaten vorgenommen
werden, und stellt medienreich von etwaigen Schadensersatzansprüchen von Dritten frei, außer der
Nutzer hat den Missbrauch nicht zu vertreten.

Beschränkung/ Beendigung der Nutzung durch medienreich Training GmbH
Die Funktionen des Trainerportals kann durch medienreich Training GmbH jederzeit abgeändert
werden. Der Nutzer hat keinen Anspruch auf Bereitstellung bestimmter Funktionen.

Nutzerkonto löschen
Die persönlichen Daten sind im System gespeichert, bis der Nutzer sich dazu entscheidet, das
Nutzerkonto zu löschen. Dies kann wie folgt geschehen:
Entweder löscht der Nutzer sein Konto im Trainerportal unter Profil & Einstellungen - Kontakt &
Login, oder der Trainer sendet eine E-Mail an wulle@medienreich.com mit der Bitte um Löschung
des Kontos.
Bei Löschung des Kontos müssen ggf. diverse Daten im System wegen gesetzlicher
Aufbewahrungsfristen verbleiben (Verträge, Rechnungen etc.).

Nutzungsbedingungen
medienreich Training GmbH hat das Recht aufgrund von technischen oder betrieblichen
Erfordernissen die Nutzungsbedingungen jederzeit zu ändern.

Gerichtsstand
Der Gerichtsstand ist Bielefeld.
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