Allgemeine Geschäftsbedingungen
(AGB) der Büro für Berufsstrategie GmbH für die Nutzung des Portals www.dereignungstest.de.
Die nachfolgenden Bedingungen gelten für die Nutzung von www.der-eignungstest.de der
Büro für Berufsstrategie GmbH. Die Inanspruchnahme erfordert dabei eine Registrierung
und beinhaltet entgeltpflichtige Leistungen, wobei der Zugang befristet ist und innerhalb
eines Verfügbarkeitszeitraums in Anspruch genommen werden muss.
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1. Rechte an Inhalten des Angebotes und deren Nutzung.
1.1 Wir - die Büro für Berufsstrategie GmbH - behalten uns an den Angeboten des
Portals www.der-eignungstest.de inklusive Layout, Software und deren Inhalten
sämtliche Urheber- und sonstigen Schutzrechte vor.
1.2 Die Inhalte des Angebotes dürfen von Nutzern nur für eigene persönliche Zwecke
verwendet werden. Die Weitergabe von Inhalten an Dritte (auch auszugsweise) ist
ohne unsere Zustimmung nicht gestattet. Es ist untersagt, die zum Portal www.dereignungstest.de gehörenden Webseiten oder deren Inhalte mittels eines Hyperlinks in
einem Teilfenster (Frame) einzubinden und/oder darzustellen. Des Weiteren ist es
untersagt, Daten aus dem Portal mittels technischer Hilfsmittel (bspw. Crawler, Spider
etc.) zu kopieren.
1.3 Soweit auf einzelnen Seiten des Angebotes spezielle Hinweise zur Nutzung der
jeweiligen Inhalte enthalten sind, gelten diese ergänzend zu diesen Allgemeinen
Nutzungsbedingungen.
1.4 Es ist untersagt, Urheberrechtshinweise und/oder Markenbezeichnungen und/oder
sonstige Angaben in den Inhalten zu verändern und/oder zu beseitigen.
1.5 Jede Nutzung der Inhalte für gewerbliche Zwecke ist untersagt, soweit wir nicht im
Einzelfall schriftlich zugestimmt haben.

1.6 Wir behalten uns vor, das Angebot insgesamt oder Teile davon jederzeit nach
Ankündigung innerhalb einer angemessenen Frist zu beenden oder einzuschränken.

2. Technische Rahmenbedingungen.
Um die Leistungen auf dem Portal www.der-eignungstest.de nutzen zu können,
müssen Sie eine Internetverbindung und einen aktuellen Browser vorhalten. Zudem
benötigen Sie zur Erfahrung des vollen Funktionsumfangs JavaScript, das in Ihrem
Browser eingeschaltet (aktiviert) sein muss.

3. Vertrag.
Vertragsinhalt.
3.1 Mit Vertragsschluss erwerben Sie ein auf die Laufzeit des Vertrages befristetes
Zugangsrecht zu den Inhalten auf dem Portal www.der-eignungstest.de, das innerhalb
eines Verfügbarkeitszeitraums von drei (3) Monaten wahrgenommen werden muss.
Vertragsschluss / Registrierung.
3.2 Der Vertragsschluss setzt eine vorherige Registrierung voraus. Bei der Registrierung
für das Portal www.der-eignungstest.de vergeben Sie sich selbst ein Passwort sowie
einen User-Namen. Anschließend erhalten Sie von uns eine E-Mail mit der Bitte um
Bestätigung der angegebenen Daten. Mit der dann von Ihnen erfolgten Bestätigung
kommt der Vertrag zustande.
3.3 Sie sind dafür verantwortlich, dass das vergebene Passwort keinem Dritten
zugänglich ist. Sie übernehmen die volle Verantwortung für sämtliche Handlungen, die
unter Verwendung Ihres User-Namens in Verbindung mit Ihrem Passwort
vorgenommen werden.
3.4 Sie als Nutzer verpflichten sich, uns unverzüglich jede missbräuchliche Benutzung
Ihres User-Namens/Ihrer Registrierung mitzuteilen, sobald Ihnen diese bekannt
geworden ist. Im Falle einer missbräuchlichen Benutzung ändern Sie sofort Ihr
Passwort. Die Büro für Berufsstrategie GmbH schließt für Schäden aus einer
unberechtigten bzw. unkorrekten Verwendung passwortgeschützter Logins des Nutzers
jegliche Haftung aus.
Verfügbarmachung der befristeten Zugangsmöglichkeit.
3.5 Nach Zustandekommen des Vertrages erhalten Sie mit dem vergebenen Passwort
und User-Namen durch ein Log-In befristet Zugang zu den Inhalten auf dem Portal
www.der-eignungstest.de. Die Verfügbarmachung der Zugangsmöglichkeit erfolgt
jedoch erst, wenn der vereinbarte Preis bei uns eingegangen ist. Die

Verfügbarmachung der Zugangsmöglichkeit ist daher abhängig von der von Ihnen
gewählten Zahlungsart.
3.6 Werden Zahlungsaktionen nicht durchgeführt oder solche rückbelastet, oder
kommt der Nutzer seinen Zahlungsverpflichtungen nicht nach, so ist die Büro für
Berufsstrategie GmbH vorbehaltlich weiterer Ansprüche berechtigt, den Zugang zu
sperren bis die offenen Forderungen ausgeglichen sind. Wir behalten uns das Recht
vor, Dritte mit der Durchführung des Inkassos zu beauftragen.
Verfügbarkeitszeitraum von 3 Monaten.
3.7 Nachdem die Zugangsmöglichkeit zum Portal www.der-eignungstest.de verfügbar
gemacht wurde, müssen Sie innerhalb eines Zeitraums von drei (3) Monaten begonnen
haben, den befristeten Zugang wahrzunehmen. Nach Ablauf der drei (3) Monate
erlischt die Verfügbarmachung des Zugangs zum Portal www.der-eignungstest.de.; es
besteht dann Ihrerseits kein Anspruch auf Zugang mehr. Zur Einhaltung der 3-MonatsFrist ist es dabei ausreichend, dass Sie noch am letzten Tag erstmalig den befristeten
Zugang wahrnehmen.
3.8 Die Dauer der Befristung richtet sich nach dem Vertrag. Sie beginnt mit der
Wahrnehmung des erstmaligen Zugangs.
3.9 Wir behalten uns vor, Nutzern den Zugang zu den Angeboten zu verweigern,
insbesondere bei Verstößen gegen diese Allgemeinen Nutzungsbedingungen.

4. Preis, Fälligkeit, Bezahlung.
4.1 Alle Preise enthalten die gesetzliche Mehrwertsteuer.
4.2 Wir akzeptieren nur die im Rahmen des Vertragsschlusses Ihnen jeweils
angezeigten Zahlungsarten. Soweit uns eine gültige E-Mail-Adresse von Ihnen vorliegt,
erfolgt der Versand der Rechnung per E-Mail.
4.3 Der Preis wird mit Rechnungsstellung fällig. Bei Zahlung per Sofortüberweisung
erfolgt die Belastung am Tag der Rechnungsstellung. Bei Zahlung mit PayPal® erfolgt
die Belastung nach Freigabe der Zahlung durch den Kunden über sein PayPal®-Konto im
Rahmen des Vertragsschlusses.
4.4 Haben Sie beim Bestellvorgang die Zahlungsart Vorkasse angegeben, erwarten wir
einen Zahlungseingang binnen 2 Wochen. Bleibt nach dieser Frist Ihre Zahlung aus,
wird Ihre Bestellung ohne weitere Nachfrage gelöscht. Ihnen entstehen dadurch keine
Kosten.
4.5 Sie sind zur Aufrechnung nur berechtigt, sofern und soweit Gegenansprüche
rechtskräftig festgestellt, unbestritten oder von uns anerkannt sind. Zur Ausübung
eines Zurückbehaltungsrechts sind Sie nur befugt, wenn Ihr Gegenanspruch auf
demselben Vertrag beruht.

5. Widerrufsrecht.
Das Widerrufsrecht gilt ausschließlich für Verbraucher gemäß § 13 BGB. Verbraucher
ist jede natürliche Person, die ein Rechtsgeschäft zu einem Zwecke abschließt, der
weder ihrer gewerblichen noch ihrer selbständigen beruflichen Tätigkeit zugerechnet
werden kann. Die Prüfung der Verbrauchereigenschaft obliegt der Büro für
Berufsstrategie GmbH.

Widerrufsbelehrung
Widerrufsrecht
Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen diesen
Vertrag zu widerrufen. Die Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage ab dem Tag des
Vertragsabschlusses. Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns,
Büro für Berufsstrategie GmbH
vertreten durch die Geschäftsführer
Dipl.-Psych. Jürgen Hesse, Maria Donata Locci Hesse
Oranienburger Strasse 5, 10178 Berlin
Telefon: +49(0)30-288857-0
Telefax: +49(0)30-288857-36
info@hesseschrader.com,
mittels einer eindeutigen Erklärung (z.B. ein mit der Post versandter Brief, Telefax
oder E-Mail) über Ihren Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, informieren. Sie
können dafür das beigefügte Muster-Widerrufsformular verwenden, das jedoch nicht
vorgeschrieben ist. Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die
Mitteilung über die Ausübung des Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist
absenden.
Folgen des Widerrufs
Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen alle Zahlungen, die wir von
Ihnen erhalten haben, einschließlich der Lieferkosten (mit Ausnahme der
zusätzlichen Kosten, die sich daraus ergeben, dass Sie eine andere Art der Lieferung
als die von uns angebotene, günstigste Standardlieferung gewählt haben),
unverzüglich und spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag zurückzuzahlen, an
dem die Mitteilung über Ihren Widerruf dieses Vertrags bei uns eingegangen ist. Für
diese Rückzahlung verwenden wir dasselbe Zahlungsmittel, das Sie bei der
ursprünglichen Transaktion eingesetzt haben, es sei denn, mit Ihnen wurde
ausdrücklich etwas anderes vereinbart; in keinem Fall werden Ihnen wegen dieser
Rückzahlung Entgelte berechnet.

Muster-Widerrufsformular
(Wenn Sie den Vertrag widerrufen wollen, dann füllen Sie bitte dieses Formular aus
und senden Sie es zurück.)
- An das
Büro für Berufsstrategie GmbH
vertreten durch die Geschäftsführer
Dipl.-Psych. Jürgen Hesse, Maria Donata Locci Hesse
Oranienburger Strasse 5, 10178 Berlin
Telefax: +49(0)30-288857-36
info@hesseschrader.com
- Hiermit widerrufe(n) ich/wir (*) den von mir/uns (*) abgeschlossenen Vertrag über
den Kauf der folgenden Waren (*)/ die Erbringung der folgenden Dienstleistung (*)

-Bestellt am (*)/erhalten am (*)

-Name des/der Verbraucher(s)

-Anschrift des/der Verbraucher(s)

- Unterschrift des/der Verbraucher(s) (nur bei Mitteilung auf Papier)

- Datum
_______________
(*) Unzutreffendes streichen.

Besondere Hinweise
Ihr Widerrufsrecht erlischt vorzeitig mit dem Beginn der Ausführung des Vertrages,
wenn Sie der Ausführung des Vertrages vor Ablauf der Widerrufsfrist ausdrücklick
verlangt und zugestimmt haben.
Ende der Widerrufsbelehrung

6. Kündigung.
6.1 Die außerordentliche Kündigung ist beiden Parteien bei Vorliegen der gesetzlichen
Voraussetzungen unbenommen. Solche Kündigungen bedürfen stets der Schriftform.
6.2 Mit Wirksamwerden der Kündigung erlischt das Recht zur Nutzung der betroffenen
Inhalte.

7. Haftung /Gewährleistung / Freistellung.
7.1 Wir haften für Schäden des Nutzers, die vorsätzlich oder grob fahrlässig verursacht
wurden, die Folge des Nichtvorhandenseins einer garantierten Beschaffenheit des
Leistungsgegenstandes sind, die auf einer schuldhaften Verletzung wesentlicher
Vertragspflichten (so genannte Kardinalpflichten) beruhen, die Folge einer
schuldhaften Verletzung der Gesundheit, des Körpers oder des Lebens sind, oder für
die eine Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz vorgesehen ist, nach den
gesetzlichen Bestimmungen.
Kardinalpflichten sind solche vertragliche Pflichten, deren Erfüllung die
ordnungsgemäße Durchführung des Vertrages überhaupt erst ermöglichen und auf
deren Einhaltung der Vertragspartner regelmäßig vertrauen darf, und deren Verletzung
auf der anderen Seite die Erreichung des Vertragszwecks gefährdet.
Bei Verletzung einer Kardinalpflicht ist die Haftung – soweit der Schaden lediglich auf
einfacher Fahrlässigkeit beruht und nicht Leib, Leben oder Gesundheit betrifft –
beschränkt auf solche Schäden, mit deren Entstehung im Rahmen der Erbringung von
Leistungen wie der vertragsgegenständlichen Leistungen typischerweise und
vorsehbarerweise gerechnet werden muss.
Im Übrigen ist die Haftung – gleich aus welchem Rechtsgrund – sowohl gegenüber
dem Büro für Berufsstrategie GmbH als auch gegenüber Erfüllungs- und
Verrichtungsgehilfen der Büro für Berufsstrategie GmbH ausgeschlossen.
Resultieren Schäden des Nutzers aus dem Verlust von Daten, haftet die Büro für
Berufsstrategie GmbH dafür nicht, soweit die Schäden durch eine regelmäßige,
vollständige und dem Wert der Daten angemessen häufige Sicherung aller relevanten
Daten durch den Nutzer vermieden worden wären.
7.2 Soweit der Natur der betreffenden Leistung nach Gewährleistungsansprüche
bestehen können, gelten grundsätzlich die gesetzlichen Regelungen. Jedoch ist die
Gewährleistungsfrist
auf
ein
Jahr
verkürzt,
soweit
es
nicht
um
Schadensersatzansprüche
wegen
Sachmängeln
geht,
die
Folge
des
Nichtvorhandenseins einer garantierten Beschaffenheit des Leistungsgegenstandes
sind, die Folge einer schuldhaften Verletzung der Gesundheit, des Körpers oder des
Lebens sind oder für die eine Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz vorgesehen ist.

7.3 Wir sind um eine ständige Verfügbarkeit des Angebots bemüht, können jedoch
nicht sicherstellen, dass dem Nutzer das Angebot an bestimmten Zeiten zur Verfügung
steht. Insbesondere übernehmen wir daher keine Gewähr im Falle von Störungen,
Unterbrechungen oder einem etwaigen Ausfall des Angebotes oder dafür, dass die vom
Nutzer eingegebenen Daten dauerhaft gespeichert und permanent abrufbar sind. Ein
Anspruch auf ständige Verfügbarkeit besteht nicht.
7.4 Die auf dem Portal www.der-eignungstest.de veröffentlichen Inhalte stammen
auch von Dritten. Wir und unsere Datenlieferanten können weder die Richtigkeit,
Vollständigkeit noch Aktualität der Inhalte garantieren, so dass eine Gewährleistung
insoweit ausgeschlossen ist, sofern nicht etwas anderes vereinbart ist.
7.5 Sie stellen die Büro für Berufsstrategie GmbH, deren leitenden Angestellten,
Geschäftsführer, Gesellschafter, Beauftragte und Angestellte von allen Ansprüchen
Dritter frei und halten die Büro für Berufsstrategie GmbH gegen beliebige Ansprüche
Dritter schadlos, die aufgrund Ihres schuldhaften Verhaltens oder im Zusammenhang
mit Ihrer Nutzung des Portals www.der-eignungstest.de und der Inhalte bzw. aufgrund
der schuldhaften Verletzung dieser Nutzungsbedingungen oder gesetzlicher
Regelungen entstehen bzw. sich unmittelbar oder mittelbar daraus ergeben.

8. Änderungen dieser Nutzungsbedingungen.
Wir behalten uns vor, diese Nutzungsbedingungen jederzeit und ohne Angabe von
Gründen zu ändern. Wir werden Ihnen die geänderten Bedingungen per E-Mail oder
auf anderem Wege spätestens vier (4) Wochen vor ihrem Inkrafttreten bekanntgeben.
Auf die Änderung dieser Nutzungsbedingungen wird ggf. auch im Portal www.dereignungstest.de hingewiesen. Widersprechen Sie der Geltung der geänderten
Nutzungsbedingungen nicht innerhalb von vier (4) Wochen nach Zugang der
Benachrichtigung über die Änderung dieser Nutzungsbedingungen, so gelten die
geänderten Nutzungsbedingungen als von Ihnen akzeptiert. Die Büro für
Berufsstrategie GmbH ist verpflichtet, Sie in unserer Benachrichtigung über die
Änderung dieser Nutzungsbedingungen auf die Rechtsfolgen Ihres Schweigens
gesondert hinzuweisen. Widersprechen Sie der Änderungen der Nutzungsbedingungen
gelten die bisherigen Bedingungen.

9. Datenschutz
Es gelten die Bestimmungen unserer Datenschutzerklärungen.

10. Verwendung der bei der Registrierung durch den Nutzer angegebenen E-Mail-Adresse
10.1 Die Büro für Berufsstrategie GmbH ist berechtigt, die E-Mail-Adresse, die der
Nutzer bei seiner Registrierung oder später im Zuge der Vertragsdurchführung
angegeben hat, zur Direktwerbung für andere Inhalte-Abonnements bzw. Leistungen

der Büro für Berufsstrategie GmbH zu nutzen sowie zur Information des Nutzers über
seine bestehenden Abonnements zu verwenden.
10.2 Falls der Nutzer jedoch keine Direktwerbung mehr erhalten möchte, kann er der
entsprechenden Verwendung der E-Mail-Adresse jederzeit in Textform an
kontakt@hesseschrader.com widersprechen, ohne dass hierfür andere als die
Übermittlungskosten nach den Basistarifen entstehen.

11. Sonstiges
11.1 Anwendbares Recht.
Auf die vorliegenden Nutzungsbedingungen findet deutsches Recht unter Ausschluss
des UN-Kaufrechts sowie des deutschen und europäischen Kollisionsrechts
Anwendung, wobei zwingende Regelungen des Verbraucherschutzes jedoch stets der
Rechtswahl vorgehen.
11.2 Gerichtsstand.
Für Kaufleute (im Sinne des HGB), Stiftungen oder Körperschaften des öffentlichen
Rechts ist Berlin der ausschließliche Gerichtsstand für sämtliche Streitigkeiten, die aus
oder aufgrund der Nutzung des Portals www.der-eignungstest.de und/oder der Inhalte
oder der vorliegenden Nutzungsbedingungen entstehen.
11.3 Keine Nebenabreden / Schriftform.
Nebenabreden wurden nicht getroffen. Änderungen und Ergänzungen dieses Vertrages
bedürfen der Schriftform und werden nur dann verbindlich, wenn sie von den
Vertragspartnern unterzeichnet worden sind. Mündliche Nebenabreden gelten nur,
wenn sie schriftlich bestätigt worden sind. Dieser Schriftformvorbehalt kann nur durch
eine schriftlich abgefasste, von beiden Vertragspartnern unterschriebene Vereinbarung
aufgehoben werden.
11.4 Abweichende Bedingungen des Nutzers / Salvatorische Klausel.
Abweichende Bedingungen des Nutzers werden nicht akzeptiert. Sollten einzelne
Bestimmungen dieser Nutzungsbedingungen unwirksam sein, so berührt dies nicht die
Gültigkeit der übrigen Regelungen. Ungültige Bestimmungen sind durch solche zu
ersetzen, die der beabsichtigten Bedeutung der ungültigen Bestimmung am nächsten
kommen. Gleiches gilt bei Auftreten eventueller ausfüllungsbedürftiger Lücken.
Stand: 01. Januar 2015

