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Allgemeine Geschäftsbedingungen des Rheinischen Stifterforums – Betreiberin
Beratung Jackwerth, Maren Jackwerth, Königsallee 14, 40212 Düsseldorf
Präambel
Mit der Nutzung dieses Stifterforums erklären Sie sich zur Einhaltung der folgenden
Allgemeinen Bedingungen (AGB) einverstanden, die zusammen mit unserer
Datenschutzerklärung gelten. Soweit Sie mit diesen Bedingungen, oder einem Teil davon
oder den Konditionen nicht einverstanden sind, bitten wir Sie, diese Website nicht zu
nutzen.





Der Begriff "Rheinisches Stifterforum" (kurz Stifterforum/Forum) oder "wir"
bezieht sich auf die Eigentümerin des Forums: Beratung Jackwerth, Inhaberin
Maren Jackwerth, Königsallee 14, 40212 Düsseldorf mit der Umsatzsteuer-IDNummer: DE246787882.
Der Begriff "Sie" bezieht sich auf den Nutzer oder Betrachter unseres
Stifterforums.
Im Folgenden finden Sie die AGBs der Beratung Jackwerth für das Stifterforum.

Allgemeine Bestimmungen
1. Die Beratung Jackwerth betreibt ein Stifterforum, auf dem Vertreter von
gemeinnützigen Organisationen sowie Unternehmen/sonstige Organisationen sich
als Nutzer registrieren und mit ihrer Organisation präsentieren können. Auch
private Stiftungsinteressierte können sich als Nutzer registrieren und listen lassen.
2. Weiter bietet das Stifterforum sporadische unterjährige Veranstaltungen zu
Themen im Gemeinnützigkeitsbereich, zur Nachhaltigkeit, Sozialen Engagement,
Vorstellung eines registrierten Nutzers, eines Projektes eines registrierten Nutzers
oder sonst interessanten Bereich oder der wechselweisen Vernetzung.
3. Die Nutzung des Stifterforums ist nur zulässig im Einklang mit den deutschen
Datenschutzgesetzen, insbesondere dem Bundesdatenschutzgesetz. Jede weitere
oder andere Nutzung der Dienste bzw. Daten des Stifterforums ist unzulässig. Das
gilt insbesondere für die vollständige, teilweise oder auszugsweise Verwendung
der Inhalte für gewerbliche oder kommerzielle Zwecke. Verstöße werden wir nach
geltendem Recht und unter Ausschöpfung des Rechtsweges verfolgen.
Allgemeine Geschäftsbedingungen
I. Anwendungsbereich
Die allgemeinen Nutzungsbedingungen des Stifterforums gelten für sämtliche Leistungen,
die auf dem Forum www.rheinisches-stifterforum.de angeboten werden. Gültigkeit
besitzen jeweils die Nutzungsbedingungen, die zur Zeit der konkreten Nutzung des
Stifterforums abrufbar sind. Mit der Nutzung der hier angebotenen Forumsleistungen
erkennt der Nutzer diese Nutzungsbedingungen an.
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II. Nutzung des Stifterforums
1. Die Nutzung des Forums im Sinne von Betrachten ist kostenlos. Für den
Nutzer besteht keine Verpflichtung, ein Angebot eines registrierten Nutzers
anzunehmen.
2. Angebote der registrierten Nutzer stellen keine rechtsverbindlichen Angebote des
Forums dar. Zwischen dem Forum und dem Nutzer entstehen keinerlei
vertragliche Beziehungen, auch nicht, wenn der Nutzer mit einem registrierten
Nutzer in Kontakt tritt oder einen Vertrag eingeht. Ein eventueller Vertrag kommt
ausschließlich im Falle einer Angebots-Annahme zwischen dem Nutzer und dem
registrierten Nutzer oder zwischen zwei registrierten Parteien zustande.
3. Bei Nutzung des internen Bereichs und Präsentation der (Gemeinnützigen)
Organisationen, Unternehmung, sonst Interessiertem ist eine Registrierung
notwendig. Ein Anspruch auf Registrierung besteht nicht.
4. Jedwede relevante Änderungen im Geschäftlichen haben die registrierten Nutzer
umgehend anzuzeigen.

III. Gegenstand des Stifterforums
Basiseintrag Gemeinnützige Organisation
Auf dem Stifterforum kann sich eine Gemeinnützige Organisation/Bürgerinitiative
(NGO) mit einem Basiseintrag registrieren lassen:
Darstellung mit Name der Organisation, Anschrift, Logo Link zur Homepage und
Beschreibung des Satzungszwecks (max. 400 Zeichen) unter „Gemeinnützige
Organisation im Portrait“.
Sie erhalten Log-In-Daten für den geschlossenen Projektbereich, sobald dieser
eingerichtet ist.
Ein Anspruch auf Eintragung besteht nicht, insbesondere muss der Satzungszweck mit
dem deutschen Grundgesetz konform gehen.
Basiseintrag Unternehmen
Umfang wie unter „Basiseintrag Gemeinnützige Organisation“, Link wird hier zur CSRSeite des Unternehmens gesetzt. Der Eintrag erfolgt hier unter „Unternehmen im
Portrait“.
Sie erhalten Log-In-Daten für den geschlossenen Projektbereich, sobald dieser
eingerichtet ist.
Ein Anspruch auf Eintragung besteht auch hier nicht. Insbesondere Unternehmen mit rein
kommerziellen Interesse und/oder vielen Filialen wenden sich bitte direkt an die Beratung
Jackwerth für eine Jahrespartnerschaft.
NGOs/Unternehmen gleichermaßen
Verbände, Firmen und Gemeinnützige Organisationen mit vielfachen Niederlassungen
müssen eine individuelle Vereinbarung schließen.
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Unternehmen mit rein kommerziellem Interesse müssen eine individuelle Vereinbarung
schließen.
Die NGOs/Unternehmen können jeweils zwei Delegierte bestimmen, die unsere
Veranstaltungen besuchen können. Diese müssen leitende Mitarbeiter oder
Inhaber/Stifter/Vorstand/Geschäftsführer sein.
Im Projektbereich können maximal 10 aktuelle Projekte in einem Kalenderjahr gegen
eine Schutzgebühr von jeweils 10 EUR plus gesetzliche MwSt. präsentiert werden. Eine
Projektvorstellung besteht aus einem Foto und einem Text von maximal 4.000 Zeichen
inklusive Leerzeichen. Um Aktualität gewährleisten zu können, werden diese am
Jahresende gelöscht, es sei denn, die Schutzgebühr wurde neuerlich je Projekt entrichtet.
Alle aktuellen Informationen für die registrierten Nutzer des Forums werden Online
mitgeteilt. Entgeltlich registrierte Nutzer erhalten zudem das unterjährig erscheinende
Journal „Soziales Engagement und Ehrenamt“ (der Newsletter).
Es gibt zusätzliche, teilweise entgeltliche Services für gemeinnützige Organisationen und
Unternehmen für den internen und zum Teil öffentlichen Bereich. Beispielhaft sind hier
Folgende genannt:








Stellenvermittlungen
Fördermittelanfragen
Crowd Funding
Soziales Sponsoring
Seminare für Unternehmensmitarbeiter: z.B. Ruhestandsvorbereitung
Seminare für Ehrenamtliche
Ehrenamtsbörse über ardea-ALBA.de

Zudem werden unterjährig, teilweise entgeltliche Veranstaltungen abgehalten. Die zwei
Delegierten erhalten Sonderkonditionen bei Veranstaltungen, sollten unterschiedliche
Teilnahmegebühren angeboten werden.
Jahrespartnerschaft
Beispielhaft für Unternehmen mit kommerziellem Interesse, Unternehmen mit
vielen Filialen.







Darstellung mit Ihrem Logos, Firmenname/Anschrift auf www.rheinischesstifterforum.de.
Vollständige Kontaktinformationen und Freitext von 1.000 Zeichen mit
Leerzeichen mit 1 bis 2 Fotos in 300dpi
Link zu Ihrer Homepage/Emailadresse
Eigene Login-Daten für den internen Bereich (soweit in Betrieb)
Zwei delegierte Personen können die Veranstaltungen zu registrierte NutzerKonditionen besuchen, falls solche angeboten werden.
Erhalt des Journals „Soziales Engagement und Ehrenamt“
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IV. Vertragsverhältnisse und Einstandspflicht
1. Der Inhalt der Seiten dieser Website dient der allgemeinen Information und
Verwendung. Der Inhalt und Auftritt können jederzeit ohne vorherige
Ankündigung geändert werden.
2. Die Informationen und Inhalte dieses Portals werden mit größtmöglicher Sorgfalt
erstellt. Wir übernehmen keine Gewähr oder Garantie für die Richtigkeit und
Aktualität der angebotenen Leistungen oder Angemessenheit der Informationen
und Materialien, die auf dieser Seite angeboten werden. Wir übernehmen keine
Garantie, dass die Angebote der registrierten Organisationen/Unternehmen
sachgerecht sind. Wir schließen ausdrücklich jede Haftung für eventuelle
Ungenauigkeiten oder Fehler aus. Das Stifterforum ist kein Vertreter einer
Stiftung/eines Unternehmens/eines Vereins/Bürgerinitiative/Organisation. Wird
ein Vertrag zwischen Nutzer und einer Stiftung/Unternehmen geschlossen, so
haftet das Forum nicht aus einem solchen Vertrag entstehenden Ansprüchen einer
Partei.
3. Weiter haften wir nicht für die Verfügbarkeit der Internetseite des Stifterforums.
Wir haften insbesondere nicht, wenn die Website aufgrund technischer Probleme,
die außerhalb unserer Kontrolle liegen, vorübergehend nicht verfügbar sein sollte.
Noch haften wir für Verluste oder Schäden, insbesondere für Verluste oder
Schäden aus Verlust von Daten, die sich aus oder im Zusammenhang mit der
Nutzung der Webseite ergeben.
4. Die Nutzung der Informationen oder Materialien auf dieser Website erfolgt auf
eigene Gefahr, für die wir nicht haftbar gemacht werden können.
5. Diese Website kann auch Material enthalten, das fremdes Eigentum oder lizenziert
ist. Dieses Material beinhaltet Design, Layout, Aussehen, Erscheinungsbild und
Grafiken, ist jedoch nicht darauf beschränkt. Reproduktion ist verboten,
ausgenommen in Übereinstimmung mit dem jeweiligen Copyright-Vermerk, der
Teil dieser Bedingungen ist.
6. Alle Marken, die auf dieser Website erscheinen, sind Eigentum oder lizenziert.
7. Der Nutzer des Portals verpflichtet sich, die Urheberrechte und gewerblichen
Schutzrechte zu achten. Die unerlaubte Benutzung, Verwertung, Vervielfältigung
ist nur nach vorheriger schriftlicher Zustimmung möglich. Eine ungenehmigte
Verwendung dieser Website oder Teilen davon kann zu einem Anspruch auf
Schadensersatz führen und eine Straftat darstellen.
8. Nutzern und Stiftungen/Vereinen/Unternehmen ist es untersagt, Techniken,
Software in Verbindung mit der Nutzung des Portals zu verwenden, die die
Funktionalität des Portals beeinträchtigen oder die Inhalte des Portals ändern.
9. Diese Website kann auch Links zu anderen Websites enthalten. Diese Links stellen
wir Ihnen für ergänzende Informationen zur Verfügung. Insbesondere bedeutet
dies nicht, dass wir die Inhalte der entsprechenden Websites empfehlen und
unterstützen. Wir tragen keine Verantwortung für den Inhalt der verlinkten
Websites.
10. Ihre Nutzung dieser Website und alle Streitigkeiten, die aus einer solchen Nutzung
der Website entstehen könnten, unterliegen den Gesetzen der Bundesrepublik
Deutschland.
Registrierung als Privatperson
Als Privatperson – ohne kommerzielles Interesse – kann eine Registrierung für 120 EUR
inklusive MwSt. (netto 100,84 EUR, MwSt: 19,16 EUR) pro Jahr eingegangen werden.
Dies berechtigt zum Erhalt des Journals Soziales Engagement & Ehrenamt und berechtigt
weiter zum reduzierten Teilnahmebeitrag bei Veranstaltungen, sollten zwei Preisstufen
angeboten werden.
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V. Haftungsausschluss
1. Bei vertraglichen und außervertraglichen Ansprüchen haftet das Stifterforum nur
für vorsätzliche oder grob fahrlässige Pflichtverletzungen seiner aktiven Organe,
Mitarbeiter oder Erfüllungsgehilfen. Für leichte Fahrlässigkeit haftet das Forum
nur bei Verletzungen des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit sowie bei
Verletzung einer wesentlichen Vertragspflicht. In diesem Fall beschränkt sich die
Haftung des Forums der Höhe nach auf den bei Vertragsschluss typischerweise
vorhersehbaren Schaden. Der Einwand des Mitverschuldens des Nutzers bleibt
dem Forum unbenommen.
2. Die oben stehenden Haftungsbegrenzungen gelten ebenso für die mit dem Forum
verbundenen Unternehmen sowie für eine persönliche Haftung der Angestellten,
Vertreter und Erfüllungsgehilfen des Forums.
3. Die vorvertragliche, vertragliche und außervertragliche Haftung des
Stifterforums ist auf Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit beschränkt, soweit es sich
nicht um die Verletzung einer vertragswesentlichen Pflicht oder die Verletzung des
Lebens, des Körpers oder der Gesundheit handelt. Gleiches gilt für die Haftung
unserer Erfüllungsgehilfen. Die Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz bleibt
hiervon unberührt.
4. Unbeschadet von Ziffer 1 dieses Abschnitts wird eine Haftung des Forums
keinesfalls begründet für:









höhere Gewalt;
zeitweilige Unterbrechungen der Dienstleistungen, die auf nicht von dem
Forum zu vertretenden Betriebsstörungen und technisch unvorhersehbaren
Umständen beruhen;
den störungsfreien Betrieb sowie den zeitweiligen Ausfall von Infrastruktur und
Übertragungstechnik des weltweiten Datennetzes (Internet);
den störungsfreien Betrieb sowie den zeitweiligen Ausfall des
Kundennetzwerks, das nicht im Verantwortungsbereich des Forums oder
seines Erfüllungsgehilfen liegt;
den störungsfreien Betrieb sowie zeitweiligen Ausfall von
Telekommunikationsleitungen, die durch den Internetnutzer oder Dritte (z.B.
Internet-Service-Provider) betrieben werden;
die störungsfreie Verbindung über Telekommunikationsleitungen zu den
Servern des Forums bei Stromausfällen und bei Ausfällen von Servern, die
nicht im Verantwortungsbereich von des Forums oder seines
Erfüllungsgehilfen liegen.
Unternehmer/Stiftungen/Vereine, die Ihre Angebote über die Präsentation auf
der Internetseite des Forums veröffentlichen, stellen den Betreiber des
Forums bzgl. aller Ansprüche Dritter frei, die aus der Veröffentlichung dieser
Dienstleistungen resultieren. Dies gilt insbesondere für wettbewerbsrechtliche
Ansprüche sowie für Ansprüche resultierend aus vertraglichen
Vertriebsbindungssystemen.

VI. Jahresbeitrag, Kündigung und Sperrung
1. Basiseintrag für NGOs/Unternehmen/Privatperson: Es wird eine einmalige
Aufnahmegebühr von 50 EUR plus gesetzliche Mehrwertsteuer erhoben. Für die
registrierten Nutzer entsteht zudem ein Jahresbeitrag plus gesetzliche
Mehrwertsteuer für das Einstellen ihrer Organisation auf der Seite
www.rheinisches-stifterforum.de und Nutzung des internen Bereichs (soweit
eingerichtet). Der Rechnungsbetrag ist vorab für die vereinbarte Laufzeit beim
Erstabschluss innerhalb von vierzehn Tagen nach Zugang der Rechnung zu
zahlen. Näheres ergibt sich aus dem Antrag als registrierter Nutzer des
Rheinischen Stifterforums, Stand 3.2016.
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2. Kündigt der registrierte Nutzer seinen Eintrag nicht innerhalb von drei Monaten
zum Jahresende (Stichtag 30. September) per Einschreiben, so verlängert sich der
Vertrag stillschweigend um weitere 12 Kalendermonate.
3. Die bis zum Zeitpunkt der Kündigung angefallenen Beiträge zugunsten des
Forums – soweit nicht im Voraus bereits gezahlt - werden dann sofort zur
Zahlung fällig.
4. Das Forum ist im Falle eines hinreichend begründeten Verdachts, dass ein Nutzer
oder eine registrierte Organisation gesetzliche Vorschriften, Rechte Dritter oder
diese Nutzungsbedingungen verletzt hat, unter Berücksichtigung der berechtigten
Interessen der registrierten Organisation zu folgenden Maßnahmen berechtigt:
o Löschen von einzelnen Teilen des Profils bis hin zur Löschung des
kompletten Profils der Organisation
o Verwarnung von Nutzern, Verbraucher als auch registrierten
Organisationen
5. Eine registrierte Organisation kann endgültig von der Nutzung des Forums
ausgeschlossen werden, wenn er insbesondere:
o mit der Zahlung der fälligen Gebühren aus insgesamt zwei Monaten in
Verzug ist,
o falsche Kontaktdaten angibt, insbesondere eine falsche Anschrift, eine
ungültige E-Mail-Adresse oder Telefonnummer
o sein Profil auf eine andere Organisation überträgt,
o andere Nutzer oder das Forum schädigt,
o gegen diese Nutzungsbedingungen verstößt oder ein anderer wichtiger
Grund, z.B. Angehören einer Sekte, vorliegt.
6. Wird eine registrierte Organisation endgültig gesperrt, hat sie keinen Anspruch auf
Wiedereinstellung des Profils.

VII. Urheberrechtshinweis
Ausgewählter Internet-Urheberrechtsschutz und Richtlinien
Copyright-Vermerk
Diese Website und ihr Inhalt stammen urheberrechtlich von der Beratung Jackwerth,
Inhaberin Maren Jackwerth. Alle Rechte sind vorbehalten. Jede Weiterverbreitung oder
Vervielfältigung eines Teils oder des gesamten Inhalts in jeder Form ist verboten, mit
folgenden Ausnahmen:
1. Das Ausdrucken oder Herunterladen auf eine lokale Festplatte ausschließlich für
Ihren persönlichen und nicht kommerziellen Gebrauch
2. Die Weitergabe des Inhalts als Kopie an einzelne Dritte für den persönlichen
Gebrauch, jedoch mit Angabe dieser Website als Quelle des Materials
3. Diese Website und deren Inhalt dürfen nur mit unserer ausdrücklichen
schriftlichen Zustimmung verbreitet oder kommerziell verwertet werden.
4. Die auf dieser Website veröffentlichten Inhalte und Informationen sowie die
Marken, Logos und Produktnamen, die Eigentum der jeweiligen Rechteinhaber
sind, unterliegen dem deutschen Urheber- und Leistungsschutzrecht. Jede vom
deutschen Urheber- und Leistungsschutzrecht nicht zugelassene Verwertung
bedarf der vorherigen schriftlichen Zustimmung des Anbieters oder jeweiligen
Rechteinhabers. Dies gilt insbesondere für Vervielfältigung, Bearbeitung,
Übersetzung, Einspeicherung, Verarbeitung bzw. Wiedergabe von Inhalten in
Datenbanken oder anderen elektronischen Medien und Systemen. Inhalte und
Rechte Dritter sind dabei als solche gekennzeichnet. Die unerlaubte
Vervielfältigung oder Weitergabe einzelner Inhalte oder kompletter Seiten ist nicht
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gestattet. Lediglich die Herstellung von Kopien und Downloads für den
persönlichen, privaten und nicht kommerziellen Gebrauch ist erlaubt.
5. Mit der Veröffentlichung eines Profils sowie sonstiger Inhalte im System des
Forums geht das unbeschränkte Nutzungs- und Verwertungsrecht daran auf das
Forum über. Diese Rechte bleiben auch im Falle eines Erlöschens der Anmeldung
bei dem Stifterforum bestehen.
Die Darstellung dieser Website in fremden Frames ist nur mit schriftlicher Erlaubnis
zulässig.

Datenschutzrichtlinie
Der Datenschutz wird von uns sehr ernst genommen. Wir sind stets bemüht, alle
personenbezogenen Daten in Übereinstimmung mit dem jeweils geltenden
Datenschutzrecht zu erheben und zu nutzen. Durch die Verwendung von oder durch eine
Registrierung bei dem Forum stimmt der Nutzer den folgenden
Datenschutzbedingungen zu. Wenn der Nutzer mit den Datenschutzbedingungen nicht
einverstanden ist, muss er auf eine Nutzung bzw. Anmeldung leider verzichten.
Bei der Nutzung des Portals erhebt das Unternehmen an unterschiedlichen Stellen
personenbezogene Daten. Beratung Jackwerth als Anbieter des Forums möchte dem
Nutzer anhand dieser Datenschutzerklärung erläutern, welche Daten unbedingt benötigt
werden und wie der Nutzer durch Angabe weiterer freiwilliger Daten Zusatznutzen
erlangen kann.

I. Allgemeines
Der Nutzer kann ohne Registrierung bzw. Anmeldung das Forum nutzen. Einzelne
Bereiche des Forums wie beispielsweise die Teilnahme an Foren, Blogs und Chats –
soweit im Angebot - erfordern eine vorherige Anmeldung.
Während der Nutzer das Forum besucht, erhebt der Webserver des Unternehmens zum
Betrieb des Angebotes allgemeine technische Informationen, insbesondere über die vom
Nutzer verwendete Soft- und Hardware, die IP-Adresse des Rechners, welche Webseiten
der Nutzer aufgerufen hat sowie den Zeitpunkt und die Dauer des Besuches. Diese Daten
haben keinen Personenbezug zum Nutzer. Wir speichern zu keinem Zeitpunkt
personenbezogene Daten (wie Name, Adresse, E-Mail und Telefonnummer) oder
personenbeziehbare Daten, die einen Rückschluss auf bestimmte Personen zulassen.
Weder wir, noch die registrierten Dienstanbieter sind in der Lage, allgemeine
Informationen über werberelevante Zielgruppen mit bestimmten Personen zu
verknüpfen. Eine Verknüpfung der erhobenen Daten mit etwaigen Registrierungsdaten
erfolgt nicht.
Das Unternehmen führt Analysen über das Verhalten der Nutzer auf dem Forum durch.
Dies geschieht vor dem Hintergrund, dass das Forum den Dienst ständig verbessern
möchte. Diese Auswertungen sind nicht personenbezogen, sondern werden
pseudonymisiert durchgeführt, so dass eine Zuordnung zum Nutzer nicht möglich ist.
Zu beachten ist, dass persönlich identifizierbare Daten, die der Nutzer direkt in Chats,
Foren oder anderen öffentlichen Kommunikationsprogrammen weitergibt, möglicherweise
von anderen Personen gesammelt und verwendet werden können.
Das Stifterforum stellt sicher, dass Nutzungsdaten oder Nutzungsprofile nicht mit
persönlichen Daten in Verbindung gebracht werden oder dass Online Userdatenprofile
nicht mit möglichen Offline Adressdaten zusammengeführt werden.
Bei Werbeschaltungen durch Dritte, bei denen wir über die Webseiten für einen
Diensteanbieter personenbezogene Daten sammeln, werden die hierfür geltenden
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Datenschutzbestimmungen, Nutzung und Verwendungszweck nochmals gesondert in der
jeweiligen Abfrage gekennzeichnet und ausgewiesen. Selbstverständlich gelten auch hier
die strengen Vorschriften der deutschen Datenschutzbestimmungen. Wir verpflichten
uns, die erhobenen Daten nicht zu nutzen und nur für die Übermittlung an den Kunden
zu bearbeiten und zu speichern. Die Daten werden spätestens sechs Monate nach der
Erhebung gelöscht.

II. Verwendung von persönlichen Daten
Wir übermitteln, verkaufen oder vermieten die vom Nutzer erhobenen Personendaten
nicht an fremde Dritte.
Sofern der Nutzer einer Kontaktaufnahme zustimmt, wird er aktiv über Produkte oder
Dienste durch das auf dem Forum registrierte Unternehmen/Gemeinnützige Organisation
informiert.
Wir verwenden die über Cookies gewonnenen Daten ausschließlich zur Optimierung der
Werbeauslieferung:





Zur Beschränkung der Wiederholungshäufigkeit von Werbemitteln.
Zur Einblendung von Inhalten und Werbung passend zu Ihren Interessen.
Zur Bildung von anonymen Nutzergruppen nach Interesse (Cluster)
Zur statistischen Auswertung, um unser Angebot besser auf die Interessen
unserer Nutzer anpassen zu können.

Das Forum wird vom Unternehmen mit weiteren Kooperationspartnern betrieben.
Userdaten werden auf besonders geschützten Servern in Deutschland gespeichert. Der
Zugriff ist nur besonders befugten Personen möglich, die mit der technischen oder
kaufmännischen Betreuung der Server befasst sind (strikte Zugangsprotokolle und
Kontrollen).

III. Verwendung von Cookies
Wir verwenden "Cookies", um die Nutzung zu vereinfachen und zusätzliche Funktionen
anbieten zu können.
Ein Cookie ist eine Textdatei, die von einem Webserver auf die Festplatte des Nutzers
kopiert wird. Cookies können keine Programme ausführen oder Viren auf den Computer
des Nutzers bringen. Ein Hauptzweck von Cookies ist es, den Nutzer beim Navigieren
durch den Web-Auftritt zu unterstützen und Eingaben zu vereinfachen. Gegebenenfalls
können bereits gespeicherte Einstellungen abgerufen werden, sodass der Nutzer die von
ihm angepassten Seiten einfacher nutzen kann.
Der Nutzer kann Cookies annehmen oder ablehnen. Die Mehrzahl der Webbrowser nimmt
Cookies automatisch an. Der Nutzer kann seine Browsereinstellungen für Cookies auch
nach seinen Bedürfnissen anpassen. Wenn der Nutzer Cookies ablehnt, kann er jedoch
möglicherweise nicht alle interaktiven Möglichkeiten des Forums vollständig nutzen.
Insbesondere Anwendungen, die auf die Verwendung von Cookies technisch angewiesen
sind, funktionieren in diesem Fall nicht oder erfordern das Setzen eines neuen Cookies.
Mögliche Banner auf dem Forum können ebenfalls Cookies enthalten. Damit in
Zusammenhang stehende Daten werden vom Unternehmen weder erhoben, noch
verarbeitet oder genutzt. Für diese Daten gelten die jeweiligen Bestimmungen des
jeweiligen Anbieters.
Werbetreibende oder Unternehmen, die in ihrem Auftrag oder Interesse handeln,
benutzen zuweilen Techniken, mit denen einzelne Zähl-Pixel oder Werbung, die auf
unserer Website erscheinen, unmittelbar an Ihren Browser geschickt wird. Dadurch wird
den Dritten Ihre IP-Anschrift automatisch übermittelt. Teilweise werden auch Cookies,
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JavaScript und ähnliche Techniken benutzt, um die Effizienz von Werbung zu erhöhen,
statistische Daten zu gewinnen oder ein Besucher-Tracking vorzunehmen.
Wir haben weder Zugang noch Kontrollmöglichkeiten über die eingesetzten Cookies oder
andere Mittel, die von diesen Dritten möglicherweise benutzt werden. Der Umgang mit
Daten durch diese Dritten und diese Webseiten wird nicht von der vorliegenden
Datenschutzerklärung erfasst. Weiterleitungen an Dritte werden in der Regel durch das
Öffnen eines neuen Browserfensters oder aber die Bezeichnung des Links kenntlich
gemacht.

IV. Ablehnen von Cookies
Falls Sie mit der Verwendung von Cookies zum Besucher-Tracking seitens uns nicht
einverstanden sind, können sie das Speichern und Verwenden ihrer Interessen
abschalten oder gegebenenfalls auch wieder einschalten.

V. Links zu anderen Websites
Unsere Website enthält Links zu anderen Websites, die für die Nutzer von Interesse sein
können. Wenn Sie über einen dieser Links auf eine andere Website gelangen, sollten Sie
beachten, dass wir keine Kontrolle über diese anderen Websites haben. Deshalb können
wir keine Verantwortung für den Schutz und die Geheimhaltung von Daten, die Sie beim
Besuch solcher Seiten angeben, übernehmen. Sie sollten zur Sicherheit die
Datenschutzerklärungen für die Websites genau durchlesen.

VI. Business E-Mail- Verzichterklärung
Die E-Mails und alle Anhänge sind vertraulich und ausschließlich für die Nutzung des
Einzelnen, an den sie gerichtet sind, bestimmt. Jegliche Ansichten oder Meinungen sind
ausschließlich die des Autors und geben nicht unbedingt die Ansichten und Meinungen
des Stifterforums, betrieben von der Beratung Jackwerth, wider.
Wenn Sie nicht der vorgesehene Adressat einer E-Mail sind, kontaktieren Sie bitte den
Absender und geben Sie keinesfalls Informationen aus der E-Mail weiter.

VII. Akzeptable Nutzung des Internets
Die Nutzung des Service durch Mitarbeiter des Stifterforums ist erlaubt und erwünscht,
wenn diese Nutzung den Zielen des Unternehmens dient.
Die geschäftsrelevanten Informationen, die die Mitarbeiter im Laufe ihrer Arbeit erhalten,
bleiben das Eigentum des Forums.
Die Mitarbeiter müssen die geltenden Rechtsvorschriften einhalten; E-Mails in einer
akzeptablen Art und Weise versenden und keine unnötigen Risiken für das Unternehmen
durch Missbrauch des Internets eingehen.
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VIII. Schutzrechtsverletzung:
Falls Sie vermuten, dass von dieser Website aus eines Ihrer Schutzrechte
verletzt wird, teilen Sie uns das bitte umgehend per elektronischer Post mit,
damit zügig Abhilfe geschaffen werden kann. Bitte nehmen Sie zur Kenntnis:
Die Einschaltung eines Anwaltes zur für den Diensteanbieter kostenpflichtigen
Abmahnung entspricht nicht unserem wirklichen oder mutmaßlichen Willen.
Sollten Sie dennoch - ohne eine vorherige Kontaktaufnahme - eine
kostenpflichtige Abmahnung auslösen, werden wir die Kosten im Sinne der
Schadensminderungspflicht zurückweisen.

IX. Kontrolle
Der Service des Forums ist vor Missbrauch zu schützen, um negativen Einfluss auf die
Produktivität der Mitarbeiter und den Ruf des Unternehmens zu unterbinden.
Alle Internet-Ressourcen des Unternehmens sind für geschäftliche Zwecke zur Verfügung
gestellt. Deshalb behält sich das Unternehmen das Recht vor, das Volumen des Internetund Netzwerk-Traffics zu überwachen. Der spezifische Inhalt der Transaktionen wird
nicht überwacht, es sei denn, es gibt einen Verdacht auf missbräuchliche Verwendung.
Um die Einhaltung dieser Politik zu gewährleisten, behält sich das Unternehmen das
Recht vor, Überwachungs-Software zu nutzen, um die Verwendung und den Inhalt von EMails zu überprüfen.

X. Auskunftsrecht
Auf Verlangen des Nutzers teilt das Unternehmen gerne kostenlos mit, ob und welche
personenbezogenen Daten zu seiner Person oder seinem Pseudonym gespeichert sind.
Unrichtige Daten werden von dem Unternehmen nach Kenntnis berichtigt.

XI. Sanktionen
Wenn ein Nutzer diese Richtlinien nicht einhält, leiten wir ein Disziplinarverfahren ein. Bei
erwiesener Nicht-Einhaltung der Richtlinien reichen die Sanktionen von einer mündlichen
Verwarnung bis zum Löschen der Registrierung und Sperrung des Unternehmens. Die
Sanktionen hängen von der Schwere der Verletzung der Richtlinien ab.

XII. Abkommen
Alle Firmen-Mitarbeiter, Auftragnehmer oder Bedienstete, die die Berechtigung haben,
die E-Mail-Dienste des Unternehmens zu verwenden, akzeptieren die AGBs des
Stifterforums.
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XIII. Schlussbestimmungen und Gerichtsstand
Salvatorische Klausel: Sollten einzelne Vertragsbestimmungen nichtig oder unwirksam
sein, so hat dies nicht die Nichtigkeit oder Unwirksamkeit der übrigen
Vertragsbestimmungen zur Folge. Die unrichtige Bestimmung ist durch eine Regelung zu
ersetzen, die den gesetzlichen Bestimmungen entspricht.

XIV. Gerichtsstand
Ausschließlicher Gerichtsstand ist Düsseldorf.

XV. Impressum
Das Rheinische Stifterforum ist ein Projekt der Beratung Jackwerth, Maren Jackwerth,
Königsallee 14, 40212 Düsseldorf, USt-ID-Nr. DE246787882, info@beratungjackwerth.de (Stand 22.3.2016)

