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EKS-PC Mitglieds-, Nutzungs- und Teilnahmebedingungen
1. Gegenstand dieses Vertrags ist die Mitgliedschaft in der von EKSManagement GmbH organisierten EKS-Community. Die Mitgliedschaft
berechtigt, den unter der Bezeichnung EKS-POWER COACHING (EKSPC®) bereitgestellten Kurs autodidaktisch zu nutzen und an CoachingSessions zur Anwendung auf die praktische Situation des jeweiligen
Mitglieds teilzunehmen. Die Mitgliedschaft berechtigt außerdem, die in
der EKS-Community eingerichteten Kommunikationsfunktionen zum
Austausch und kooperativen Lernen der Mitglieder untereinander zu
nutzen. Bei den als Kurs bezeichneten EKS-Angeboten handelt es sich
nicht um Kurse im Sinne des FernUSG.
2. Der Vertrag zwischen der EKS-Management GmbH in Tamm und
dem Vertragspartner (VP) kommt zustande, sobald die EKSManagement GmbH nach Erhalt des Antrags des VP dem VP unter
Angabe der Zugangsdaten (Internetadresse, Benutzername und
Passwort) mitteilt, dass der Zugang zur EKS-Community für den VP
freigeschaltet wurde. Die Zugangsdaten sind vom VP streng vertraulich
zu behandeln und vor dem Zugriff Dritter geschützt aufzubewahren.
EKS-Management GmbH räumt dem VP während der Laufzeit dieses
Vertrages das Recht ein, die unter der Bezeichnung EKS-PC® zur
Verfügung gestellten Inhalte und das sog. EKS-POWER COACHING
nach Maßgabe der folgenden Bedingungen zu nutzen.
3. EKS-Management GmbH räumt dem VP für die Dauer dieses
Vertrags ein einfaches, nicht übertragbares Nutzungsrecht an den als
EKS-PC®-Kurs bezeichneten Inhalten ein. Die Lern-Module werden
entsprechend den Lernfortschritten und praktischen Erfordernissen des
VP zur Nutzung freigegeben. Die Mitgliedschaft berechtigt auch zur
Teilnahme an EKS-Coaching-Sessions zur Umsetzung des
autodidaktisch erworbenen Wissens auf die individuelle praktische
Situation des VP. Das Nutzungsrecht an den Lerninhalten erlaubt das
Abrufen und Nutzen der in den geöffneten Modulen bereitgestellten
Inhalte auf einem dem VP oder einem Dritten gehörenden
datenverarbeitenden Gerät (Computer, Tablet, Smartphone) zum
Zwecke des Informierens und als Anleitung für die eigenen beruflichen
oder unternehmerischen Zwecke sowie die automatische Herstellung
von im Rahmen des elektronischen Abrufs unvermeidlichen temporären
Kopien durch das Browser-Programm sowie die Herstellung von
Ausdrucken zu eigenen beruflichen oder unternehmerischen Zwecken.
Nicht gestattet ist eine wie auch immer geartete Veränderung der im
Internet oder sonst zur Verfügung gestellten Materialien oder der EKSCommunity, die Herstellung von Vervielfältigungsstücken aller Art
(Schriftstücke, Disketten, Ausdrucke und Kopien auf Papier oder
sonstige Materialien etc.) zu anderen als eigenen beruflichen oder
unternehmerischen Zwecken und / oder deren Weitergabe an Dritte
während und nach Beendigung dieses Vertrages. Zuwiderhandlungen
führen zur sofortigen Beendigung der Nutzungsberechtigung. Das
gleiche gilt für jedes Zugänglichmachen der Inhalte von EKS-PC® für
nicht zugangsberechtigte Dritte einschließlich der Weitergabe der
Zugangsdaten. Die Gestattung der Nutzung der zur Verfügung
gestellten Materialien und der Plattform steht unter dem Vorbehalt
etwaiger Urheberrechte oder gewerblicher Schutzrechte Dritter. Dem VP
werden keine über die Nutzung zu eigenen Zwecken hinausgehende
Nutzung- und / oder Verwertungsrechte an den zur Verfügung gestellten
Materialien eingeräumt, insbesondere werden dem VP keinerlei
Urheber- und / oder sonstige gewerbliche Schutzrechte an den zur
Verfügung gestellten Materialien übertragen. Die EKS-Management
GmbH selbst ist gegenüber den jeweiligen Urhebern verpflichtet, jede
Schutzrechtsverletzung ausnahmslos zu untersagen und anzuzeigen.
4. Der VP verpflichtet sich, während der Mitgliedschaft in der EKSCommunity und der Teilnahme bei EKS-PC® keinerlei wertende
Äußerungen über andere Mitglieder der EKS-Community, insbesondere
nicht solche, die geeignet sind, die anderen Mitglieder schlecht zu
machen, abzuwerten oder sonst in ihren Persönlichkeitsrechten zu
verletzen. Ein Verstoß gegen diese Verpflichtung führt zum sofortigen
Ausschluss aus der EKS-Community sowie zum Verlust sämtlicher
Mitglieds-, Nutzungs- und Teilnahmerechte.
5. Der Inhalt der zur Verfügung gestellten Materialien sowie die
Kommunikationsmittel der EKS-Community wurden mit größtmöglicher
Sorgfalt erstellt. Trotzdem ist es, insbesondere nach dem Stand der
Technik, nicht ausgeschlossen, dass Inhalte und Funktionalität der
Kommunikationsmittel Fehler aufweisen. Eine bestimmte inhaltliche
Qualität oder die inhaltliche Freiheit von Fehlern wird daher von EKSManagement GmbH nicht geschuldet. Die kurzfristige Anpassung der
Inhalte an mögliche Fortschritte in Wissenschaft und Technik bleibt
vorbehalten. Die zur Verfügung gestellten Materialien dienen dem
autodidaktischen Lernvorgang des VP. Weder die EKS-Management
GmbH, noch deren Beauftragte überwachen die Fortschritte des VP im
Sinne von § 1 I Nr. 2 FernUSG. Aus der vertragsgegenständlichen
Nutzung der zur Verfügung gestellten Lerninhalte resultieren für den VP
keine Prüfungs- und Betreuungsrechte und kein Anspruch auf
Zertifizierung des theoretischen Wissenserwerbs. Das EKS-POWER
COACHING fördert ausschließlich die praktische Realisierung
individueller beruflicher oder unternehmerischer Projekte des VP.
6. Für die Einräumung der Mitgliedschaft bei der EKS-Community ist ein
monatlicher Beitrag in Höhe von € 69 incl. MwSt. zu entrichten. Die
Nutzung der EKS-PC® Module und die Teilnahme an CoachingSessions ist für Mitglieder kostenlos. Bei Zahlung der
Jahresmitgliedschaft im Voraus ermäßigt sich der anteilige
Monatsbeitrag auf € 59 incl. MwSt. Für Studenten mit Ausweis und
Teilnehmer an der Ausbildung zum EKS-Manager beträgt die

monatliche Mitgliedsgebühr € 39 incl. MwSt. Bei monatlicher Zahlung ist aus
Gründen der Vereinfachung ein Dauerauftrag einzurichten.
7. Der Vertrag wird zunächst für die Dauer von 12 Monaten geschlossen. Er
verlängert sich danach um jeweils den gleichen Zeitraum, wenn er nicht von
einer der Parteien unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von drei Monaten
vor Ablauf gekündigt wird. Rücktrittsrecht: Während der ersten 30 Tage und
ausschließlich autodidaktischer Nutzung von Modul 1 ist die Mitgliedschaft
unverbindlich. Bei wirksamer Mitgliedschaft erhält der VP eine weitere
Erfolgsgarantie in Form eines Sonderkündigungsrechts: Falls der VP nach
einer Mitgliedschaft von 6 Monaten und drei vergeblichen Versuchen nicht in
der Lage ist, die Inhalte von Modul 2 erfolgreich auf seine individuelle
berufliche oder unternehmerische Situation anzuwenden, kann die
Mitgliedschaft ohne Einhaltung einer Frist mit sofortiger Wirkung gekündigt
werden. Eine Kündigung bedarf zu ihrer Wirksamkeit der Textform.
8. Der VP ist damit einverstanden, dass seine Daten von EKS-Management
GmbH im Rahmen der Vertragsbeziehung elektronisch verarbeitet und
gespeichert werden. Die Speicherung der personenbezogenen Daten erfolgt
ausschließlich zur Erfüllung des Vertragsverhältnisses, zur Sicherung der
Inhalte und für die Kommunikation zwischen EKS-Management GmbH und
dem VP. Die Daten werden nicht unbefugt an Dritte weitergegeben. Der VP
ist verpflichtet, über alle im Rahmen des Vertragsverhältnisses erlangten
besonderen Kenntnisse und Informationen über EKS-Management GmbH
die zur Verfügung gestellten Materialien und die EKS-Community auch nach
Beendigung des Vertrags Stillschweigen zu bewahren und diese Dritten nicht
zugänglich zu machen. Insbesondere ist es dem VP nicht gestattet, seine
Zugangsdaten Dritten zu offenbaren oder diesen sonst Zugriff auf seine
Zugangsdaten, die zur Verfügung gestellten Materialien oder die EKSCommunity zu ermöglichen.
9. Für jede über das dem VP eingeräumte Nutzungsrecht hinausgehende
Nutzung der zur Verfügung gestellten Materialien durch den VP sowie für
jeden Fall eines Verstoßes gegen die Geheimhaltungsverpflichtung, behält
sich die EKS-Management GmbH die Geltendmachung von
Schadensersatzansprüchen vor.
10. Die EKS-Management GmbH haftet außer bei Personenschäden nur für
Schäden, die auf einer grob fahrlässigen oder vorsätzlichen Pflichtverletzung
von EKS-Management GmbH, ihren Vertretern oder Erfüllungsgehilfen
beruhen, sofern nicht vertragswesentliche Pflichten oder
Garantieübernahmen betroffen sind. EKS-Management GmbH haftet nicht für
Mängel der zur Verfügung gestellten Materialen oder der EKS-Community,
die – insbesondere nach dem Stand der Technik – zum Zeitpunkt der
Einräumung des Nutzungsrechts nicht erkennbar oder vermeidbar waren,
sowie für Schäden, die durch solche Mängel verursacht werden, oder für
sonstige nicht vorhersehbare Schäden. Technische und inhaltliche
Wartungen und sonstige kurzfristige Störungen der Verfügbarkeit der
Materialien oder der EKS-Community mit nur unwesentlicher
Beeinträchtigung der Nutzung sind vom VP zu dulden. EKS-Management
GmbH haftet nicht für Schäden, die durch nicht bestimmungsgemäße
Nutzung der zur Verfügung gestellten Materialien oder der EKS-Community
seitens des VP oder dadurch verursacht werden, dass der VP die Materialien
oder die EKS-Community in irgendeiner Weise verändert hat. Im Zweifel hat
der VP nachzuweisen, dass ein aufgetretener Schaden auf einem Mangel
der zur Verfügung gestellten Materialien oder der EKS-Community beruht.
EKS-Management GmbH übernimmt ferner keinerlei Verantwortung für von
den Mitgliedern innerhalb der EKS-Community in den dort zur Verfügung
gestellten Foren oder mittels der dort sonst angebotenen
Kommunikationstools getätigten Äußerungen oder sonst eingestellten
Inhalte. Diese Kommunikationstools werden den Mitgliedern zur
gegenseitigen Förderung und Umsetzungsunterstützung zur Verfügung
gestellt, um einen Austausch unter den Mitgliedern zu ermöglichen und zu
fördern, der Inhalt der dort von den Mitgliedern getätigten Äußerungen und
sonst eingestellten Informationen und Daten unterliegt jedoch weder der
Kontrolle, noch dem Einfluss von EKS-Management GmbH. EKSManagement GmbH übernimmt daher auch keinerlei Verantwortung für durch
Viren, Würmer, Trojaner o. dgl. verursachte Schäden an Hard- oder Software
des VP.
11. Sämtliche Ansprüche des VP gegen EKS-Management GmbH, die aus
oder in Zusammenhang mit diesem Vertrag entstehen, einschließlich des
Erfüllungsanspruchs und der Ansprüche wegen eines Mangels der
erbrachten Leistung, verjähren, sofern sie nicht auf einer vorsätzlichen
Handlung von EKS-Management GmbH beruhen, in einem Jahr nach
vollständiger Erbringung der Leistung, auf der der jeweilige Anspruch beruht,
spätestens jedoch innerhalb eines Jahres nachdem der VP unter Anwendung
der verkehrsüblichen Sorgfalt von diesen Ansprüchen Kenntnis erlangen
konnte.
12. Dieser Vertrag unterliegt deutschem Recht. Für Streitigkeiten, die sich
aus oder in Zusammenhang mit diesem Vertrag ergeben, ist im ersten
Rechtszug das Amtsgericht Ludwigsburg örtlich, sachlich und funktional
zuständig. Nebenabreden und Änderungen oder Ergänzungen des Vertrages
bedürfen zu ihrer Rechtsgültigkeit der Schriftform. Dieses Formerfordernis
kann weder mündlich noch stillschweigend aufgehoben oder außer Kraft
gesetzt werden. Sollte eine der Bestimmungen dieses Vertrages ganz oder
teilweise unwirksam sein oder werden, so wird die Gültigkeit des Vertrages
im Übrigen nicht berührt. An die Stelle der unwirksamen Bedingung tritt eine
solche, die dem Zweck dieser Bestimmung und dem damit zum Ausdruck
gebrachten Interesse der Parteien in rechtlich wirksamer Weise am nächsten
kommt. Dies gilt entsprechend für den Fall, dass eine Regelungslücke
besteht.
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