Nutzungsbedingungen für die Nachfolgebörse

Die Nachfolgebörse ist eine Serviceleistung des Gründerservice der Wirtschaftskammern Österreichs (im Folgenden kurz "WKn" genannt) für
Unternehmensnachfolgen auf dem Gebiet der Republik Österreich. Ihre User können unter einander Verträge abschließen. Es kommen keine
Verträge mit einer der Wirtschaftskammern Österreichs zustande. Auch die Erfüllung der über diese Website geschlossenen Verträge erfolgt
ausschließlich zwischen den Usern.

Gegenstand und Umfang der Nutzung der Nachfolgebörse

Die WKn stellen ihren Usern die Website der Nachfolgebörse zur Verfügung. Die Variante der Registrierung erfordert die Datenbearbeitung
und Datenspeicherung in der persönlichen Benutzerverwaltung von wko.at (Firmen A-Z) durch das Follow me Team.
Die Teilnahme am Follow me Programm erfordert, dass die angegebenen persönlichen Daten und Angaben EDV-mäßig in der Datenbank der
Wirtschaftskammer Steiermark gespeichert, verarbeitet und für die Zwecke der Follow me Services (Datenbankerfassung,
Kontaktherstellung, Newsletterzusendung, weiterführende Matchingservices durch aktive Kontaktdatenübermittlung/
Interessentenübermittlung an die angegebene E-Mail-Adresse verwendet werden. Details sind den Online-AGBs der Follow me Initiative sowie
der WKO Datenschutzerklärung zu entnehmen. Im Zuge der Teilnahme am Follow me Programm dürfen bekanntgegebene Betriebsadressen
und –daten nicht an Dritte weitergegeben werden – über den Erfolg der Vermittlungen ist Nachricht zu geben. Die hiermit erteilte
Einwilligung zur Nutzung personenbezogener Daten kann jederzeit per Email an followme@wkstmk.at widerrufen werden.
Das Service der WKn ist auf die Bereitstellung der IT-Dienstleistung zur Kontaktanbahnung zwischen den Usern beschränkt. Für eine
erfolgreiche Vermittlung wird seitens der WKn keine Gewährleistung übernommen. Es wird ausdrücklich empfohlen, vor einem
Vertragsabschluss eine sachkundige Prüfung von Verträgen vorzunehmen.
Der User ist für den Inhalt seiner Inserate und damit auch für die Kontaktinformationen, die er über sich bereitstellt, alleine verantwortlich.
Den Usern ist es nicht erlaubt, Inhalte anderer Nutzer systematisch auszulesen (z.B. durch ein Programm oder durch bloßes Kopieren), um sie
außerhalb der Nachfolgebörse zu nutzen. Weiter ist es dem User untersagt, E-Mails oder Nachrichten an andere Nutzer zu einem anderen
Zweck als der Nutzung der Nachfolgebörse zu versenden, insbesondere das Anpreisen oder Anbieten von Waren oder Dienstleistungen.
Es dürfen nur Inhalte in die Nachfolgebörse gestellt werden, die dem geltenden Recht entsprechen. Jeder Inserent verpflichtet sich, bei der
inhaltlichen und graphischen Gestaltung seines Eintrags geltendes Recht, insbesondere die Bestimmungen des Gewerbe-, Wettbewerbs- bzw.
Immaterialgüterrechts, zu beachten und dafür zu sorgen, dass keine Rechte Dritter, gleich welcher Art, verletzt werden. Bitte beachten Sie
die Verpflichtung gemäß Energieausweis-Vorlage-Gesetz, nämlich, dass in Angeboten in Druckwerken oder elektronischen Medien zum Kauf
oder der Inbestandnahme (z.B. Miete, Pacht) eines Gebäudes oder Nutzungsobjekts in der Anzeige der Heizwärmebedarf und der
Gesamtenergieeffizienzfaktor des Gebäudes oder des Nutzungsobjekts anzugeben sind.
Ausgenommen von der Informationspflicht sind beispielsweise Gebäude, die nur frostfrei gehalten werden, die aufgrund ihres schlechten
Erhaltungszustands objektiv abbruchreif sind, provisorisch errichtete Gebäude mit einer geplanten Nutzungsdauer von höchstens zwei Jahren
oder freistehende Gebäude mit einer Gesamtnutzfläche von weniger als 50 Quadratmetern.
Weiterführende Informationen über den Energieausweis finden Sie hier und hier
Ein Verstoß gegen diese Bestimmung stellt eine Verwaltungsübertretung mit einer Strafdrohung von bis zu 1.450 EUR dar.
Inserate werden in deutscher oder englischer Sprache geschaltet. Wir behalten uns vor, Inserate in anderen Sprachen - ohne vorherige oder
nachfolgende Information des Inserenten - zu löschen.
Es besteht kein rechtlicher Anspruch auf die Aufnahme von Inseraten in die Nachfolgebörse. Die WKn sind - ohne vorherige oder nachfolgende
Information des Inserenten - zur sofortigen Deaktivierung bzw. Löschung des Eintrages bzw. der entsprechenden Verknüpfung berechtigt,
sobald ihnen bekannt wird, dass der Eintrag oder die Website des Partners rechtswidrig und/oder sittenwidrig ist und/oder Rechte Dritter
verletzt. Die WKn behalten sich das Recht vor, einzelne Inserate zu löschen, insbesondere Inserate, die thematisch nicht in die
Nachfolgebörse passen (z.B.: Inserate betreffend Geschäftslokale, Betriebsobjekte, Liegenschaften, Beteiligungen, Immobilien,
Kooperationen, Investorensuche, Betriebe außerhalb Österreichs) oder die Vereinbarungen von Provisionszahlungen, etc. enthalten. Mehrfach
eingetragene Inserate mit selben Inhalt werden auf einen Eintrag reduziert. Tabaktrafiken unterliegen dem Tabakmonopolgesetz und können
nicht direkt übergeben werden. Der Bewerber für eine Tabaktrafik hat sein Ansuchen schriftlich bei der Monopolverwaltung GmbH (Infos
unter: www.mvg.at) einzubringen. Personen mit Behinderung und nahe Angehörige von Tabaktrafikanten werden bevorzugt berücksichtigt (§
25 folgend Tabakmonopolgesetz).

Haftungsbeschränkungen

Für die Qualität, Richtigkeit, Aktualität, Vollständigkeit und / oder die Rechtmäßigkeit von Informationen in der Nachfolgebörse wird von den
WKn keine Haftung übernommen, ebenso wenig für verlinkte Websites und deren Inhalte. Jeglicher Schadenersatz ist ausgeschlossen, soweit
nicht nach zwingenden gesetzlichen Bestimmungen eine Haftung besteht. Die WKn haften nicht für wie immer geartete Folgeschäden,
insbesondere für Gewinnentgang, für Schäden aufgrund von Ansprüchen Dritter, etc. Jeder Nutzer verpflichtet sich, die WKn oder
gegebenenfalls eine andere betroffene Organisation innerhalb der österreichischen Wirtschaftskammerorganisation schad- und klaglos zu
halten, wenn diese von Dritten aufgrund einer Rechtsverletzung in Anspruch genommen werden sollte und diese Inanspruchnahme auf ein
rechtswidriges Handeln des Nutzungsberechtigten zurückzuführen ist. Die WKn übernehmen keine Haftung für allfällige Unterbrechungen
oder Störungen jeglicher Art beim Betrieb der Nachfolgebörse. Die WKn sind berechtigt, den Betrieb aus internen Gründen, insbesondere zu
Wartungszwecken, für eine angemessene Zeit zu unterbrechen oder gegebenenfalls ohne Begründung auch gänzlich einzustellen. Weiters
übernehmen die WKn keine Haftung für den eventuellen Missbrauch von Informationen, die der User selbst bereitgestellt hat. Es ist möglich,
dass User das Service der Nachfolgebörse trotz Verbot in unzulässiger oder gesetzwidriger Weise nutzen. Für eine solche unzulässige oder
gesetzwidrige Nutzung ist jede Haftung – soweit gesetzlich zulässig -der WKn ausgeschlossen. Die WKn haftet auch nicht dafür, dass Angaben
und Informationen, die die User selbst Dritten zugänglich gemacht werden, von diesen missbraucht werden.

Datenschutzrichtlinie der WKO

Nähere Angaben wie wir Ihre Daten verarbeiten finden Sie in der Datenschutzrichtlinie der WKO. Der Nutzer stimmt hiermit zu, dass seine
Inserate in der Nachfolgebörse (unter Wahrung der Anonymität, je nach jeweiligem Eintrag in der Nachfolgebörse) in diversen Medien
(offline/online) der Wirtschaftskammerorganisation (z.B. Zeitungen der Landeskammern, Kooperations-Printmedien, Social Media)
veröffentlicht werden können, ohne dass es einer vorherigen Kontaktaufnahme mit dem Nutzer bedarf.

FORMULAR AbSENDEN
Datum, Unterschrift

FORMULAR DRUCKEN

