Besondere Bedingungen zur Nutzung der für Mitgliedsbetriebe geschützten Seiten des
Internetportals vqme.de

Die Anerkennung der nachfolgenden besonderen Bedingungen zur Nutzung der für Mitgliedsbetriebe
geschützten Seiten ist Voraussetzung für die Registrierung und den Zugang.

1.

Geltungsbereich

Die Nutzungsbedingungen gelten für die Angebote der Website vqme.de, bei denen eine vorherige
Registrierung erforderlich ist.
Indem Sie diese Nutzungsbedingungen anerkennen, erklären Sie sich mit dem Inhalt einverstanden.

2.

Datenschutz & Urheberrechtsschutz

Die im Internetportal verfügbaren Daten, sind vertraulich zu behandeln und dürfen nur im Rahmen der
Mitgliedschaft in der VQME zur Erfüllung des Ziele der Vereinigung verwendet werden. Insbesondere
die Kontaktdaten der Mitgliedsbetriebe dürfen Sie nur zum Zweck der Kontaktaufnahme nutzen.
Daten dürfen Sie nur zum Zwecke der Datensicherung vervielfältigen, wobei sowohl die Nutzung der
Daten als auch möglicher Vervielfältigungen ausschließlich für das Mitgliedsunternehmen erfolgen
darf.
Darüber hinaus dürfen weder Daten noch Dateien ganz oder teilweise an einen Dritten übergeben
oder diesem in sonstiger Weise zugänglich gemacht werden, wobei als Dritte auch mit dem
Mitgliedsunternehmen gesellschaftlich verbundene Unternehmen gelten, wie etwa
Tochtergesellschaften, Unternehmen die an dem Mitgliedsunternehmen beteiligt sind oder einem
gemeinsamen Konzern angehörige Unternehmen oder Unternehmen, an denen das
Mitgliedsunternehmen selbst beteiligt ist. Die Daten sind ausschließliches Eigentum der VQME und
dürfen nicht kommerziell genutzt werden.
Als Nutzer erkennen Sie an, dass alle Bestandteile des Internetportals und jede darüber angebotene
Dienstleistung, alle darin enthaltenen Informationen sowie Material, Struktur, Auswahl, Anordnung und
Präsentation der Inhalte sowie die Computerprogramme, die in Verbindung mit diesem Internetportal
verwendet werden, durch die Rechte am geistigen und gewerblichen Eigentum von VQME oder von
Dritten geschützt sind.
Das Mitgliedsunternehmen hat die Verpflichtung, durch geeignete Maßnahmen sicherzustellen, dass
eine missbräuchliche Nutzung der Daten ausgeschlossen ist. Bei einem Verstoß des
Mitgliedsunternehmens gegen die Nutzungsbedingungen kann die VQME das eingeräumte
Nutzungsrecht entschädigungslos entziehen und die Rückgabe der Datenträger, Dateien und
Dokumentationen sowie die Vernichtung etwaiger vom Mitgliedsunternehmen gefertigter Kopien
verlangen.

3.

Nutzungsberechtigte

Nutzungsberechtigt sind grundsätzlich alle Mitgliedsunternehmen der VQME durch die
Vertretungsberechtigten sowie von diesen beauftragte Personen.

4.

Legitimationsverfahren

Nach Eingang Ihrer Registrierungsdaten erhalten Sie vom Administrator der VQME eine
Benutzerkennung sowie ein persönliches Passwort per E-Mail. Sie sind damit zur Anmeldung auf den
geschützten Seiten von vqme.de legitimiert. Das Passwort ist nach der ersten Anmeldung zu ändern.

5.

Sorgfalts- und Mitwirkungspflichten

Als Nutzer des Internetportals sind Sie verpflichtet, Ihr Passwort geheim zu halten und es
insbesondere nicht in elektronischer Form zu speichern oder anderweitig zu notieren. Hierzu zählt
auch der Schutz vor dem Ausspähen durch Dritte.
Hinweise in der Benutzerführung auf dem Bildschirm, insbesondere zu Maßnahmen der
Datensicherheit, sind zu beachten. Die VQME schützt ebenfalls die Daten vor dem Zugriff Dritter.
Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der von Ihnen eingegebenen Daten sind Sie als Nutzer des
Internetportals verantwortlich.
Stellen Sie fest, dass eine andere Person von Ihrem Passwort Kenntnis erhalten hat oder besteht der
Verdacht der missbräuchlichen Nutzung, so sind Sie verpflichtet, die VQME unverzüglich hierüber zu
unterrichten.
VQME Telefon (0 64 31) 2 42 43, Telefax (0 64 31) 2 40 95, E-Mail info@vqme.de
Der Zugang wird nach einer Meldung durch die VQME gesperrt.
Das Mitgliedsunternehmen ist verpflichtet, der VQME mitzuteilen, wenn Benutzerkennungen gesperrt
werden sollen, z.B. weil der betroffene Nutzer das Mitgliedsunternehmen verlassen hat.
Das Mitgliedsunternehmen ist verantwortlich, die in seinem Namen handelnden Nutzer zu verpflichten,
nur die ihnen vom Unternehmen erlaubten Handlungen vorzunehmen.

6.

Haftung

Die VQME übernimmt keine Haftung für Schäden, die dadurch entstehen, dass durch mangelnde
Sorgfalt des Nutzers ein Dritter in den Besitz des Passwortes gelangt, nachdem das Passwort durch
die VQME zugesandt wurde.
Die VQME übernimmt keine Gewähr für Erreichbarkeit, technische Verwertbarkeit und Virenfreiheit
der Internetseiten bzw. übermittelter Dateien.

7.

Sicherheitshinweise

Die Nutzung des Internets und der Webseiten vqme.de ist unweigerlich mit Sicherheitsrisiken
verbunden. Die VQME kann trotz Einsatz von aktueller Technik und Verschlüsselungsverfahren nicht
gewährleisten, dass vertrauliche Daten des Nutzers bei der Übertragung über das Internet nicht
unberechtigt eingesehen und nicht unautorisiert verändert werden können. Für die Webseiten wurden
von der VQME bereits eine Reihe von Sicherheitsvorkehrungen getroffen. Damit diese Vorkehrungen
wirksam greifen können, müssen auch die Nutzer dazu beitragen, dass die von den Nutzern
eingesetzten Systeme ausreichend geschützt sind, die Daten sicher übermittelt werden und somit
Missbrauch verhindert wird.

8.

Sperrung

Die VQME ist berechtigt, den Zugang zu den Internetseiten zu schließen oder einzelne Nutzer
vorübergehend oder dauerhaft von der Nutzung des Internetportals auszuschließen.
Aus Sicherheitsgründen sperrt die VQME den Zugang automatisch, wenn dreimal hintereinander die
Anmeldung mit dem falschen Passwort versucht wurde.
Beantragen Sie bitte die erneute Zugangsberechtigung. Wir schalten Ihren Zugang wieder frei.

9.

Änderungsvorbehalt

Die VQME kann die Nutzungsbedingungen jederzeit ändern. Die Nutzungsbedingungen sind in Ihrer
jeweiligen Fassung bindend. Die VQME informiert Sie über Änderungen vor der Nutzung der Dienste
des Internetportals. Mit der weiteren Nutzung stimmen Sie der geänderten Fassung dieser
Nutzungsbedingungen zu.

10.

Einverständniserklärung

Mit der Beantragung des Zugangs wird das Einverständnis mit den geltenden Bedingungen für die
Nutzung des Internetportals vqme.de erklärt und um Zusendung der Zugangsdaten an die
angegebene E-Mail-Adresse gebeten.
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