Nutzungsbedingungen
für das myTalent-Portal
Mit der Registrierung zum myTalent-Portal (i.F.: Das „Portal“) erklärt der Nutzer/ die Nutzerin sein/ihr
Einverständnis mit den folgenden Nutzungsbedingungen:

1.

Inhalt; Zweck und Betreiber des Portals

1.1

Das Portal bietet allen registrierten Personen ein umfangreiches Kommunikations- und
Informationsforum. Die Nutzung des Portals ist kostenlos.

1.2

Das Portal richtet sich insbesondere an die Absolventen und Absolventinnen der NachwuchsProgramme der Fraunhofer-Gesellschaft und ihrer Kooperationspartner.

1.3

Das Portal richtet sich ferner an begabte Schülerinnen und Schüler sowie Studierende mit einer
hohen Affinität zum MINT* -Bereich (*Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und
Technik) sowie an Studierende der „MINT-Fächer“.

1.4

Betreiber des Portals ist die Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung
e.V., Hansastraße 27c, 80686 München (i.F.: Die „Fraunhofer-Gesellschaft“). Einzelheiten zum
Betreiber (z.B. vertretungsberechtigte Personen, Kontaktdaten, Vereinsregisterangaben) sind dem
Impressum unter www.mytalent-portal.de zu entnehmen.

1.5

Der Vertrag über die Nutzung des Portals mit der Fraunhofer-Gesellschaft kommt durch
Abschluss des Registrierungsvorgangs zustande.

2.

Zugangsberechtigung

2.1

Zum Portal zugangsberechtigt ist, wer mindestens eine der in Ziffer 1.2 dieser
Nutzungsbedingungen genannten Bildungsprogramme absolviert oder absolviert hat und das
18. Lebensjahr erreicht hat. Wer das 18. Lebensjahr noch nicht erreicht hat, ist nur dann
zugangsberechtigt, wenn seine gesetzlichen Vertreter in die Nutzung des Portals unter Geltung
dieser Nutzungsbedingungen schriftlich einwilligen. Die Einwilligungserklärungen können der
Fraunhofer-Gesellschaft im Rahmen der Teilnahme an den unter Ziffer 1.2 genannten
Bildungsprogrammen übergeben werden. Im Falle des Post- oder Faxversands ist die
Einwilligungserklärung zu senden an:
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Fraunhofer-Gesellschaft
Abteilung B11 Personalmarketing
Betreff: myTalent-Portal
Hansastraße 27c
80686 München
Fax: 089/1205-7523

2.2

Der Nutzer darf sich nicht mehrfach als Mitglied beim Portal registrieren und versichert, dass er
bislang noch nicht Mitglied des Portals ist. Die Registrierung unter einem Pseudonym ist nicht
möglich.

2.3

Der Nutzer versichert, dass die bei der Registrierung von ihm angegebenen Daten (z.B. Name, EMail-Adresse) zutreffend und vollständig sind und es sich um seine persönlichen Daten handelt.
Dies gilt auch für Daten, die der Nutzer nach seiner Registrierung in sein persönliches Profil
(„Meine Daten“) aufnimmt (z.B. Anschrift, Geburtsdatum, Angaben zur Schule, Universität oder
sonstigen Ausbildungsstelle). Der Nutzer ist verpflichtet, tatsächliche Änderungen seiner
Profildaten, insbesondere seiner E-Mail-Adresse, umgehend auch in seinem Profil zu ändern.

2.4

Der Nutzer ist verpflichtet, mit seinen LogIn-Daten (Benutzername; Passwort) sorgsam
umzugehen und eine Nutzung der LogIn-Daten durch Dritte zu unterbinden.

2.5

Der Nutzer kann seine Registrierung jederzeit in schriftlicher Form oder per E-Mail aufheben.
Das Nutzungsverhältnis über das Portal endet damit. Mit der Aufhebung der Registrierung wird
der gesamte unter dem Profil des Nutzers gespeicherte Datensatz vollständig gelöscht mit der
Einschränkung, dass die Nutzung und Weitergabe der Daten zu statistischen Zwecken gemäß
Ziff. 8.4 dieser Nutzungsbedingungen auch nach Ende des Nutzungsverhältnisses möglich ist.
Inhalte, die der Nutzer selbst im Portal eingestellt hat, verbleiben auch nach Beendigung des
Nutzungsverhältnisses im Portal.

2.6

Gesetzliche Vertreter von minderjährigen Nutzern können das Profil des Nutzers und alle in der
Datenbank des Portals zu ihrem Kind gespeicherten Daten jederzeit löschen oder ändern lassen.
Hierzu ist eine schriftliche Aufforderung an die Fraunhofer-Gesellschaft (FraunhoferGesellschaft, Abteilung B11 Personalmarketing, Betreff myTalent-Portal, Hansastraße 27c,
80686 München) erforderlich. Der Aufforderung sind die Kopien der Personaldokumente des
Minderjährigen und des gesetzlichen Vertreters beizulegen.

3.

Widerrufsrecht

3.1

Für den Fall, dass der Nutzer Verbraucher im Sinne des § 13 BGB ist, also den Vertrag über die
Nutzung des Portals zu einem Zweck schließt, der weder seiner gewerblichen noch seiner
selbständigen beruflichen Tätigkeit zugerechnet werden kann, wird ihm ein Widerrufsrecht nach
Maßgabe der folgenden Bestimmungen eingeräumt. Das Recht, die Mitgliedschaft im Portal
nach Ziffer 7 dieser Nutzungsbedingungen jederzeit zu beenden, bleibt dem Nutzer
unbenommen.
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3.2

Widerrufsbelehrung
Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb von zwei Wochen ohne Angabe von Gründen in
Textform (z.B. Brief, Fax, E-Mail) widerrufen. Die Frist beginnt nach Erhalt dieser Belehrung in
Textform jedoch nicht vor Vertragsschluss und auch nicht vor Erfüllung unserer
Informationspflichten gemäß § 312 c Abs. 2 BGB in Verbindung mit § 1 Abs. 1, 2 und 4 BGBInfoV sowie unserer Pflichten gemäß § 312e Abs. 1 Satz 1 BGB in Verbindung mit § 3 BGBInfoV. Zur Wahrung der Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs. Der
Widerruf ist zu richten an:
Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V.
Abteilung B11 Personalmarketing, Betreff: myTalent-Portal
Hansastraße 27 c
80686 München
E-Mail: info@mytalent-portal.de
Fax: 089/1205-7523
Im Falle eines wirksamen Widerrufs sind die beiderseits empfangenen Leistungen
zurückzugewähren und ggf. gezogene Nutzungen (z.B. Zinsen) herauszugeben. Können Sie uns
die empfangene Leistung ganz oder teilweise nicht oder nur in verschlechtertem Zustand
zurückgewähren, müssen Sie uns insoweit ggf. Wertersatz leisten. Verpflichtungen zur
Erstattung von Zahlungen müssen innerhalb von 30 Tagen erfüllt werden. Die Frist beginnt für
Sie mit der Absendung Ihrer Widerrufserklärung oder der Sache, für uns mit deren Empfang.
Bei einer Dienstleistung erlischt Ihr Widerrufsrecht vorzeitig, wenn Ihr Vertragspartner mit der
Ausführung der Dienstleistung mit Ihrer ausdrücklichen Zustimmung vor Ende der Widerrufsfrist
begonnen hat oder Sie diese selbst veranlasst haben.
Ende der Widerrufsbelehrung

4.

Betrieb und Nutzung des Portals
4.1
Für die Informationen und Inhalte (z.B. Texte und Bilder), die der Nutzer in dem Portal
bereitstellt, ist der Nutzer allein verantwortlich. Der Nutzer verpflichtet sich, dabei geltendes
Recht (z.B. Strafrecht und Jugendschutzrecht) zu beachten und keine Rechte Dritter (z.B.
Urheber- und sonstige Schutzrechte oder Namens- und sonstige Persönlichkeitsrechte) zu
verletzen. Eine Verletzung von Urheberrechten kann z.B. dadurch eintreten, dass der Nutzer
Bilder in das Portal einstellt, die er nicht selbst angefertigt hat, wenn derjenige, der die Bilder
angefertigt hat, mit der Einstellung in das Portal nicht einverstanden ist. Eine Verletzung von
Persönlichkeitsrechten Dritter kann z.B. dadurch eintreten, dass der Nutzer Texte oder Bilder
einstellt, durch die dritte Personen beleidigt oder gekränkt werden können. Bei der Einstellung
von
Fotografien,
auf
denen
dritte
Personen
abgebildet
sind,
kann
eine
Persönlichkeitsrechtsverletzung bereits eintreten, wenn der Abgebildete mit der Einstellung der
Abbildung in das Portal nicht einverstanden ist.
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4.2

Die Fraunhofer-Gesellschaft ist jederzeit ohne Vorankündigung berechtigt, den Zugang zu
einzelnen von den Nutzern in das Portal eingestellten Inhalten zu sperren bzw. diese Inhalte aus
dem Portal zu entfernen, wenn der Verdacht besteht, dass diese Inhalte gegen geltendes Recht
oder Rechte Dritter verstoßen.

4.3

Die Fraunhofer-Gesellschaft ist im Übrigen jederzeit berechtigt, den Betrieb des Portals ohne
Angabe von Gründen vollständig oder teilweise einzustellen, ohne dass dem Nutzer hieraus
Schadensersatzansprüche erwachsen.

4.4

Bei jedweder über das Portal geführten Kommunikation zwischen den Nutzern entstehen
etwaige Vertragsbeziehungen ausschließlich zwischen den beteiligten Nutzern. Die FraunhoferGesellschaft ist in diesem Zusammenhang weder Stellvertreter noch wird sie selbst
Vertragspartner.

4.5

Für den Fall, dass der Nutzer die Möglichkeit nutzt, Dritte über die Existenz des Portals über die
im Portal bereitgestellte Empfehlungsfunktion zu informieren, hat er sicher zu stellen, dass der
Dritte mit der Übersendung der Empfehlungs-E-Mail einverstanden ist.

4.6.

Es besteht kein Anspruch des Nutzers auf Zugang zu einzelnen Netzwerken innerhalb des
Portals (z.B. Talent-School Bremen 2008, Talent-School München 2008, Talent-School München
2007, Talent-School Stuttgart 2008, Junior Akademie) bzw. auf Erhalt einer Mitgliedschaft
hierfür. Über die Freischaltung eines Netzwerks entscheidet der Administrator auf Anfrage eines
Nutzers. Der Administrator kann ohne Angabe von Gründen eine Anfrage ablehnen oder eine
Freischaltung aufheben.

5.

Sonstige Verhaltenspflichten im Portal

5.1

Der Nutzer verpflichtet sich bei der Nutzung des Portals neben Einhaltung gesetzlicher
Vorschriften und Wahrung von Rechten Dritter (vgl. Ziffer 4.1) die guten Sitten und
Umgangsformen zu wahren. Dies bedeutet insbesondere, dass der Nutzer

5.2

•

keine Inhalte in das Portal einstellt, die von anderen Nutzern als anstößig, ehrverletzend
oder pietätlos empfunden werden können;

•

keine Dateien hochlädt, die mit einem Virus infiziert sind oder diesen Anschein
erwecken.

Der Nutzer muss alle Handlungen unterlassen, die geeignet sind, den Betrieb des Portals oder
der dahinter stehenden technischen Infrastruktur zu beeinträchtigen und/oder übermäßig zu
belasten. Dazu zählen insbesondere
-

die Verwendung von Software, Skripten oder Datenbanken in Verbindung mit der Nutzung
des Portals;

-

das Blockieren, Überschreiben, Modifizieren, Kopieren von Daten und/oder sonstigen
Inhalten des Portals, soweit dies nicht für die ordnungsgemäße Nutzung des Portals
erforderlich ist;
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5.3

Die Fraunhofer-Gesellschaft ist jederzeit ohne Vorankündigung berechtigt, den Zugang zu
einzelnen von den Nutzern auf das Portal eingestellten Inhalten zu sperren bzw. diese Inhalte
aus dem Portal zu entfernen wenn der Verdacht besteht, dass diese Inhalte gegen die
vorbezeichneten Verhaltenspflichten verstoßen.

6.

Nutzungsrechte

6.1

Soweit an dem Portal Urheberrechte bestehen, liegen diese Rechte entweder bei der
Fraunhofer-Gesellschaft oder – wenn es sich um Inhalte von Nutzern handelt – bei den
jeweiligen Nutzern. Der Nutzer ist verpflichtet, dies zu berücksichtigen und verpflichtet sich,
keinerlei Inhalte des Portals gleich welcher Art über die ihm im Rahmen der Nutzung des Portals
eingeräumten Möglichkeiten hinaus selbst – privat oder gewerblich – zu nutzen. Dies gilt nicht
für von ihm selbst eingestellte Inhalte.

6.2

Der Nutzer ist nicht berechtigt, die im Portal zur Verfügung gestellten Informationen und
sonstigen Inhalte kommerziell zu verwerten. Eine Vervielfältigung - auch auszugsweise - von im
Portal zur Verfügung gestellten Informationen ist nur mit ausdrücklicher Zustimmung der
Fraunhofer-Gesellschaft erlaubt.

6.3

Der Nutzer räumt der Fraunhofer-Gesellschaft ein inhaltlich, räumlich und zeitlich
unbeschränktes, unwiderrufliches Nutzungsrecht an den von ihm eingestellten Inhalten ein. Die
Fraunhofer-Gesellschaft ist jederzeit berechtigt, die Inhalte zu verwenden und zu verwerten,
insbesondere in allen Medien. Dies schließt insbesondere das Vervielfältigungsrecht, das
Verbreitungsrecht und das Recht der öffentlichen Wiedergabe, insbesondere das Recht der
öffentlichen Zugänglichmachung, mit ein. Die Fraunhofer-Gesellschaft ist berechtigt, die ihr
eingeräumten Rechte auf Fördermittelgeber (z.B. BMBF) und Projektbeteiligte (z.B Femtec.
GmbH, Deutsche Telekom Stiftung, die Initiative "Komm, mach MINT.") zu übertragen
und/oder diesen ihrerseits Nutzungsrechte einzuräumen.

6.4

Der Nutzer versichert, dass die gemäß vorstehender Ziffer 6.3 eingeräumten Rechte bestehen
und dass er befugt ist, über die Rechte in dem in diesen Nutzungsbedingungen geregelten
Umfang zu verfügen.

7.

Dauer der Mitgliedschaft; Kündigung

7.1

Der Vertrag über die Nutzung des Portals läuft auf unbestimmte Zeit.

7.2

Der Nutzungsvertrag kann von beiden Parteien jederzeit ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist
und ohne Angabe von Gründen gekündigt werden. Die Aufhebung der Registrierung durch den
Nutzer gemäß Ziffer 2.5 dieser Nutzungsbedingungen steht einer Kündigung gleich.

7.3

Die Fraunhofer-Gesellschaft wird den Vertrag insbesondere kündigen, wenn der Betrieb des
Portals vollständig eingestellt wird (vgl. Ziffer 4.3).

7.4

Den Parteien bleibt es unbenommen, das Vertragsverhältnis außerordentlich aus wichtigem
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Grund zu kündigen. Ein wichtiger Grund zur außerordentlichen Kündigung durch die
Fraunhofer-Gesellschaft liegt insbesondere vor, wenn der Nutzer gegen wesentliche
Vertragspflichten verstößt. Wesentliche Vertragspflichten sind solche, deren Erfüllung die
ordnungsgemäße Durchführung des Vertrages überhaupt erst ermöglicht und auf deren
Einhaltung der Vertragspartner regelmäßig vertrauen darf. Eine wesentliche Vertragspflicht
verletzt der Nutzer insbesondere,
•
•
•
•
•

wenn sich der Nutzer entgegen den Voraussetzungen der Ziffern 2.1 bis 2.3 Zugang
zum Portal verschafft,
wenn der Nutzer Dritten unter Verstoß gegen Ziffer 2.4 Zugang zum Portal verschafft,
wenn der Nutzer Inhalte entgegen den Verpflichtungen in Ziffer 4.1 in das Portal
einstellt,
wenn der Nutzer die Empfehlungsfunktion entgegen Ziffer 4.5 nutzt,
wenn der Nutzer gegen die sonstigen Verhaltenspflichten gemäß Ziffern 5.1 und 5.2
verstößt.

7.5

Insbesondere bei schwerwiegenden Verstößen gegen vertragswesentliche Pflichten (z.B.
Verletzung von Urheber- oder sonstigen Schutzrechten, Verletzung von Persönlichkeitsrechten
oder Einstellung besonders anstößiger, ehrverletzender oder pietätloser Inhalte) wird die
Fraunhofer-Gesellschaft den Nutzer ohne Vorankündigung mit sofortiger Wirkung von der
Nutzung des Portals ausschließen und das Nutzerprofil einschließlich aller Daten vollständig
löschen. Die Einleitung von zivil- und/oder strafrechtlichen Schritten, insbesondere die
Geltendmachung von Schadensersatz und/oder die Erstattung einer Strafanzeige, behält sich die
Fraunhofer-Gesellschaft vor.

8.

Datenschutz und Datennutzung

8.1

Die Nutzung des Portals macht die Speicherung, Nutzung und Verarbeitung personenbezogener
Daten des Nutzers durch die Fraunhofer-Gesellschaft unumgänglich. Die FraunhoferGesellschaft versichert, die gespeicherten Daten sorgsam zu behandeln und ausschließlich im
Rahmen der datenschutzrechtlichen Einwilligung des Nutzers zu verarbeiten. Eine darüber
hinausgehende Nutzung personenbezogener Daten erfolgt durch die Fraunhofer-Gesellschaft
nur, sofern dies gesetzlich zulässig ist oder der Nutzer vorab eingewilligt hat.

8.2

Der Nutzer willigt in die Speicherung und Verarbeitung der von ihm im Zuge der Registrierung
und Nutzung des Portals angegebenen personenbezogenen Daten durch die FraunhoferGesellschaft ein. Dies gilt auch für die Speicherung der IP-Adressen, die bei jeder Nutzung des
Portals übermittelt werden. Der Nutzer willigt auch in die Darstellung der von ihm angegebenen
personenbezogenen Daten in seinem Profil („Meine Daten“) innerhalb des Portals für andere
Nutzer des Portals ein.

8.3

Der Nutzer erklärt sich ferner damit einverstanden, dass die Fraunhofer-Gesellschaft die
personenbezogenen Daten des Nutzers für Informationszwecke nutzt. Dazu zählt die Ansprache
des Nutzers per E-Mail und per Post, insbesondere die Ankündigung von Veranstaltungen der
Projektbeteiligten.
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8.4

Der Nutzer erklärt sich damit einverstanden, dass die Fraunhofer-Gesellschaft
personenbezogene Daten (inkl. Alter, Geschlecht) und Daten zur Ausbildung des Nutzers
außerhalb des Portals - auch nach Ende des Nutzungsverhältnisses - für statistische Zwecke
nutzt, insbesondere zur statistischen Erfassung, wie viele Nutzer der Nachwuchsprogramme der
Fraunhofer-Gesellschaft und ihrer Kooperationspartner später Studiengänge in den »MINTFächern« belegen. Der Nutzer ist damit einverstanden, dass die Fraunhofer-Gesellschaft diese
Daten an Fördermittelgeber (z.B. BMBF) und Projektbeteiligte (z.B. Femtec. GmbH, Deutsche
Telekom Stiftung oder die Initiative "Komm, mach MINT.") weitergibt, damit diese die Daten zu
denselben statistischen Zwecken nutzen können wie die Fraunhofer-Gesellschaft.

8.5

Weitere Informationen über den Umgang mit den personenbezogenen Daten des Nutzers durch
die Fraunhofer-Gesellschaft sowie eine ausführliche Belehrung über seine Rechte im
Zusammenhang mit der Verwendung seiner Daten kann der Nutzer der Datenschutzerklärung
für das myTalent-Portal entnehmen.

9.

Haftung

9.1

Die Fraunhofer-Gesellschaft haftet nicht für einen störungsfreien Betrieb der Plattform. Sie
bemüht sich jedoch, einen störungsfreien Betrieb des Portals anzubieten. Dies beschränkt sich
naturgemäß auf Leistungen, auf die die Fraunhofer-Gesellschaft Einfluss hat. Der Nutzer wird
darauf hingewiesen, dass eine vollständige lückenlose Verfügbarkeit des Portals technisch nicht
realisierbar ist. Der Fraunhofer-Gesellschaft bleibt es daher unbenommen, den Zugang zum
Portal aufgrund von Wartungsarbeiten, Kapazitätsbelangen und aufgrund von Ereignissen, die
nicht in ihrem Machtbereich stehen, ganz oder teilweise, zeitweise oder auf Dauer
einzuschränken.

9.2

Die Fraunhofer-Gesellschaft haftet nicht für die Richtigkeit oder Vollständigkeit von
Informationen und anderen Inhalten, soweit diese von Nutzern des Portals eingestellt worden
sind.

9.3

Die vorvertragliche, vertragliche und außervertragliche Haftung der Fraunhofer-Gesellschaft ist
auf Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit beschränkt.

9.4

Im Falle einfacher Fahrlässigkeit haftet die Fraunhofer-Gesellschaft nur bei Verletzung
vertragswesentlicher Pflichten (Kardinalpflichten), mithin solche Pflichten, deren Erfüllung die
ordnungsgemäße Durchführung des Vertrages überhaupt erst ermöglicht und auf deren
Einhaltung der Vertragspartner regelmäßig vertrauen darf.

9.5

Die vorstehenden Haftungsbeschränkungen gelten auch im Falle der Haftung der FraunhoferGesellschaft für das Verschulden ihrer Erfüllungsgehilfen.

9.6

Die vorstehenden Haftungsbeschränkungen finden hingegen keine Anwendung bei Schäden an
Leben, Körper oder Gesundheit eines Menschen und bei der Haftung der FraunhoferGesellschaft nach dem Produkthaftungsgesetz.
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10.

Freistellung

10.1

Sofern durch von dem Nutzer im Zusammenhang mit der Nutzung des Portals vorgenommene
Handlungen und/oder vom Nutzer in das Portal eingestellte Inhalte gegen gesetzliche
Vorschriften verstößt oder Rechte Dritter verletzt werden, stellt der Nutzer – sofern er volljährig
ist - die Fraunhofer-Gesellschaft und/oder deren Mitarbeiter bzw. Beauftragte von sämtlichen
sich daraus ergebenden Ansprüchen Dritter frei und verpflichtet sich, der FraunhoferGesellschaft alle ihr aus der Inanspruchnahme etwaig entstehenden Kosten zu erstatten. Zu den
erstattungsfähigen Kosten zählen insbesondere auch die Kosten einer angemessenen
Rechtsverteidigung, die der Fraunhofer-Gesellschaft bei der Abwehr von Ansprüchen Dritter
entstehen. Die Fraunhofer-Gesellschaft informiert in diesem Fall den Nutzer unverzüglich über
vorzunehmende Maßnahmen der Rechtsverteidigung.

10.2

Die vorstehende Ziffer 10.1 findet nur dann auf nicht-volljährige Nutzer Anwendung, sofern
diese zum Zeitpunkt der schädigenden Handlung über die erforderliche Einsichts- und
Schuldfähigkeit verfügen.

11.

Schlussbestimmungen

11.1

Sollten eine oder mehrere Bestimmungen dieser Nutzungsbedingungen unwirksam sein oder
werden, wird dadurch die Wirksamkeit der Bestimmungen im Übrigen nicht berührt.

11.2

Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus und im Zusammenhang mit diesem Vertrag gleich
welcher Rechtsgrundlage ist der Sitz der Fraunhofer-Gesellschaft zum Zeitpunkt des
Vertragsschlusses. Diese Gerichtsstandsvereinbarung gilt nur, sofern der Nutzer Kaufmann i.S.d.
HGB ist.

11.3

Alle Änderungen oder Ergänzungen dieser Nutzungsbedingungen bedürfen der Textform (§
126 b BGB). Änderungen dieser Nutzungsbedingungen durch die Fraunhofer-Gesellschaft
werden nach einer Ankündigungsfrist von 28 Tagen wirksam. Unabhängig davon, welche
Kündigungsbestimmungen zum Zeitpunkt der Ankündigung nach diesen Nutzungsbedingungen
gelten, steht dem Nutzer bei Änderung der Nutzungsbedingungen ein Sonderkündigungsrecht
zu, das innerhalb von 14 Tagen nach Zugang der Ankündigung geltend gemacht werden muss.
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