Nutzungsbedingungen:
Mit Veröffentlichung der Inhalte und Hochladen der Datei oder Dateien auf der
Onlineplattform Digitaler Wandel geht der Nutzer folgende Verpflichtungen gegenüber den
Verbänden bayme - Bayerischer Unternehmensverband Metall und Elektro e. V. und vbm Verband der Bayerischen Metall- und Elektro-Industrie e. V. (bayme vbm) ein:
1.) Der Nutzer ist für alle von ihm an bayme vbm übermittelten und auf der Onlineplattform
veröffentlichten Inhalte selbst verantwortlich. bayme vbm nehmen auf die Inhalte keinen
Einfluss und sind nicht verpflichtet, die vom Nutzer veröffentlichten Inhalte zu kontrollieren
und zu überwachen.
2.) Der Nutzer wird das Passwort und andere Zugangsinformationen zu seinem Profil nicht
mit Dritten teilen. Bei Verlust von Zugangsdaten zu seinem Profil oder der Kenntnis des
Nutzers vom Missbrauch seines Profils durch Dritte, sind bayme vbm hiervon unverzüglich in
Kenntnis zu setzen. Der Nutzer darf nur solche Informationen einstellen, die seinen eigenen
Betrieb betreffen, also insbesondere keine Profile für Dritte erstellen.
3.) Die Onlineplattform darf nicht missbräuchlich genutzt werden. Der Nutzer verpflichtet
sich, keine anstößigen oder gesetzeswidrigen Inhalte zu veröffentlichen. Außerdem
verpflichtet sich der Nutzer, seine Angaben wahrheitsgemäß und vollständig zu machen.
4.) Der Nutzer verpflichtet sich, keine Inhalte, Software oder andere Dateien mit Viren oder
anderen schädlichen Komponenten über die Onlineplattform zu verbreiten oder zu
übermitteln.
5.) Es ist dem Nutzer untersagt, Handlungen vorzunehmen, die geeignet sind, die
Funktionalität der Onlineplattform zu beeinträchtigen.
6.) Der Nutzer sichert zu, dass Rechte Dritter (insbesondere aus Patenten, Marken,
Gebrauchsmustern, Geschmacksmustern, Urheberrechten, dem Recht am eigenen Bild und
sonstigen Schutzrechten) der öffentlichen Zugänglichmachung der Datei oder Dateien auf
der Homepage von bayme vbm nicht entgegenstehen und eine solche öffentliche
Zugänglichmachung Rechte Dritter nicht verletzt.
7.) Macht ein Dritter gegenüber bayme vbm die Verletzung von Rechten durch die öffentliche
Zugänglichmachung von Inhalten, der Datei oder Dateien auf der Homepage von bayme
vbm oder infolge der Nutzung der Zugangsdaten durch Unbefugte oder infolge der
Verbreitung von Inhalten über andere Personen geltend, stellt der Nutzer bayme vbm auf
erstes Anfordern von allen Ansprüchen dieser Dritten frei, insbesondere von
Schadenersatzansprüchen und Ansprüchen auf Erstattung der Kosten der Rechtsverfolgung.
8.) Macht ein Dritter gegenüber dem Nutzer geltend oder erlangt der Nutzer auf anderem
Wege davon Kenntnis, dass durch die öffentliche Zugänglichmachung der Datei oder
Dateien Rechte verletzt werden, hat der Nutzer bayme vbm hierüber unverzüglich zu
informieren. Die Korrespondenz mit dem Dritten ist bayme vbm dabei vollständig in Kopie
oder in elektronischer Form zu überlassen, soweit dadurch keine Rechte von dritten verletzt
werden.
9.) Bei einem Verstoß und/oder bei Bestehen konkreter Anhaltspunkte für einen Verstoß
gegen diese Nutzungsbedingungen sind bayme vbm ungeachtet der Ziff. 7 berechtigt, die

vom Nutzer veröffentlichten Inhalte zu überprüfen, zu deaktivieren und ohne vorherige
Ankündigung zu entfernen.
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