AGB für Bewerber
Technische Voraussetzungen
Die Nutzung von Online-Angeboten verlangt gewisse technische Voraussetzungen, die von dem
Teilnehmer/der Teilnehmerin zu leisten sind. Alle Online-Kurse laufen unter den gängigen
Betriebssystemen (Windows, iOS, Linux) und Browservarianten (Chrome, Firefox, Safari). Für einzelne
Kurse muss der Teilnehmer/die Teilnehmerin evtl. über weitere Standardsoftware (Office, Apps),
Hardware (Digicam, Smartphone) oder Web-Dienste (Facebook, Wikis, Google) verfügen. Je nach
Konfiguration des Rechners muss der Pop-Up Blocker für einige Anwendungen deaktiviert werden
und auf dem Rechner das Adobe-Flash-Plug-In installiert sein bzw. das Adobe-Flash-Plug-In diese
lokalen Inhalte zulassen. Alle Inhalte sollten ohne Flash-Unterstützung laufen, es kann jedoch gerade
unter iOS vereinzelt zu Problemen kommen.
Die nachfolgende Auflistung gibt einen Überblick über die erforderliche PC-Ausstattung für die OnlineWeiterbildung:

Hard- und Software
Computer: Internetfähiger PC
Betriebssystem: Windows, Linux, iOS
Monitor: mindestens 17" , empfohlen 22"
Bildschirmauflösung: mindestens 1024x768 Pixel , empfohlen 1680*1050 oder höher
Multimedia-Ausstattung: Lautsprecher für Audioausgabe, Kopfhörer + Mikrofon (Headset) und
Webcam für Webkonferenz
Browser: Firefox/Chrome/Safari/Internet Explorer (eingeschränkt)
Netzzugang: DSL oder Breitbandinternet
Bei Buchung bestimmter Karrierepfade gelten zusätzlich folgende Voraussetzungen.
Systemkomponenten sind beispielhaft, gleichwertig oder besser ausgestattete Systeme können
ebenso genutzt werden:
Windows 7 64-bit (oder besser) oder Ubuntu 16.04 (oder besser)
Quad-core Intel oder AMD Prozessor (2.5 GHz oder schneller)
NVIDIA GeForce 470 GTX oder AMD Radeon 6870 HD series oder höher
8 GB RAM
OpenGL 3 oder größer (bei Linux Computern)

Ergänzung Betriebssysteme, Tablets und Smartphones
Grundsätzlich werden alle Betriebssysteme (Android, Linux, iOS), Browser (Opera, Safari) und auch
die Mobile Devices (Tablets, Smartphones) von den Kernsystemen unterstützt, jedoch kann der volle
Funktionsumfang nicht immer garantiert werden.
adiungo übernimmt keine Gewähr für die Erreichbarkeit ihres Online-Angebots mittels des von dem
Teilnehmer/der Teilnehmerin gewählten Providers für den Internetzugang, soweit der Mangel auf die
technischen Gegebenheiten bei dem vom Teilnehmer gewählten Provider oder auf das Internet an sich
zurückzuführen ist.

Allgemeine Pflichten
Die Inhalte der Online-Kurse (Text, Bild, Ton, Software u. s. w.) sind urheberrechtlich geschützt und
nur zum privaten, studienspezifischen Gebrauch durch den Teilnehmer/die Teilnehmerin bestimmt,
der/die eine Berechtigung zur Online-Nutzung des betreffenden Kurses im Rahmen des OnlineAngebotes erhalten hat. Insbesondere darf keine Weitergabe der Zugangsdaten und Passworte an
Dritte erfolgen.
Der Teilnehmer/Die Teilnehmerin verpflichtet sich, sein/ihr Passwort keinem/r Dritten mitzuteilen. Der
Teilnehmer/die Teilnehmerin ist zur Zahlung von Entgelten für Leistungen verpflichtet, die Dritte
mittels der Zugangsdaten des Teilnehmers/der Teilnehmerin in Anspruch nehmen, es sei denn, der
Teilnehmer/die Teilnehmerin kann nachweisen, dass er/sie dies nicht zu vertreten hat. Dies umfasst
ausdrücklich auch Fälle leichter Fahrlässigkeit (zum Beispiel öffentlich zugängliches Passwort).
Sofern der Teilnehmer/die Teilnehmerin feststellt, dass die Angebote von Dritten mittels seiner/ihrer
Zugangsdaten unrechtmäßig genutzt werden, ist der Teilnehmer/die Teilnehmerin verpflichtet,
adiungo unverzüglich über die unberechtigte Nutzung zu informieren. adiungo ist berechtigt, bei
Kenntnis eines möglichen Missbrauchs der Passwörter alle erforderlichen Maßnahmen zu ergreifen,
insbesondere den Zugang zum Lernraum zu sperren.
Die Bestandteile des Programms und der Inhalte dürfen nicht vervielfältigt oder verändert werden, es
sei denn, dies ist ausdrücklich erlaubt.
Die Weiterverbreitung und/oder Nutzung zur öffentlichen Wiedergabe (wie z. B. öffentliche
Zugänglichmachung oder öffentliche Vorführungen) in jeglicher Form, auch in Teilen, ist nicht
gestattet. Grundsätzlich besteht jeder urheberrechtliche Schutz unabhängig von der Form (körperlich
oder nicht körperlich) des bereitgestellten Lernobjekts.
Das System wird teilweise auch die Erstellung einer eigenen Homepage/eines eigenen Profils oder die
Teilnahme an Chats, Webkonferenzen und Foren ermöglichen. Falls diese Möglichkeiten angeboten
werden, ist folgendes zu beachten: Ein Rechtsanspruch auf derartige Angebote besteht nicht; sie
können deshalb jederzeit erweitert, eingeschränkt oder eingestellt werden. Die Homepage/Das Profil
dient der persönlichen Vorstellung der Nutzerin/des Nutzers und soll regelmäßig aktualisiert werden.
Chats und Foren dienen der fachlichen Diskussion und dem Informationsaustausch. Eigene Beiträge
sind mit Namen und Datum zu versehen. Die urheberrechtlichen Bestimmungen sind einzuhalten.
Bei Teilnahme an diesen Online-Angeboten ist zudem zu beachten, dass jegliche Verbreitung
von Informationen und Verweise auf solche (z. B. Links) mittels dieser Angebote und über die
bereitgestellte Infrastruktur unzulässig ist, wenn:
•
•

•

•

dabei das Ansehen der Anbieter, ihrer Mitgliedergruppen oder einzelner Mitglieder
gleich in welcher Weise geschädigt wird.
dabei radikales Gedankengut oder Aufrufe zu Rassenhass verbreitet oder gleich in
welcher Weise auf entsprechende Inhalte hingewiesen wird. Auf die einschlägigen
strafrechtlichen Bedingungen wird hingewiesen.
pornografische Darstellungen oder Informationen mit frauen- oder männerfeindlichen
Inhalten geöffnet, veröffentlicht oder gleich in welcher Weise auf entsprechende
Inhalte hingewiesen wird.
die angebotenen Nutzungsmöglichkeiten des Systems für kommerzielle
Anwendungen genutzt werden.

•

Werbung für Personen, Dienstleistungen oder Sachen veröffentlicht wird.

Ein Prüfungs-, Zurückweisungs- und Sperrungsrecht bleibt für den Einzelfall vorbehalten.
Ein Verstoß gegen diese Regelungen hat die Löschung der Inhalte zur Folge und führt bei Missbrauch
zur Sperrung des Zugangs zum Lernraumsystem. Der Nutzer/die Nutzerin haftet unbegrenzt für
rechtswidriges oder inhaltlich falsches Material. Rechtswidrig kann dieses unter anderem sein, wenn
es unter Verletzung urheberrechtlicher Vorgaben, wettbewerbsrechtlicher Bestimmungen, des Rechts
am eigenen Bild oder datenschutzrechtlicher Kriterien eingestellt worden ist.
Die Kurse unterliegen einer regelmäßigen anonymen Evaluation, um die Qualität der Angebote
kontinuierlich zu verbessern.

Haftung
Das Herunterladen oder der sonstige Erhalt von Inhalten einschließlich Software über das
Lernraumsystem erfolgt auf eigenes Risiko. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden an dem
Computersystem des Teilnehmers/der Teilnehmerin oder sonstigen zur Nutzung verwendeten
technischen Geräten, für den Verlust von Daten oder für sonstige Schäden aufgrund des
Herunterladens oder sonstiger Aktivitäten im Zusammenhang mit dem Lernraumsystem, es sei denn
die Haftung beruhe auf einer von adiungo zu vertretenen vorsätzlichen oder grob fahrlässigen
Pflichtverletzung. Der Teilnehmer/Die Teilnehmerin ist selbst für die Erstellung von Sicherungskopien
der Daten verantwortlich, die er/sie im Lernraumsystem speichert.
Es wird darauf hingewiesen, dass offensichtliche Mängel, die die Nutzbarkeit der Leistungen, die von
adiungo bereitgestellt werden, einschränken, unverzüglich nach der Entdeckung anzuzeigen sind.
Unterlässt der Teilnehmer/die Teilnehmerin diese Anzeige, so kann er/sie sich im Nachhinein nicht
darauf berufen, dass ihm/ihr die Leistungen nicht ordnungsgemäß angeboten worden sind,
insbesondere keine Herabsetzung der Gebühr verlangen. Es wird keine Verantwortung für Inhalte von
externen Links übernommen, die in Studienkurse aufgenommen worden sind. Für Sachschäden im
Zusammenhang mit Präsenzphasen und Prüfungen wird keine Haftung übernommen, es sei denn, die
Haftung beruhe auf einer von adiungo zu vertretener vorsätzlicher oder grob fahrlässiger
Pflichtverletzung.

Datenschutz
Die separate Datenschutzerklärung finden Sie unter https://adiungo.jobs/datenschutz.html.

Allgemeine Nutzungsbedingungen
Stand: Oktober 2020

Präambel
Die nachfolgenden Nutzungsbedingungen bilden die Grundlage für die Benutzung des unter der URL
„www.adiungo.jobs“, „www.adiungo.careers“ und „www.adiungo.school“ von der FAS GmbH, KäthePaulus-Straße 6, 85092 Kösching (nachfolgend auch „adiungo“) angebotenen Internet-Portals bzw.
der hierunter angebotenen Dienste soweit sie registrierungspflichtig sind. Das hier aufgeführte
„Kleingedruckte“ dient nicht nur unserem, sondern auch Ihrem (nachfolgend auch „Sie“ oder „Nutzer“)
und dem Schutz anderer Nutzer, und bildet somit eine wichtige Voraussetzung für eine sichere und
geregelte Nutzung unserer Dienste. Wir bitten daher um Verständnis, dass die Benutzung unserer
Dienste ausschließlich auf Basis der nachfolgenden Nutzungsbedingungen erfolgen kann.

1. Geltungsbereich und Vertragsschluss
1.1 Diese Nutzungsbedingungen gelten für alle registrierungspflichtigen Internetdienste der FAS
GmbH, Käthe-Paulus-Straße 6, 85092 Kösching (im Folgenden „adiungo“ genannt), die über die
URLs www.adiungo.jobs und www.adiungo.school einschließlich sämtlicher Unterseiten bzw. Apps
(Android, iOS) erreichbar sind. Wenn Sie sich bei adiungo als Nutzer registrieren, müssen Sie sich mit
diesen Nutzungsbedingungen einverstanden erklären. Nach Abgabe dieser Erklärung und
abgeschlossener Registrierung kommt zwischen Ihnen und adiungo ein verbindlicher Nutzungsvertrag
auf Basis dieser Nutzungsbedingungen zustande. adiungo erbringt seine Dienste ausschließlich nach
diesen Nutzungsbedingungen.
1.2 Maßgeblich ist die zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses jeweils aktuelle Fassung der
Nutzungsbedingungen. Diese wird Ihnen im Zuge der Registrierung zur Kenntnis gegeben.
1.3 Diese Nutzungsbedingungen finden auch dann Anwendung, wenn Sie die angebotenen Dienste
von anderen Websites aus nutzen, die den Zugang zu diesen Diensten vollständig oder teilweise
ermöglichen.
1.4 Zu den Nutzungsbedingungen können je nach Art der Nutzung oder Status des Nutzers weitere
rechtliche Vereinbarungen gehören. Falls für die Nutzung eines adiungo Dienstes
Zusatzvereinbarungen gelten, wird hierauf an der entsprechenden Stelle jeweils gesondert
hingewiesen. Im Fall von Widersprüchen zwischen den Regelungen der Nutzungsbedingungen und
denen in einer Zusatzvereinbarungen gehen letztere im Hinblick auf den entsprechenden Dienst vor.
1.5 Neben dem Zugang zu den Inhalten auf „www.adiungo.jobs“, „www.adiungo.careers“ und
„www.adiungo.school“ stehen dem Nutzer auch Funktionen wie z.B. Kommentare von Nutzern,
Lernnotizen, Stichwörter (Tags) und ähnliches (im Folgenden „Nutzerinhalte“ genannt) zur Verfügung.

2. Registrierung bei adiungo
2.1 Die meisten der von adiungo angebotenen Dienste können nur in Anspruch genommen werden,
wenn Sie sich registrieren. Die Registrierung als Nutzer erfolgt durch Eröffnung eines Mitgliedskontos,
die Ihre Zustimmung zu diesen Nutzungsbedingungen voraussetzt. Minderjährige Nutzer müssen vor
ihrer Anmeldung eine schriftliche Einverständniserklärung ihrer Erziehungsberechtigten an adiungo
(Anschrift siehe in der Präambel) übermitteln.
2.2 Die Registrierung bei adiungo ist kostenlos.

2.3 Für die Nutzung und Abwicklung der angebotenen Dienste ist es adiungo gestattet, bestimmte
personenbezogene Daten des Nutzers zu erheben, zu speichern, zu verarbeiten und zu verwenden.
Der Umgang mit Ihren Daten erfolgt stets nach Maßgabe der gesetzlichen Bestimmungen. Nähere
Informationen zum Datenschutz im Zusammenhang mit den von adiungo angebotenen Diensten,
enthält unsere Datenschutzerklärung: https://adiungo.jobs/datenschutz.html.
2.4 Sie sind verpflichtet, bei Ihrer Registrierung wahrheitsgemäße und vollständige Angaben zu
machen und diese Angaben stets aktuell zu halten. Sie erhalten nach der Registrierung eine
Bestätigung an die von Ihnen angegebene E-Mail-Adresse. Durch Betätigung der in der E-Mail
aufgeführten Links bestätigen Sie die Richtigkeit der von Ihnen gemachten Angaben und schließen die
Registrierung bei adiungo ab. adiungo wird Ihnen den Nutzungsvertrag mit adiungo betreffende
Erklärungen (z.B. Änderungen der Nutzungsbedingungen, Kündigung des Zugangs etc.) an die von
Ihnen angegeben E-Mail-Adresse übermitteln.
2.5 Halten Sie Ihre Zugangsdaten geheim! Sie sind für sämtliche Aktivitäten, die über Ihr
Mitgliedskonto vorgenommen werden, allein verantwortlich (Näheres s. u, Ziff. V und VII).
2.6 adiungo behält sich ausdrücklich vor, Registrierungsanfragen abzulehnen. adiungo kann Sie in
diesem Fall kurz per E-Mail über die Gründe der Ablehnung informieren, eine Pflicht hierzu besteht
jedoch nicht.

3. Von adiungo angebotene Dienste, Verwendung der Inhalte auf adiungo
3.1 adiungo stellt eine Internet-Plattform zur Verfügung, auf der Bildungsinhalte unterschiedlicher
Fachrichtungen in Form von Videos, Screencasts, Dokumenten oder in anderer Form
(„Bildungsinhalte“) angeboten und abgerufen werden können.
3.2 Die auf adiungo angebotenen Dienste und Bildungsinhalte werden Ihnen teils kostenlos, teils
kostenpflichtig zur Verfügung gestellt. Kostenpflichtige Angebote sind als solche stets deutlich
gekennzeichnet.
3.3 Die auf adiungo angebotenen Inhalte dürfen, gleich ob es sich um Nutzerinhalte oder
Bildungsinhalte handelt, von den registrierten Nutzern ausschließlich zu eigenen Zwecken
vertragsgemäß verwendet, d.h. online auf adiungo oder andere von adiungo bereitgestellte Wege,
angesehen, werden. Ein Download außerhalb der von adiungo angebotenen Wege durch die Nutzer ist
unzulässig, gleich zu welchen Zwecken. Werden Inhalte zum Download angeboten, so ist ein
Herunterladen dieser nur im Einklang mit den damit verbundenen jeweils mitgeteilten
Nutzungsbedingungen (z.B. Bezahlung) zulässig und diese dürfen nicht kopiert, weitergehend genutzt
oder an Dritte weitergegeben werden. Das Recht zum Download impliziert keinerlei Übertragung oder
weitergehende Einräumung von Urheberrechten; adiungo behält sich insoweit alle nicht ausdrücklich
dem Nutzer eingeräumten Rechte vor. Zum Download bestimmte Inhalte sind stets als solche
gekennzeichnet.
3.4 Um die von adiungo angebotenen Dienste nutzen zu können, müssen Sie Ihrerseits bestimmte
technische Voraussetzungen erfüllen, welche nicht Gegenstand der von adiungo angebotenen
Leistung sind (insbesondere müssen Sie über einen Internetzugang (Breitbandleitung) und einen
internetfähigen Rechner mit der für die Nutzung erforderlichen Software (z.B. Internetbrowser, FlashPlugIn, etc.) verfügen).

4. Nutzung kostenpflichtiger Bildungsinhalte
4.1 Für Zahlungen auf „www.adiungo.jobs“, „www.adiungo.careers“ und „www.adiungo.school“ bieten
wir grundsätzlich die Zahlarten Paypal (digitaler Bezahlweg) und Kreditkarte an.
4.2 Bei Zahlung per Kreditkarte oder Paypal erfolgt die Belastung Ihres Bankkontos mit Abschluss der
Bestellung. Bei der Bezahlung über Paypal können zusätzliche Kosten für die Zahlungsabwicklung
anfallen, die von Ihnen zu übernehmen sind. Auf diese werden Sie während der Zahlungsabwicklung
hingewiesen.
4.4 Tätigen Sie eine Zahlung auf „www.adiungo.jobs“, „www.adiungo.careers“ und
„www.adiungo.school“, so kommt ein Vertrag über eine Dienstleistung zustande. Derzeit bieten wir
zwei Typen von bezahlpflichtigen Dienstleistungen an:
a) Abonnement eines Karrierepfads;
b) Direktzahlung von einzelnen Kursen oder mit dem Ziel von adiungo verbundene Dienstleistungen
4.5 Bei Inanspruchnahme von Dienstleistungen des Typs (a) erwerben Sie den Zugang zu den
Inhalten gegen eine Abonnement-Gebühr, die einmalig zu Beginn der Leistung fällig ist. Bei
Inanspruchnahme von Dienstleistungen des Typs (b) Direktzahlung erwerben Sie das Recht, den
Zugang zu den vereinbarten Bezahlinhalten innerhalb des vereinbarten Zeitraums vertragsgemäß zu
nutzen. Es gelten jeweils die ausgewiesenen Preise und Laufzeiten.
4.6 Die Darstellung der Produkte innerhalb unserer Internet-Plattform stellt kein rechtlich bindendes
Angebot, sondern einen unverbindlichen Online-Katalog dar. Durch Anklicken des „Zahlen“ Buttons
geben Sie eine verbindliche Bestellung der im Warenkorb enthaltenen Waren ab. Die Bestätigung des
Eingangs Ihrer Bestellung erfolgt zusammen mit der Annahme der Bestellung unmittelbar nach dem
Absenden durch automatisierte E-Mail. Für Neukunden ohne bestehenden adiungo-Account: Mit der
Bestätigung Ihrer Emailadresse durch Sie durch Aktivieren des in der Bestätigungsmail enthaltenen
Links wird die Registrierung abgeschlossen und ist der Vertrag mit adiungo zustande gekommen.
4.7 Sollten verschiedenen Nutzungs-Optionen angeboten werden (z.B. Basic, Premium oder
anderweitig benannte Optionen), so sind die Unterschiede beim Vertragsabschluss klar dargestellt und
stellen Teil des Vertrags mit Ihnen dar. Jegliche Nutzungsrechte schließen (außer explizit und
schriftlich anderweitig mit adiungo vereinbart (z.B. als Teil von Massenlizenzen)) ausdrücklich nur Sie
ein, eine Weitergabe der Zugangsdaten an Dritte oder die Nutzung gemeinsam mit Dritten, die keinen
Zugang erworben haben, ist nicht gestattet.
4.8 Nehmen Sie kostenpflichtige Bildungsinhalte in Anspruch, gehen Sie einen Vertrag mit adiungo
ein. Sämtliche Zahlungsvorgänge werden über adiungo bzw. Drittanbieter, mit denen adiungo zwecks
Abwicklung des Zahlungsverkehrs zusammenarbeitet (Paypal, Foxy), abgewickelt.
4.9 adiungo steht es frei, in Zukunft Nutzungsentgelte für zusätzliche Dienste zu berechnen oder auch
bisher kostenfreie Dienste mit einem Nutzungsentgelt zu belegen. Ob Sie nach einer Änderung
kostenpflichtige Dienste nutzen wollen, bleibt selbstverständlich Ihrer gesonderten Entscheidung
überlassen.
4.10 Bei einer Transaktion speichern wir den Vertragstext und senden Ihnen die Bestelldaten und
unsere Nutzungsbedingungen per E-Mail zu. Die Nutzungsbedingungen können Sie jederzeit auch
hier einsehen. Ihre Bestelldaten sind aus Sicherheitsgründen nicht mehr über das Internet zugänglich.

5. Nutzerpflichten
5.1 Sie sind verpflichtet, Ihre Zugangsdaten (Nutzername, Passwort) geheim zu halten und Dritten
keinen Zugang zu Ihrem Mitgliedskonto zu ermöglichen. Ihr Mitgliedskonto kann nicht auf Dritte
übertragen werden. Insbesondere ist es Ihnen untersagt, Dritten über Ihr Mitgliedskonto Zugang zu
den Diensten von adiungo zu verschaffen, um hierdurch ggf. anfallende Gebühren zu umgehen. Sie
sind verpflichtet, adiungo umgehend zu informieren, wenn es Anhaltspunkte für den Missbrauch Ihres
Mitgliedskontos gibt bzw. wenn Sie Kenntnis davon erlangt haben, dass ein Dritter unbefugt von Ihren
Zugangsdaten Kenntnis genommen hat.
5.2 Sie verpflichten sich, bei der Nutzung von adiungo die geltenden Gesetze und Rechtsvorschriften
der Bundesrepublik Deutschland sowie Ihrem aktuellen Aufenthaltsort einzuhalten. Insbesondere
dürfen Sie keine Inhalte, Materialien oder Informationen veröffentlichen und über adiungo zugänglich
machen, die gegen gesetzliche Bestimmungen und/oder diese Nutzungsbedingungen verstoßen.
Insbesondere die Vervielfältigung, Veröffentlichung und Verbreitung (inklusive über Radio, TV oder
das Internet) von adiungo-Inhalten (Videos, Downloads, anderer zur Verfügung gestellten Materialien),
egal in welcher Form ist untersagt, es werden Ihnen keine Urheberrechte in irgendeiner Form
übertragen.
5.3 Sie dürfen die von adiungo angebotenen Dienste, gleich in welcher Weise, nicht missbräuchlich
nutzen. Eine missbräuchliche Nutzung liegt insbesondere in folgenden Fällen vor:
a) Über für persönliche vertragsgemäße Zwecke hinausgehende Nutzung, insbesondere Nutzung, die
einer Einräumung, Übertragung oder Wahrnehmung von Rechten nach dem Urheberrechtsgesetz
bedürfen würde;
b) Veröffentlichung oder Verbreitung von pornographischen, obszönen, sexistischen, diffamierenden,
verleumderischen, beleidigenden, bedrohenden, volksverhetzenden oder rassistischen Inhalten,
Informationen, Software oder anderem Material;
c) Jegliche Form der Werbung für Produkte oder Dienstleistungen einschließlich der Nutzung von
Daten zur Verbreitung von Werbung, sofern adiungo dem nicht explizit vorher schriftlich zugestimmt
hat;
d) Gewerbliche Nutzung der von adiungo angebotenen Dienste, ohne dass adiungo der gewerblichen
Nutzung vorher zugestimmt hat. (z.B. Angabe von kostenpflichtigen Mehrwertdienstrufnummern oder
Hyperlinks zu kostenpflichtigen Internetangeboten).;
e) Vornahme jeglicher Handlungen, die die Funktionsfähigkeit der Dienste von adiungo
beeinträchtigen oder beeinträchtigen können (beispielsweise durch Verwendung von "robot-", "spider" oder "offline-reader-" Software zur automatischen Erzeugung von Nutzeranfragen über das Internet;
E-Mail-Bombing; Denial-of-Service-Angriffe; Einbezug schädlicher Komponenten wie Viren, Würmer,
Trojanische Pferde, etc.);
f) Modifikation oder Verbreitung von Bereichen des Angebots, einschließlich Bereiche anderer Nutzer,
die dem Nutzer hierfür nicht explizit zur Verfügung gestellt wurden;
g) Jede Nutzung des Bewertungssystems, die dem Zweck des Bewertungssystems zuwiderläuft.
Insbesondere beinhaltet dies die Abgabe von unzutreffenden oder ungerechtfertigten Bewertungen,
denen z. B. Umstände, die nicht mit der Nutzung oder der Qualität der dargebotenen Inhalte oder dem
Dienst an sich, in Zusammenhang stehen;

h) Veröffentlichung von Beiträgen und Informationen mit irreführendem und/oder wahrheitswidrigem
Inhalt.
i) Jede Nutzung, die zu anderen Zwecken als der vorgesehenen Wissensvermittlung im Sinne des
Lernenden dient, ist untersagt.

6. Rechte an Nutzerinhalten
6.1 Stellen Sie bei adiungo Kommentare, Lernnotizen, Stichwörter (Tags), Forenposts und ähnliches
(„Nutzerinhalte“ im Sinne von Ziff. I Abs. 5) ein, verbleiben etwaig hieran bestehende Rechte bei Ihnen.
Sie räumen uns hieran nur insoweit Rechte ein, als wir diese benötigen, um diese Nutzerinhalte
bestimmungsgemäß in unseren Diensten anzuzeigen und öffentlich zugänglich machen.
6.2 Sie können Ihre bei Adiungo eingestellten Nutzerinhalte weitgehend eigenhändig entfernen. Sie
können uns auch an support@adiungo.jobs eine E-Mail mit der Bitte schicken, Nutzerinhalte zu
entfernen. Wir werden dem möglichst innerhalb von 14 Tagen nachkommen. Mit der Entfernung
entfallen jegliche, uns gem. vorstehender Nr. 1 etwaig gewährten Nutzungsrechte an dem jeweiligen
Inhalt.

7. Kooperationspartner von adiungo
7.1 adiungo arbeitet zur Bereitstellung der Leistungen mit verschiedenen Partnern zusammen. Zu
diesem Zweck werden Daten der Nutzer an diese Partner weitergegeben. Auch die Partner von
adiungo unterliegen hierbei der DSGVO.

8. Verantwortlichkeit für Nutzerinhalte
Für die Verantwortlichkeit für Nutzerinhalte gilt Ziff. 3 in den Nutzungsbedingungen entsprechend.

9. Widerrufsbelehrung
Einem Verbraucher im Sinne des § 13 BGB, d.h. jeder natürlichen Person, die ein Rechtsgeschäft zu
Zwecken abschließt, die überwiegend weder ihrer gewerblichen noch ihrer selbstständigen
beruflichen Tätigkeit zugerechnet werden können, steht ein gesetzliches Widerrufsrecht nach
folgender Maßgabe zu:

Widerrufsrecht
Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag zu widerrufen.
Die Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage ab dem Tag des Vertragsabschlusses. Um Ihr Widerrufsrecht
auszuüben, müssen Sie uns (FAS GmbH, Frühlingsstraße 31 - 33, Telefonnr.: +49 841 99036 333,
E-Mail: info@adiungo.jobs) mittels einer eindeutigen Erklärung (z.B. ein mit der Post versandter Brief,
oder E-Mail) über Ihren Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, informieren. Sie können dafür das
beigefügte Muster - Widerrufsformular verwenden, das jedoch nicht vorgeschrieben ist.
Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die Ausübung des
Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist absenden.

Folgen des Widerrufs
Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen alle Zahlungen, die wir von Ihnen erhalten
haben, einschließlich der Lieferkosten (mit Ausnahme der zusätzlichen Kosten, die sich daraus
ergeben, dass Sie eine andere Art der Lieferung als die von uns angebotene, günstigste
Standardlieferung gewählt haben), unverzüglich und spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag
zurückzuzahlen, an dem die Mitteilung über Ihren Widerruf dieses Vertrags bei uns eingegangen ist.
Für diese Rückzahlung verwenden wir dasselbe Zahlungsmittel, das Sie bei der ursprünglichen
Transaktion eingesetzt haben, es sei denn, mit Ihnen wurde ausdrücklich etwas anderes vereinbart; in

keinem Fall werden Ihnen wegen dieser Rückzahlung Entgelte berechnet.
Haben Sie verlangt, dass die Dienstleistungen während der Widerrufsfrist beginnen soll, so haben Sie
uns einen angemessenen Betrag zu zahlen, der dem Anteil der bis zu dem Zeitpunkt, zu dem Sie uns
von der Ausübung des Widerrufsrechts hinsichtlich dieses Vertrags unterrichten, bereits erbrachten
Dienstleistungen im Vergleich zum Gesamtumfang der im Vertrag vorgesehenen Dienstleistungen
entspricht. Bei Buchung eines Einstufungstests belaufen sich diese Kosten auf 39,00 EUR, bei
Buchung eines Karriere-Pfades belaufen sich diese auf maximal 389,00 EUR.

Ende der Widerrufsbelehrung
Besondere Hinweise
Das Widerrufsrecht erlischt nach § 356 Abs. 4 BGB bei einem Vertrag zur Erbringung von
Dienstleistungen auch dann, wenn der Unternehmer die Dienstleistung vollständig erbracht hat und
mit der Ausführung der Dienstleistung erst begonnen hat, nachdem der Verbraucher dazu seine
ausdrückliche Zustimmung gegeben hat und seine Kenntnis davon bestätigt hat, dass er sein
Widerrufsrecht bei vollständiger Vertragserfüllung durch den Unternehmer verliert.
Das Widerrufsrecht erlischt nach § 356 Abs. 5 BGB bei einem Vertrag über die Lieferung von nicht auf
einem körperlichen Datenträger befindlichen digitalen Inhalten auch dann, wenn wir mit der
Ausführung des Vertrags begonnen haben, nachdem der Verbraucherausdrücklich zugestimmt hat,
dass der Unternehmer mit der Ausführung des Vertrags vor Ablauf der Widerrufsfrist beginnt, und
seine Kenntnis davon bestätigt hat, dass er durch seine Zustimmung mit Beginn der Ausführung des
Vertrags sein Widerrufsrecht verliert.

Muster-Widerrufsformular
(Wenn Sie den Vertrag widerrufen wollen, dann füllen Sie bitte dieses Formular aus und senden Sie es
zurück.)
– An FAS GmbH, Käthe-Paulus-Straße 6, 85092 Kösching; E-Mail: info@adiungo.jobs):
– Hiermit widerrufe(n) ich/wir (*) den von mir/uns (*) abgeschlossenen Vertrag über den Kauf der
folgenden Waren (*)/die Erbringung der folgenden Dienstleistung (*) – Bestellt am (*)/erhalten am (*)
– Name des/der Verbraucher(s)
– Anschrift des/der Verbraucher(s)
– Unterschrift des/der Verbraucher(s) (nur bei Mitteilung auf Papier)
– Datum
---(*) Unzutreffendes streichen.

10. Haftung von adiungo
10.1 Bei Vorsatz und grober Fahrlässigkeit, auch ihrer gesetzlichen Vertreter und Erfüllungsgehilfen,
haftet adiungo nach den gesetzlichen Bestimmungen. Das gleiche gilt bei vorsätzlich und fahrlässig
verursachten Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit.
10.2 Bei leicht fahrlässig verursachten Sach- oder Vermögensschäden haftet adiungo nur im Falle der
Verletzung einer wesentlichen Vertragspflicht (d. h. eine Pflicht, deren Erfüllung die ordnungsgemäße

Durchführung eines Vertrages überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung die Parteien
regelmäßig vertrauen dürfen); in diesem Fall ist die Haftung der Höhe nach begrenzt auf den bei
Vertragsschluss vorhersehbaren und vertragstypischen Schaden.
10.3 Die Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz bleibt unberührt.
10.4 adiungo haftet – vorbehaltlich der vorstehenden Bestimmungen - nicht für die Richtigkeit,
Qualität, Vollständigkeit, Verlässlichkeit, Art und Güte der auf den Webseiten von adiungo oder den
Webseiten Dritter, auf die „www.adiungo.jobs“, „www.adiungo.careers“ und „www.adiungo.school“
verlinkt oder verwiesen wird, bereitgestellten Informationen und Inhalte. Inhalte, die nicht besonders
als von adiungo selbst bereit gestellte Inhalte gekennzeichnet sind, stammen von externen
Dienstleistern oder sonstigen Nutzern. Sie stellen keine Meinungen von adiungo dar, werden von
adiungo nicht überprüft oder kontrolliert und adiungo macht sich diese Inhalte nicht zu eigen.
Haftungsansprüche gegen Adiungo für Schäden materieller oder ideeller Art, die durch die Nutzung
oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und
unvollständiger Informationen verursacht wurden, bestehen allein im Rahmen der vorstehenden
Bestimmungen.
10.5 Im Übrigen ist die Haftung von adiungo ausgeschlossen.

11. Laufzeit der Nutzungsvereinbarung, Löschung von Inhalten und Ausschluss von
der Nutzung
11.1 Diese Nutzungsvereinbarung wird für unbestimmte Zeit geschlossen. Sie kann von beiden Seiten
mit einer Frist von drei Monaten zum Monatsende ohne Angabe von Gründen gekündigt werden,
frühestens jedoch zum Ablauf eines kostenpflichtigen oder kostenlosen Kurses oder der
Inanspruchnahme eines sonstigen Dienstes von adiungo. Die Kündigung hat per E-Mail an
support@adiungo.jobs oder schriftlich an die in der Präambel genannte Postanschrift von adiungo zu
erfolgen.
11.2 Nehmen Sie einen von adiungo kostenpflichtig angebotenen Dienst in Anspruch (z. B. im Rahmen
eines Abonnements), so ergibt sich die Laufzeit und Kündigungsfrist des Vertrages über die Nutzung
dieses Dienstes aus der beim Vertragsabschluss zugrundeliegenden Preis- und Leistungsübersicht.
11.3 Das Recht der Parteien zur außerordentlichen Kündigung des Nutzungsverhältnisses bleibt durch
die Regelungen dieser Nutzungsbedingungen unberührt. Ein wichtiger Grund zur außerordentlichen
Kündigung besteht für adiungo insbesondere, wenn Sie bei der Registrierung falsche Angaben
gemacht haben oder erheblich und/oder wiederholt gegen Ihre aus diesen Nutzungsbedingungen sich
ergebenden Pflichten, insbesondere die in Ziff. II und V genannten, verstoßen.
11.4 Der Betrieb der von adiungo angebotenen Dienste liegt im Ermessen der FAS GmbH. Alle
Angebote sind freibleibend und unverbindlich. adiungo behält es sich ausdrücklich vor, jederzeit nach
freiem Belieben und ohne Angabe von Gründen Teile der Webseite oder das gesamte Angebot ohne
gesonderte Ankündigung inhaltlich zu verändern, zu ergänzen, zu löschen oder die Dienste zeitweise
oder endgültig einzustellen, insbesondere, den für einzelne Dienste zur Verfügung gestellten
Speicherplatz und/oder Datenübertragungsvolumina zu beschränken, sofern Sie hierdurch nicht wider
Treu und Glauben oder, unter Berücksichtigung unserer Interessen, unzumutbar benachteiligt werden.
Bei einer Einstellung der Dienste werden von Ihnen ggf. bereits bezahlte Leistungen, die adiungo zum
Zeitpunkt der Einstellung der Dienste noch nicht erbracht hat, zurückerstattet.

11.5 Sollte adiungo Kenntnis davon erhalten, dass Sie Ihre Pflichten aus Ziff. II oder Ziff. V dieser
Nutzungsbedingungen vorsätzlich oder fahrlässig verletzen, so ist adiungo berechtigt, Ihren Zugang
ohne Angabe von Gründen umgehend, vorübergehend oder dauerhaft zu sperren, Ihre Inhalte zu
sperren oder zu löschen und/oder die Nutzung der bereitgestellten Dienste und Funktionen
einzuschränken. Wurde Ihr Mitgliedskonto gesperrt, so können Sie nur nach vorheriger schriftlicher
Zustimmung durch adiungo erneuten Zugang zu den angebotenen Diensten erhalten. adiungo
entscheidet über Ihre erneute Zulassung nach eigenem Ermessen.
11.6 adiungo ist auch berechtigt, Ihren Zugang ohne Angabe von Gründen zu sperren, falls Sie die von
uns angebotenen Dienste über längere Zeit nicht genutzt haben und der Zugang für Sie kostenlos ist.
Sie können in diesem Fall jederzeit einen neuen Zugang beantragen bzw. sich neu registrieren.
11.7 Sie sind berechtigt, Ihr Mitgliedskonto jederzeit und ohne Angabe von Gründen zu löschen.
Senden Sie uns eine entsprechende Mitteilung per Email an support@adiungo.jobs und wir nehmen
die Löschung so bald wie möglich für Sie vor. Sollten Sie die Löschung ihrer von adiungo
gespeicherten personenbezogenen Daten wünschen, so erklären Sie dies bitte ebenfalls in einer Email
an support@adiungo.jobs. Eine Account-Löschung befreit Sie nicht von Ihren vertraglichen
Zahlungsverpflichtungen.

12. Änderungen der Nutzungsbedingungen
12.1 Grundlage des Nutzungsvertrages sind die jeweils bei der Registrierung des Nutzers geltenden
Nutzungsbedingungen der Webseite. adiungo behält sich das Recht vor, nachträglich Einzelheiten
dieser Nutzungsbedingungen zu ändern, soweit dies notwendig erscheint und Sie hierdurch nicht
wider Treu und Glauben oder unzumutbar benachteiligt werden.
12.2 Nachträgliche Änderungen der Nutzungsbedingungen werden in der Regel dazu dienen, die
registrierungspflichtigen Dienste von adiungo in Ihrem Interesse zu verbessern. Änderungen können
auch aufgrund einer Veränderung der Gesetzeslage und/oder Rechtsprechung erforderlich werden
oder aufgrund von ansonsten unvorhersehbaren Veränderungen, die adiungo nicht veranlasst und auf
die adiungo keinen Einfluss hat und die ohne eine Anpassung oder Ergänzung der
Nutzungsbedingungen die Durchführung des Vertrages erschweren oder unmöglich machen würden.
Maßgebliche Abweichungen von den bei Vertragsschluss jeweils geltenden Nutzungsbedingungen
und grundlegende Änderungen des Nutzungsvertrags sind von der vorstehenden Änderungsbefugnis
ausdrücklich ausgenommen und können nur durch einvernehmliche Vereinbarung zwischen Ihnen
und adiungo vorgenommen werden.
12.3 Änderungen oder Ergänzungen der Nutzungsbedingungen werden Ihnen durch schriftliche oder
elektronische Benachrichtigung mit einer angemessenen Ankündigungsfrist von mindestens vier
Wochen bekannt gegeben. Die Änderungen oder Ergänzungen werden Vertragsinhalt, wenn Sie ihnen
nicht innerhalb von sechs Wochen ab deren Bekanntgabe widersprechen und/oder Sie die
registrierungspflichtigen Dienste von adiungo nach dieser Zeit weiter nutzen. Widersprechen Sie den
Änderungen, kann jede Partei den Nutzungsvertrag nach Maßgabe der jeweils vor der Änderung
geltenden Kündigungsregelung beenden. adiungo wird Sie in der Ankündigung der Änderungen
ausdrücklich auf das Widerspruchsrecht und dessen Folgen hinweisen.

13. Sonstige Bestimmungen
13.1 Sollten eine oder mehrere Bestimmungen dieses Vertrages unwirksam sein oder werden, so
berührt dies die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen nicht. In diesem Fall kommen stattdessen die
gesetzlichen Vorschriften zur Anwendung.

13.2 Die vorliegenden Nutzungsbedingungen unterliegen deutschem Recht unter Ausschluss des UNKaufrechts.
13.3 Verzichtet adiungo im Einzelfall auf die Durchsetzung dieser Nutzungsbedingungen, so bedeutet
dies keine Abänderung derselben.
13.4 Ist der Teilnehmer Kaufmann, juristische Person des öffentlichen Rechts, öffentlich-rechtliches
Sondervermögen oder im Inland ohne Gerichtsstand, ist ausschließlicher Gerichtsstand für alle
Streitigkeiten aus diesem Vertrag Ingolstadt.

Ingolstadt, März 2022

