
Allgemeine Geschäfsbedingungen zur Nutzung des Karriere-Portals „HPI Connect 

Jobportals“ des Hasso-Platner-Insstuts

1. Geltungsbereich

1.1. Bei dem HPI Connect-Portal der Hasso-Platner-Instttt  ür Digital Engineering (nach olgend 

"HPI" genannt) handelt es sich tm eine Internetplatorm des HPI, welche ztr Fördertng der 

bertflichen Vermitltng von Sttdenten tnd Alltmni in die iirtschaf dienen soll. Hierzt erhalten 

registrierte Sttdenten tnd Alltmni die Möglichkeit, ein eigenes Profl ztr Darstelltng ihrer bertflichen

Fähigkeiten tnd Qtalifkatonen einschließlich eines Lebenslat s anztlegen tnd dieses at  der 

Internetplatorm  ür registrierte Unternehmen  reiztschalten (Bewerberportal). Die Unternehmen 

erhalten vorbehaltlich der hier niedergelegten Regeltngen die Möglichkeit, Stellenanzeigen tnd 

Unternehmensprofle at  dieser Internetplatorm zt veröfentlichen (teilweise sichtbar atch  ür 

nicht registrierte Personen) tnd nach Kandidaten anhand einzelner Merkmale zt stchen.

1.2. die Rechtsbeziehtng zwischen dem HPI tnd dem Unternehmen, welches sich als solches im 

Connect-Portal des HPI registrieren lässt, ("Ktnde"), gelten atsschließlich die hier niedergelegten 

Alllgemeinen Geschäfsbedingtngen ztr Nttztng des HPI Connect-Portals in der ztm Zeitptnkt der 

Registriertng gültgen Fasstng.

1.3. Im Falle einer Bestelltng eines konkreten Leisttngspakets („Prodtkt“) wird  ür die jeweilige 

Bestelltng tnd alle damit ztsammenhängenden Rechtsbeziehtngen die jeweils akttelle Fasstng 

dieser Alllgemeinen Geschäfsbedingtngen HPI ztr Nttztng des HPI Connect-Portals sowie die jeweils

akttelle Preisliste Gegenstand dieser speziellen Beatfragtng (Prodtktvertrag).

1.4. Mit Vertragsschltss zt einem bestmmten Prodtkt (Prodtktvertrag) kommt zwischen dem 

Ktnden tnd dem HPI mit Übersendtng einer Altfragsbestätgtng dtrch das HPI at grtnd der 

vorangegangenen Übersendtng eines vollständig atsge üllten digitalen Bestell ormtlars dtrch den 

Ktnden ztstande.

1.5. Mit der digitalen Registriertng im Connect-Portal des HPI bzw. mit Albsendtng des 

Bestell ormtlars ein konkretes Prodtkt betrefend erkennt der Ktnde diese Bedingtngen an. 

Albweichende Bedingtngen, insbesondere Alllgemeine Geschäfsbedingtngen des Ktnden, gelten 

ntr, wenn sie vom HPI atsdrücklich schriflich anerkannt werden. Dies gilt atch dann, wenn der 

Ktnde im Rahmen des weiteren Schrifverkehrs at  seine Alllgemeinen Geschäfsbedingtngen 

verweist.

1.6. Mündliche Nebenabreden bestehen nicht tnd werden in keinem Fall Vertragsinhalt.

2. Vergütung

2.1. Die Höhe der Vergüttng richtet sich nach der akttellen Preisliste. Den Prodtktpreisen ist die 

gesetzlich geschtldete Umsatzsteter noch hinztztrechnen.



2.2. Eine Veröfentlichtng einer Stellenanzeige, eines Unternehmensprofls bzw. eine Freischalttng 

des gebtchten Pakets nach einem Prodtktvertrag er olgt innerhalb von drei ierktagen nach 

interner Prü tng.

3. Produkte

Nach seiner Registriertng ist der Ktnde berechtgt, at  Grtndlage der Alllgemeinen 

Geschäfsbedingtngen ztr Nttztng des HPI Connect-Portals, die nach olgenden Prodtkte zt 

bestellen.

3.1. Stellenanzeige (Job, Praktktm, Nebenjob)

Bei er olgreicher Bestelltng des Prodtktes „Stellenanzeige“ nach dem o.g. Vorgehen ist der Ktnde 

berechtgt, entsprechend der dtrch die HPI Connect-Portal-Sofware vorgebebenen Eingabemaske 

eine Stellenanzeige zt ver assen. Die einge ügte Stellenanzeige kann atsschließlich in Textorm 

einge ügt werden. Eine Hinterlegtng des Logos des Ktnden sowie die Hinterlegtng eines PDF-

Alnhangs sind möglich. Die Alnzeige wird  ür die Dater von 4 iochen online geschaltet. Dabei wird 

der Alnzeigenttel des Stellenangebots sowie der Alrbeitgeber in der Liste der Stchergebnisse 

(Jobübersicht) angezeigt. Nach Alblat  dieser Frist bleiben die Alnzeigendaten im Alccotnt des Ktnden 

hinterlegt, ohne dass diese online  ür Kandidaten sichtbar wären. Eine ernette Alktviertng dieser 

abgelat enen Stellenanzeige in Form einer Verlängertng ist möglich.

3.2. Recherche in Studentenproflen

Bei er olgreicher Bestelltng des Prodtktes „Partnerpaket“ mit der Recherche in den 

Sttdentenproflen nach dem o.g. Vorgehen ist der Ktnde  ür die Dater eines Jahres berechtgt, die 

von den Kandidaten akttell  reigegebenen Lebenslät e tnd Profle im Jobportal nach bestmmten 

Stchworten tnd Kriterien zt dtrchstchen. Der Ktnde kann die Profle einschließlich hinterlegter 

Lebenslät e sichten, tm mit einzelnen Kandidaten at grtnd dieser besonderen Qtalifkatonen ztr 

Besetztng einer vakanten Stelle Kontakt per E- Mail at ztnehmen. Der Ktnde verpflichtet sich, die 

Recherche atsschließlich zt dem Zweck zt verwenden, potentelle Bewerber  ür konkrete zt 

besetzende Stellen, die at  die Begründtng eines Alrbeitsverhältnisses gerichtet sind, zt fnden tnd 

zt kontakteren. Eine Stche oder Sammltng von Kandidatenproflenn/-daten über diesen Zweck 

hinats, insbesondere ztr generellen Sammltng ohne eine konkret zt besetzende Stelle oder eine 

Stche oder Kontaktat nahme, die at  eine selbständige Tätgkeit, einen Franchise-Vertrag oder 

vergleichbare Tätgkeiten abstellen, ist nicht erlatbt tnd  ührt ztm Altsschltss ats dem Portal. Die 

Zahltngspflicht des Ktnden bleibt bestehen.

3.3. Unternehmensprofl

Bei er olgreicher Bestelltng des Prodtktes „Unternehmensprofl“ nach dem o.g. Vorgehen ist der 

Ktnde berechtgt, entsprechend der dtrch die HPI Connect-Portal-Sofware vorgebebenen 



Eingabemaske ein Unternehmensprofl zt veröfentlichen. Das Profl kann atsschließlich in Textorm 

einge ügt werden. Eine Hinterlegtng des Logos des Ktnden sowie die Hinterlegtng eines PDF-

Alnhangs sind möglich. Die Alnzeige wird  ür die Dater von 1 Jahr online geschaltet. Dabei wird der 

Unternehmensname in der Übersichtsliste aller Unternehmen angezeigt. Nach Alblat  dieser Frist 

bleiben die Unternehmensprofldaten im Alccotnt des Ktnden hinterlegt, ohne dass diese online 

sichtbar wären. Eine ernette Alktviertng dieses abgelat enen Unternehmensprofls in Form einer 

Verlängertng ist möglich.

3.4. Pakete

Ktnden haben die Möglichkeit, nach o.g. Schema atch kostengünstge Pakete zt btchen.

Basispaket: Die Btchtng des Basispakets enthält die Schalttng eines Firmenprofls  ür die Dater 

eines Jahres sowie die Möglichkeit vier Stellenangebote zt schalten (innerhalb eines Jahres ab 

Paketbtchtng). 

Partnerpaket: Das Partnerpaket enthält die Veröfentlichtng des Firmenprofls  ür ein Jahr, die 

Schalttng von bis zt 24 Stellenanzeigen innerhalb eines Jahres ab Paketbtchtng sowie den Ztgrif 

at  die Bewerberdatenbank mit den hinterlegten Lebenslät en der Sttdierenden tnd Alltmni gem. 

3.2.  ür die Dater eines Jahres.

4. Stellenanzeigen und Unternehmensprofl

4.1. Stellenanzeigen tnd Unternehmensprofl des Ktnden werden dtrch den Ktnden über seinen 

Alccotnt in das HPI Connect-Portal eingestellt. Die Lat zeit der Stellenanzeigen tnd des 

Unternehmensprofls richtet sich nach den oben getrofenen Regeltngen tnd ist abhängig von dem 

gebtchten Prodtkt. HPI ist nach Alblat  dieser Zeit ztr Löschtng berechtgt, jedoch nicht verpflichtet.

4.2. Der Ktnde trägt allein die Verantworttng  ür den Inhalt tnd die rechtliche Ztlässigkeit der ztr 

Ver ügtng gestellten Text- tnd Bildtnterlagen. Er stellt das HPI im Rahmen des Alnzeigenatfrags von

allen Alnsprüchen Driter  rei, die wegen der Verletztng gesetzlicher Bestmmtngen entstehen 

können. Ferner wird das HPI von den Kosten ztr notwendigen Rechtsverteidigtng  reigestellt. Der 

Ktnde überträgt dem HPI sämtliche  ür die Dtrch ührtng des Altfrags notwendigen 

trheberrechtlichen Nttztngs-, Leisttngsschttz- tnd sonstgen Rechte, insbesondere das Recht ztr 

Verviel ältgtng, Verbreittng, Übertragtng, Sendtng, öfentliche Ztgänglichmachtng, Entnahme ats 

einer Datenbank tnd Albrt . Vorgenannte Rechte werden in allen Fällen örtlich tnbegrenzt 

übertragen.

4.3. HPI behält sich vor, Stellenangebote tnd Unternehmensprofl des Ktnden zt enternen bzw. 

nicht zt veröfentlichen, wenn die zt veröfentlichenden Inhalte gegen Gesetze, behördliche oder 

gerichtliche Alnordntngen oder Vorgaben, Rechte Driter oder gegen die gtten Siten verstoßen. Dies 

gilt atßerdem, wenn die zt veröfentlichenden In ormatonen gegen die im Vertrag oder den 

Alllgemeinen Geschäfsbedingtngen des HPI niedergelegten Regeltngen verstoßen ("Unztlässige 

Inhalte"). Dies gilt weiterhin, soweit in den veröfentlichten oder zt veröfentlichenden 



In ormatonen des Ktnden Links gesetzt werden, die tnmitelbar oder mitelbar at  Seiten mit 

tnztlässigen Inhalten  ühren. Die Zahltngspflicht des Ktnden bleibt bestehen.

4.4. Soweit das HPI wegen tnztlässiger Inhalte oder sonstgen Gesetzesverstöße in Alnsprtch 

genommen wird, die vom Ktnden zt vertreten sind, stellt der Ktnde HPI at  erstes Aln ordern  rei. 

Die Freistelltng tm asst die er orderlichen Rechtsver olgtngskosten.

4.5. Anforderungen an den Inhalt der Stellenangebote bzw. Unternehmensprofle:

* Der Ktnde verpflichtet sich, Alrt tnd Inhalt der atsgeschriebenen Tätgkeit dettlich in der 

Altsschreibtng zt kennzeichnen. Insbesondere wird er klarstellen, ob es sich tm ein Alrbeitsverhältnis

oder eine selbständige Tätgkeit oder  reie Mitarbeit oder einen Praktktmsplatz handelt.

* Unztlässig ist die Einstelltng von ierbtng sowie die Einstelltng von Alnzeigen ztr Teilnahme an 

illegalen Strtkttrvertrieben (§ 16 UiG) oder ztm Albschltss einer Cltb- oder Vereinsmitgliedschaf.

* Die Bezeichntng der Stelle sowie die Tätgkeits- tnd Aln ordertngsbeschreibtng müssen korrekt 

sein tnd dür en nicht irre ührend oder missverständlich sein.

* Eine Verlinktng der Stellenanzeige oder des Unternehmensprofls dar  atsschließlich at  die 

Internetseite des Ktnden er olgen. Diese Internetseite mtss den gesetzlichen Mindestan ordertngen

entsprechen tnd insbesondere ein Impresstm at weisen, das den gesetzlichen tnd den von der 

Rechtsprechtng entwickelten Grtndsätzen entspricht.

* Die Bestmmtngen des Alllgemeinen Gleichbehandltngsgesetzes müssen eingehalten werden.

* Es dür en keine in Beztg at  eine Stellenanzeige oder die Eigenbeschreibtng des Ktnden 

sach remde Inhalte veröfentlicht werden.

* Das HPI ist berechtgt, nach eigenem Ermessen zt betrteilen, ob ein Verstoß gegen diese 

Aln ordertngen der Inhalte eines Stellenangebots vorliegt. In diesem Fall ist es berechtgt, das 

betrefende Stellenangebot mit den Folgen der Zif. 4.3 zt enternen bzw. nicht zt veröfentlichen.

4.6. Dem Ktnden ist bekannt, dass im Internet veröfentlichte Inhalte von Stchmaschinen oder 

anderen Driten dtrchstcht werden tnd diese Stchmaschinen die veröfentlichten Inhalte bei sich 

archivieren können. iird eine Alnzeige von einer Stchmaschine archiviert, ist das HPI nicht da ür 

verantwortlich tnd Fordertngen at  Löschtng der archivierten Daten sind dtrch den Ktnden an die 

Stchmaschine bzw. den Driten zt richten.

4.7. HPI übernimmt  ür in das HPI Connect-Portal eingestellte In ormatonen keine Verantworttng 

tnd ist insbesondere nicht verpflichtet, diese at ztbewahren oder an den Ktnden ztrückztgeben. 

Insbesondere ist das HPI berechtgt, rottnemäßig ange ertgte Sichertngskopien des elektronischen 

Datenverkehrs zt  ertgen tnd In ormatonen tnd Kopien davon Unterlagen entsprechend der  ür 

das HPI gültgen gesetzlichen Altfewahrtngsregeltngen nach eigenüblicher Sorg alt zt verwahren.

4.8. Der Ktnde gewährleistet, dass alle von ihm in das HPI Connect-Portal eingestellten oder ans HPI 

ztr Einstelltng übermitelten Stellenangebote tnd Eigenbeschreibtngen  rei von Rechten Driter 



sind. Der Ktnde wird das HPI dtrch eine Verletztng dieser Vorschrif entstehende Schäden ersetzen. 

Der Ktnde bestätgt mit der Altfragserteiltng, dass er sämtliche ztm Einstellen in das Internet 

er orderlichen Nttztngsrechte der Inhaber von Urheber-, Leisttngsschttz- tnd sonstgen Rechten an 

dem von ihm gestellten Unterlagen tnd Daten erworben hat bzw. darüber  rei ver ügen kann.

4.9. iird der Ktnde at grtnd bestmmter In ormatonen oder Darstelltngen die im Ztsammenhang 

mit In ormatonen oder Darstelltngen der im Connect-Portal veröfentlichten Stellenanzeigen oder  

In ormatonen stehen, ztr Unterlasstng at ge ordert tnd abgemahnt oder hat er bereits eine 

Unterlasstngserklärtng bezüglich bestmmter In ormatonen oder Darstelltngen abgegeben oder 

wtrde eine entsprechende einstweilige Ver ügtng, ein Urteil oder eine andere gerichtliche 

Entscheidtng oder behördliche Ver ügtng ztgestellt, so, ist der Ktnde verpflichtet, das HPI 

tnverzüglich schriflich darüber zt in ormieren. Unterlässt der Ktnde dies, so ist das HPI von einer 

diesbezüglichen Haftng be reit. In diesem Fall wird der Ktnde das HPI von allen damit 

ztsammenhängenden Alnsprüchen Driter  reistellen tnd eventtelle Schäden des HPI ersetzen.

5. Studentenprofle

5.1. Die Daten von Sttdenten tnd Alltmni, die sich im HPI Connect-Portal registrieren, sind streng 

vertratlich tnd dür en vom Ktnden ntr entsprechend der einschlägigen Datenschttzgesetze 

verwendet tnd genttzt werden. Der Ktnde verpflichtet sich, sämtliche datenschttzrechtlichen 

Bestmmtngen einzthalten. Insbesondere gewährleistet der Ktnde die Einhalttng der 

datenschttzrechtlichen Bestmmtngen ztm Datentrans er ats dem Gelttngsbereich der 

Etropäischen Union hinats. Sttdenten tnd Alltmni dür en ntr gezielt ztm Zwecke der 

Kandidatenstche  ür konkrete vakante Stellenangebote gestcht tnd angeschrieben werden. Das HPI 

behält sich vor, bei Ztwiderhandltng den Alccotnt des Ktnden zt blockieren tnd den Ztgrif des 

Ktnden at  Bewerberdaten zt sperren. Das HPI behält sich atßerdem vor, die Kontaktat nahme 

dtrch den Ktnden gegenüber konkreten Sttdenten tnd Alltmni at  itnsch dieser Sttdenten tnd 

Alltmni zt tnterbinden.

5.2. HPI hafet nicht  ür die Richtgkeit tnd Vollständigkeit der dtrch die Sttdenten tnd Alltmni 

hochgeladenen Daten tnd In ormatonen. Das HPI überprüf weder die Identtät, noch die Richtgkeit

der angegebenen In ormatonen. Die Eingabe er olgt atsschließlich dtrch den jeweiligen Sttdenten 

tnd Alltmni tnd in dessen eigener Verantworttng. Ebenso wenig gewährleistet HPI eine bestmmte 

Alnzahl von Alntworten.

5.3. Downloads – insbesondere von Dateien der Sttdenten tnd Alltmni - er olgen at  eigenes Risiko. 

Das HPI übernimmt keine Haftng  ür Schäden, die ohne sein Verschtlden dtrch Hertnterladen, 

Installaton, Speichertng oder Nttztng von Doktmenten, Sofware oder Inhalten tnserer iebseite 

entstehen. Obwohl das HPI akttelle Virenscan-Programme einsetzt, übernimmt es daher keinerlei 

Haftng  ür Schäden oder Ftnktonsstörtngen, die von Viren oder iürmern vertrsacht werden.

5.4. Der Ztgang ztr Bewerberdatenbank ist höchstpersönlich tnd dem Ktnden atsschließlich ztm 

eigenen Gebratch gestatet. Der Ktnde verpflichtet sich, sowohl die Ztgangsdaten ztr 

Bewerberdatenbank, als atch alle dort hinterlegten In ormatonen, insbesondere persönliche Daten 

der dort hinterlegten Sttdenten tnd Alltmni streng vertratlich zt handhaben tnd vor dem Ztgrif 



dtrch Drite zt schützen. Die dort hinterlegten In ormatonen dür en keines alls an Drite 

weitergegeben werden.

5.5. Löscht ein Sttdent oder Alltmnts seine Daten oder Teile davon, insbesondere seinen Lebenslat , 

so werden diese ats datenschttzrechtlichen Gründen attomatsch ats der Bewerberdatenbank 

gelöscht. Die Bewerberdatenbank dar  nicht ztr Stche nach Sttdenten tnd Alltmni tnter 

Verwendtng von Stchkriterien genttzt werden, die gegen das AlGG verstoßen.

5.6. Nimmt der Ktnde eine Sichertngsspeichertng vor, von der atch personenbezogene Daten 

betrofen sind, so ist er verpflichtet, die Profle der betrofenen Sttdenten tnd Alltmni stets zt 

kontrollieren tnd die personenbezogenen Daten tnverzüglich zt löschen, sobald der Sttdenten oder 

Alltmnts seine Daten ats dem HPI Bewerberportal löscht. Er ist  erner ztr tnverzüglichen 

Vernichttng von entsprechenden Altsdrtcken verpflichtet. iird das HPI von einem Sttdenten oder 

Alltmnts at ge ordert, seine Daten zt löschen, tnd setzt HPI den Ktnden hiervon in Kenntnis, so hat 

dieser alle Kopien, Dateien oder Daten, die zt einem bestmmten Sttdenten oder Alltmnts gehören, 

tnverzüglich zt löschen.

5.7. Die Kontaktat nahme zwischen den Sttdenten tnd Alltmni tnd dem Ktnden wird zwar technisch

dtrch das Connect-Portal tnterstützt, der Er olg dieser Kontaktat nahme – insbesondere die 

Erreichbarkeit der Sttdenten tnd Alltmni über dieses Instrtment – sind jedoch nicht Gegenstand der 

Leisttngspflichten des HPI. Ein sich möglicherweise anschließendes Bewerbtngsver ahren ist nicht 

Gegenstand dieses Vertrages, sondern alleinig den betrefenden Beteiligten, also dem Ktnden tnd 

den Sttdenten tnd Alltmni vorbehalten.

6. Sofware

6.1. Im Rahmen des Nttztngsvertrages tnd dieser Alllgemeinen Geschäfsbedingtngen er olgt weder 

eine Übertragtng von Eigenttms- oder Nttztngsrechten, noch die Einrätmtng von Lizenzen oder 

sonstgen Rechten an der Sofware des Connect-Portals at  den Ktnden. Das HPI behält sich alle 

Rechte an der genttzten Sofware, an Kennzeichen, Titeln, Marken tnd Urheber- tnd sonstgen 

gewerblichen Rechten vor. Diese verbleiben tneingeschränkt beim HPI.

6.2. Mit dem Einstellen von Stellenanzeigen tnd Unternehmensproflen erhält HPI die alleinigen 

Datenbankrechte an den von HPI veröfentlichten Stellenanzeigen tnd Unternehmensproflen des 

Ktnden.

7. Nutzungsbedingungen des HPI Connect-Portals, Gewährleistung

7.1. HPI wird das Connect-Portal, das Jobportal tnd die damit ztsammenhängende technische 

Einrichttng nach bestem iissen tnd Gewissen entsprechend der ihm üblichen Sorg alt tnd tnter 

Ztgrtndelegtng des ihm bekannten Standes der iissenschaf tnd Technik betreiben. Das HPI 

übernimmt keine Gewähr da ür, dass ein konkretes Ergebnis erzielt wird. Insbesondere steht das HPI 



nicht da ür ein, dass at  eine konkrete Stellenanzeige ein entsprechendes Interesse at  Seiten der 

Bewerber geweckt wird, sich eine gewisse Alnzahl von Interessenten at  ein Stellenangebot 

bewerben oder dass eine gewisse Alnzahl an Bewerbern im Connect-Portal hinterlegt wären.

7.2. HPI gewährleistet eine den üblichen technischen Standards entsprechende Umsetztng der vom 

HPI zt erbringenden Dienstleisttngen.

7.3. Konktrrenzatsschltss wird nicht gewährt.

7.4. Die Rechte des Ktnden ats dem Vertrag sind tnübertragbar tnd nicht abtretbar. Eine 

Vertragsübernahme dtrch Drite bedar  der Ztstmmtng des HPI.

7.5. Der Ktnde verpflichtet sich, dem HPI alle Unterlagen tnd In ormatonen rechtzeitg ztkommen 

zt lassen, die  ür die Erreichtng der im Vertrag beschriebenen Ziele er orderlich tnd zweckmäßig 

sind. Er wird insbesondere Stellenanzeigen oder In ormatonen, die nicht mehr akttell sind, 

enternen. ierden diese Voratssetztngen nicht rechtzeitg er üllt, so verlängern sich eventtelle 

Fristen ztr Leisttngserbringtng  ür das HPI entsprechend.

7.6. HPI ist berechtgt, sich ztr Er ülltng seiner Verpflichttngen ats dem Nttztngsvertrag at  

Grtndlage dieser Alllgemeinen Geschäfsbedingtngen Er ülltngsgehil en zt bedienen.

7.7. Der Ktnde wird seine In rastrtkttr, insbesondere seine technischen Einrichttngen entsprechend 

dem jeweiligen Stand der Technik so konfgtrieren, dass sie weder Ziel noch Altsgangsptnkt von 

Störtngen ist, die geeignet sind, den vom HPI angebotenen Internetdienst oder generell einen 

reibtngs- tnd  ehlerlosen Netzbetrieb zt beeinträchtgen.

7.8. Dem Ktnden obliegt es, bei der Benttztng von IDs, Kennwörtern, Benttzernamen oder anderen 

Sicherheitsvorrichttngen, die im Ztsammenhang mit den Dienstleisttngen des HPI ztr Ver ügtng 

gestellt werden, größtmögliche Sorg alt walten zt lassen tnd jedwede Maßnahme zt ergrei en, 

welche den vertratlichen, sicheren Umgang mit den Daten gewährleistet tnd deren Bekanntgabe an 

Drite verhindert. Der Ktnde steht  ür den Gebratch seiner Kennwörter oder Benttzernamen atch 

dtrch Drite ein tnd wird dementsprechend ztr Verantworttng gezogen,  alls er nicht nachhaltg 

darlegen kann, dass der Ztgang zt solchen Daten nicht dtrch sein schtldhafes Ttn oder Unterlassen

er olgte. Der Ktnde wird das HPI tnverzüglich über eine mögliche oder bereits bekannt gewordene, 

nicht attorisierte Verwendtng seiner Ztgangsdaten in ormieren.

7.9. ierden at  Seiten des Ktnden personenbezogene Daten verarbeitet, hat der Ktnde dtrch 

geeignete Vereinbartngen mit seinen Mitarbeitern bzw. organisatorische Maßnahmen 

sicherztstellen, dass die jeweiligen Vorschrifen des Btndesdatenschttzgesetzes, der DSGVO, des n/ 

der Landesdatenschttzgesetz(e) sowie den jeweils geltenden Datenschttzsondervorschrifen 

genügen. Das HPI ist berechtgt, personenbezogene Daten des Ktnden zt speichern tnd dar  diese 

im Rahmen des Vertragszwecks verarbeiten.

7.10. HPI hafet ntr  ür dtrch Vorsatz tnd grobe Fahrlässigkeit vertrsachte Sach- tnd 

Vermögensschäden.

7.11.Bei der Verletztng von wesentlichen Vertragspflichten hafet das HPI  ür Vorsatz tnd 

Fahrlässigkeit. Bei Vorliegen von ein acher Fahrlässigkeit ist die Haftng at  vorhersehbare, 

vertragstypische tnd tnmitelbare Schäden beschränkt. iesentliche Vertragspflichten sind solche 

Pflichten, die vertragswesentliche Rechtspositonen der Vertragspartner schützen, die ihnen nach 

Inhalt tnd Zweck des Vertrages gerade zt gewähren sind. iesentlich sind  erner solche 



Vertragspflichten, deren Er ülltng die ordntngsgemäße Dtrch ührtng des Vertrages überhatpt 

ermöglicht tnd at  deren Einhalttng die Vertragsparteien regelmäßig vertraten dtrfe.

7.12. Die Haftngsbeschränktngen n/-atsschlüsse gelten nicht  ür Alnsprüche nach dem 

Prodtkthaftngsgesetz, wegen arglistgen Verhaltens, ats der Haftng  ür garanterte 

Beschafenheitsmerkmale tnd ats der Verletztng des Lebens, des Körpers oder der Gestndheit.

8. Geheimhaltung

8.1. Die Parteien verpflichten sich, alle als "vertratlich" gekennzeichneten In ormatonen, die sie von 

dem jeweils anderen Partner im Rahmen dieses Vertrages erhalten, geheim zt halten. Diese Pflicht 

wird von den Parteien atch  ür die Dater von drei Jahren nach Alblat  der Vertragslat zeit er üllt. 

Mündliche In ormatonen sind ntr dann als vertratlich zt behandeln, wenn diese bei der Miteiltng 

als vertratlich bezeichnet tnd anschließend schriflich ztsammenge asst, als vertratlich 

gekennzeichnet tnd innerhalb von 30 Tagen ab Miteiltng an den anderen Vertragspartner 

übermitelt werden.

8.2. Die Pflicht ztr Vertratlichkeit hinsichtlich der o.g. Daten der Kandidaten besteht tnabhängig von 

einer gesonderten Kennzeichntng tnd zeitlich tnbegrenzt.

8.3. Die oben genannte Vertratlichkeitsverpflichttng besteht nicht, wenn tnd soweit die 

betrefenden In ormatonenn/Gegenstände

 allgemein bekannt sind oder

 ohne Verschtlden des betrofenen Vertragspartners allgemein bekannt werden oder

 rechtmäßig von einem Driten erlangt wtrden oder werden oder

 beim betrofenen Vertragspartner bereits vorhanden sind oder

 vom emp angenden Vertragspartner tnabhängig von der Miteiltng eigenständig entwickelt 

worden sind oder entwickelt werden oder

 at grtnd Gesetzes oder behördlichern/richterlicher Alnordntng zt ofenbaren sind.

9. Laufzeit

9.1. Der Grtndvertrag wird ztnächst at  tnbestmmte Zeit geschlossen. Er kann jederzeit dtrch 

ein ache Kündigtng mit so ortger iirktng beendet werden. Einer Kündigtng dtrch den Ktnden 

steht es gleich, wenn dieser seinen Alccotnt löscht.

9.2. Die Lat zeit der einzelnen Prodtkte, also des Prodtktvertrages bestmmt sich nach den oben 

angegebenen Lat zeiten. Eine mögliche Kündigtng des Grtndvertrages berührt die Lat zeit des 

Prodtktvertrages tnd aller damit ztsammenhängenden Rechte tnd Pflichten nicht.

10. Schlussbessmmungen



10.1. Sollte eine Bestmmtng dieses Vertrages tnwirksam sein oder werden, so berührt dies weder 

die iirksamkeit der übrigen Bestmmtngen, noch den Vertrag in seiner Gesamtheit. Die Bestmmtng

soll rückwirkend dtrch eine Regeltng ersetzt werden, die rechtlich ztlässig ist tnd in ihrem Gehalt 

der trsprünglichen Bestmmtng am nächsten kommt. Entsprechendes gilt  ür bestehende 

Vertragslücken.

10.2. Ändertngen tnd Ergänztngen dieses Vertrages bedür en der Schrif ormm at  das 

Schrif ormer ordernis kann ntr schriflich verzichtet werden. Allle vorhergehenden Vereinbartngen 

zwischen den Vertragspartnern ztm Vertragsgegenstand werden dtrch diesen Vertrag ersetzt, 

mündliche Nebenabreden bestehen nicht.

10.3. Eventtell entstehende Meintngsverschiedenheiten verstchen die Vertragspartner gütlich 

beiztlegen. Im Übrigen wird als Gerichtsstand Potsdam vereinbart tnd es gilt dettsches Recht tnter 

Altsschltss dettschen Kollisionsrechts tnd des UN-Kat rechts (CISG).
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