Bitte senden an:
Die Schlüsselregion e.V.
Fax: 02051 / 607 109

Teilnahmeerklärung das-mache-ich.de
Unser Unternehmen / unsere Hochschule nimmt am Projekt das-mache-ich.de der Schlüsselregion e.V. teil. Wir erhalten hierfür Präsentationsmöglichkeiten auf www.das-mache-ich.de und
können an allen weiteren Bausteinen von das-mache-ich.de teilnehmen, die im Rahmen der
jährlichen Projekttreffen von den Projektteilnehmern und der Schlüsselregion e.V. vereinbart
werden.
Mit der Teilnahmeerklärung verpflichten wir uns zur jährlichen Zahlung des Buchungspreises
nach Rechnungsstellung durch Die Schlüsselregion e.V. und stimmen den Teilnahmebedingungen für das-mache-ich.de uneingeschränkt zu (siehe Anhang).
Buchungspreis pro Jahr (bitte ankreuzen):
( )
( )
( )

600 €
1.200 €
1.800 €

für: Mitglied Schlüsselregion e.V., bis 20 Beschäftigte
für: Mitglied Schlüsselregion e.V., 21 – 100 Beschäftigte; Institutionen
für: Mitglied Schlüsselregion e.V., über 100 Beschäftigte

Preise zzgl. MwSt. Der Einstieg ist jederzeit möglich, das laufende Jahr wird monatsweise abgerechnet. Die Projektteilnahme ist nicht befristet. Eine Kündigung ist jährlich zum 31.12. möglich, außer im Jahr des Einstiegs (Mindestteilnahme 12 Monate).

Name des Unternehmens:

_________________________________

Ansprechpartner/in (Name, Tel.):

_________________________________

________________________
Ort, Datum

_________________________________
Unterschrift / Firmenstempel

Teilnahmebedingungen das-mache-ich.de
Stand: Januar 2014
1) Die Teilnahme an das-mache-ich.de kommt zustande durch die Zusendung der Teilnahmeerklärung und
deren Bestätigung durch die Schlüsselregion e.V.
2) Die Inhalte, die auf der Webseite www.das-mache-ich.de und bei den weiteren Bausteinen von dasmache-ich.de präsentiert werden, müssen einen Bezug zu den Themen Ausbildung und duales Studium
in der regionalen Industrie und den Mitgliedsunternehmen der Schlüsselregion e.V. haben. Hochschulen,
die bei das-mache-ich.de mitwirken, dürfen bei das-mache-ich.de ausschließlich solche Studienangebote veröffentlichen, die dieses Kriterium erfüllen.
3) Die Schlüsselregion e.V. hat das Recht, die Veröffentlichung von Inhalten zu verweigern. Dies gilt insbesondere dann, wenn Abs. 2) nicht erfüllt wird.
4) Die teilnehmenden Firmen/Hochschulen sind selbst dafür verantwortlich, die Richtigkeit und Aktualität
ihres Unternehmensporträts, ihrer Ausbildungsplatz-/Studienangebote und eventueller weiterer Informationen regelmäßig zu überprüfen. Es ist Aufgabe der teilnehmenden Firmen/Hochschulen, die Schlüsselregion e.V. zeitnah über neue oder nicht mehr aktuelle Angebote zu informieren.
5) Die Schlüsselregion e.V. übernimmt keine Haftung für eventuelle Fehler in der Darstellung von Unternehmen, Hochschulen, Berufen, Studiengängen, Stellenangeboten und weiteren Informationen. Die
Verantwortung für die Einhaltung des Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes (AGG) bei den Stellenausschreibungen liegt jeweils bei der Firma/Hochschule. Die Schlüsselregion e.V. übernimmt keine Haftung für Verstöße gegen das AGG. Verstöße und daraus resultierende Forderungen Dritter gehen zu
Lasten der jeweiligen Firma/Hochschule.
6) Die teilnehmenden Firmen/Hochschulen verpflichten sich, nur Texte und Bilder bei der Schlüsselregion
e.V. zur Veröffentlichung einzureichen, bei denen urheberrechtlich eindeutig feststeht, dass diese Texte
und Bilder verwendet werden können. Verstöße und daraus resultierende Forderungen Dritter gehen zu
Lasten der jeweiligen Firma/Hochschule.
7) Die Projektteilnahme ist nicht befristet. Sie verlängert sich jeweils zum 01.01. automatisch um weitere 12
Monate, wenn sie nicht bis zum 31.12. gekündigt wurde. Die Kündigung zum 31.12. ist erst nach mindestens einem Jahr Projektteilnahme möglich. Es ist nicht zulässig, sich im laufenden Jahr anzumelden
und zum 31.12. wieder zu kündigen. Das Kündigungsrecht zum 31.12. gilt in gleicher Weise auch für die
Schlüsselregion e.V. Es besteht kein Rechtsanspruch auf die Projektteilnahme.
8) Die Schlüsselregion e.V. hat das Recht, die Buchungspreise jeweils zu Beginn eines Jahres zu verändern, muss dies aber bis zum 30.11. des Vorjahres schriftlich mitteilen (d.h. wer mit geänderten Buchungspreisen nicht einverstanden ist, kann bis 31.12. sein Kündigungsrecht nutzen).
9) Die Schlüsselregion speichert personenbezogene Daten zu den Ansprechpartnern aus den teilnehmenden Firmen/Hochschulen für das interne Projektmanagement. Über die Veröffentlichung von personenbezogenen Daten auf der Webseite oder in Anzeigen entscheiden die Firmen/Hochschulen.
10) Die vertragliche und gesetzliche Haftung des Vereins und die seiner Erfüllungs- bzw. Verrichtungsgehilfen für Schäden ist insoweit ausgeschlossen, als solche Schäden nicht
-

-

aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit resultieren, die auf einer fahrlässigen Pflichtverletzung des Vereins oder einer vorsätzlichen oder fahrlässigen Pflichtverletzung seiner gesetzlichen Vertreter oder Erfüllungsgehilfen beruhen,
auf einer grob fahrlässigen Pflichtverletzung des Vereins oder auf einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung seiner gesetzlichen Vertreter oder Erfüllungsgehilfen beruhen.

Im Übrigen ist die Haftung des Vereins, soweit hier nicht bereits explizit ausgeschlossen, nach Art und
Umfang auf den typischerweise bei Geschäften der vorliegenden Art entstehenden vorhersehbaren
Schaden beschränkt bzw. begrenzt.

