Nutzungsbedingungen des POSITION Onlinecoach-Portals
Das Onlinecoach-Portal der POSITION Onlinecoach GmbH („POSITION“) ist ein OnlineServiceangebot für qualitätsorientierte Fitnessclubs und Gesundheitsdienstleister. Es stellt
dem Nutzer Fachwissen in Form von Dokumenten, Videos und Blog-Beiträgen zur Verfügung
und bietet zudem interaktive Tools, welche die Nutzer beim qualitätsorientierten
Management Ihres Unternehmens unterstützen.
Gegen die einmalige Einrichtungsgebühr und eine monatliche Nutzungsgebühr erwirbt der
Nutzer den Zugang zum Onlinecoach-Portal mit dieser abgeschlossenen
Nutzungsvereinbarung ausschließlich für sein eigenes Unternehmen und seine angestellten
Mitarbeiter inkl. sich selbst. Weitere auf einzelne Mitarbeiter individualisierte Zugänge für
den Online-Akademie-Bereich des Portals können vom Nutzer gegen eine geringe Gebühr
erworben werden. Die Weitergabe der Zugangsdaten an unbefugte Dritte und nicht im
Unternehmen angestellte Personen bedarf ausdrücklich der vorherigen schriftlichen
Einwilligung von POSITION. Beim Ausscheiden eines Mitarbeiters mit Zugangsberechtigung
ist POSITION unmittelbar zu informieren. POSITION behält sich vor, die Zugangsdaten in
unregelmäßigen Abständen zu ändern und weist zudem darauf hin, dass über den
Messenger-Account im Portal interne Informationen ausgetauscht werden.
Der Nutzer bucht mit dem Zugang zum Onlineportal ausschließlich dessen Nutzung und
keine individuelle Beratungsleistung im persönlichen Gespräch oder per Telefon. Durch das
Onlinecoaching können individuelle Situationen geschildert werden, zu denen der Nutzer das
Wissen und die Einschätzung des QM-Coaches erfragt. Ist das Thema nach Ansicht von
POSITION von allgemeiner Relevanz auch für andere Portal-Nutzer, produziert der OnlineCoach kurzfristig ein Video für die gesamte Community unter Bezug auf die vom Nutzer
dargestellte, jedoch anonymisierte, Situation.
Inhalte des Portals
Die Inhalte des Onlinecoach-Portals sind Beispiele, die den Nutzer beim Aufbau seines
eigenen Qualitätsmanagements und der optimierten Betriebsführung unterstützen sollen.
Sie erfüllen nicht den Anspruch der Allgemeingültigkeit und sind immer als Anregungen zu
verstehen, die vom Unternehmer selbst auf Umsetzbarkeit vor Ort überprüft werden
müssen. Der Online-Coach greift dabei auf die Erfahrung seiner jahrelangen Tätigkeit als
Berater und Clubinhaber zurück.

Der Inhalt des Portals dient ausschließlich Informationszwecken. POSITION übernimmt keine
Haftung für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit und Qualität der bereitgestellten
Informationen. Sofern auf dem Onlinecoach-Portal gekennzeichnete Informationen Dritter
aufgerufen werden können, handelt es sich um fremde Informationen, die sich POSITION
nicht zu eigen macht. Haftungsansprüche gegen POSITION für Schäden jedweder Art, die
durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die
Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind
ausgeschlossen, sofern seitens POSITION kein nachweislich vorsätzliches oder grob
fahrlässiges Verschulden vorliegt.
Der Inhalt des Onlinecoach-Portals ist freibleibend und unverbindlich. POSITION behält sich
ausdrücklich vor, Teile der Seiten oder den gesamten Inhalt ohne gesonderte Ankündigung
zu verändern, zu ergänzen, zu löschen oder die Veröffentlichung zeitweise oder endgültig
einzustellen.
Verweise auf Websites Dritter (Links)
Sofern das Onlinecoach-Portal von POSITION Verweise auf Websites Dritter (Links) enthält,
hat POSITION keinerlei Einfluss auf die aktuelle und zukünftige Gestaltung dieser Seiten. Für
die Inhalte ist stets der Anbieter oder Betreiber der Website und damit nicht POSITION
verantwortlich. Deshalb übernimmt POSITION keine Haftung für diese fremden Inhalte.
Urheberrecht
Die Gestaltung des Onlinecoach-Portals, die hierin enthaltenen Grafiken, Tondokumente,
Videosequenzen, Texte, Bilder und sonstige Werke sind urheberrechtlich geschützt. Alle
Rechte stehen ausschließlich POSITION zu. Die Nutzung oder Verwertung, insbesondere
Vervielfältigung, Verbreitung, Ausstellung sowie öffentliche Wiedergabe ist ohne vorherige
schriftliche Einwilligung von POSITION nicht gestattet. Auf Wunsch stellt POSITION den
Kontakt zu den betreffenden Agenturen her, von denen der Nutzer einzelne Rechte
erwerben kann.
Nutzungsgebühr
Auf Grund des ständig steigenden Leistungsumfangs des Onlinecoach-Portals erhöht sich die
vertraglich vereinbarte Nutzungsgebühr nach Ablauf der Erstlaufzeit jährlich um 5,- Euro
monatlich.
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Bestätigung der Nutzungsbedingungen
Ich bestätige ausdrücklich meine Kenntnisnahme, dass der von mir für die
Firma:
PLZ/Ort:
und ggf. weitere Studios
Firma:
PLZ/Ort:
Firma:
PLZ/Ort:
Firma:
PLZ/Ort:
(für mehr Studios zusätzliches Blatt verwenden und dieser Vereinbarung beilegen)
beantragte Zugang zum Onlinecoach-Portal der POSITION Onlinecoach GmbH die Akzeptanz
der obigen Nutzungsbedingungen voraussetzt. Die Einhaltung dieser Nutzungsbedingungen
sage ich für die gesamte Laufzeit der Vereinbarung zu, ebenso übernehme ich als
Arbeitgeber die Verantwortung für die Einhaltung der Nutzungsbedingungen durch meine
Mitarbeiter, denen ich Zugang zum Onlinecoach-Portal bzw. dem Online-Akademie-Bereich
gewähre. Mir ist meine Verpflichtung bewusst, jegliche Eröffnung oder Übernahme weiterer
Studios nach dem heutigen Tage der POSITION Onlinecoach GmbH anzuzeigen. Mir ist
bewusst, dass sich POSITION Onlinecoach GmbH für den Fall von nachgewiesenen Verstößen
rechtliche Schritte vorbehält.

Name:
Ort/Datum:
Unterschrift:

Seite 3 von 4

Einwilligung Datenschutz
Mit dem Erwerb des Zugangs zum Onlinecoach-Portal der POSITION willigt der Nutzer ein,
dass die von ihm im Nutzungsantrag angegebenen personenbezogenen Daten zum Zwecke
des Zugangserwerbs zum Onlinecoach-Portal erhoben, verarbeitet und genutzt werden. Alle
an POSITION im Rahmen des Zugangserwerbs zum Onlinecoach-Portal übermittelten Daten
werden im Einklang mit den geltenden Datenschutzbestimmungen gehandhabt.
Auf Anforderung teilt POSITION schriftlich im Rahmen des geltenden Rechts mit, ob und
welche personenbezogenen Daten über jeden Nutzer gespeichert sind und berichtigt diese
auf Aufforderung.
Der Nutzer kann seine Einwilligungserklärung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft
widerrufen. Adressat hierfür ist der u.a. Kontakt.
Unterschrift:

POSITION Onlinecoach GmbH
Postfach 1217, 61186 Rosbach, Tel.: 06003-91933 Fax: -919344
mail@position-onlinecoach.de
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