Allgemeine Nutzungsbedingungen für die
Praktikumsplatzbörse München (PPB),
vertreten durch den AKA e.V.
Urheberrecht
Copyright © Praktikumsplatzbörse München (PPB), vertreten durch den AKA
e.V..
Alle Rechte vorbehalten. Alle Inhalte (Texte, Bilder, Grafiken, Ton-, Video- und
Animationsdateien sowie deren Anordnung u.a.) auf den Websites der PPB
unterliegen dem Schutz des Urheberrechts und anderer Schutzgesetze. Der
Rechtsschutz gilt auch gegenüber Datenbanken und ähnlichen Einrichtungen.
Die Inhalte sind nur für den bestimmungsgemäßen Abruf im Internet frei
nutzbar. Die Inhalte dieser Websites dürfen außerhalb der Grenzen des
Urheberrechts ohne schriftliche Genehmigung der PPB nicht in irgendeiner
Form vervielfältigt, verbreitet, verändert oder Dritten zugänglich gemacht
werden. Einige Bereiche der Websites der PPB können außerdem Texte oder
Bilder enthalten, die dem Copyright Dritter unterliegen.
Haftungshinweis
Die PPB ist bemüht, ihr Angebot stets aktuell und inhaltlich richtig sowie
vollständig anzubieten. Dennoch ist das Auftreten von Fehlern nicht völlig
auszuschließen. Die PPB übernimmt keine Haftung für die Aktualität, die
inhaltliche Richtigkeit sowie für die Vollständigkeit der in ihrem Webangebot
eingestellten Informationen. Dies bezieht sich auf eventuelle Schäden
materieller oder ideeller Art Dritter, die durch die Nutzung dieses
Webangebotes verursacht wurden.
Geschützte Marken und Namen, Bilder und Texte werden auf unseren Seiten in
der Regel nicht als solche kenntlich gemacht. Das Fehlen einer solchen
Kennzeichnung bedeutet jedoch nicht, dass es sich um einen freien Namen, ein
freies Bild oder einen freien Text im Sinne des Markenzeichenrechts handelt.
Die PPB hat auf Inhalte von externen Links und deren Verknüpfungen keinerlei
Einfluss und macht sich diese Inhalte auch nicht zu Eigen. Die PPB hat keine
Kenntnis über rechtswidrige oder anstößige Inhalte auf den mit ihrer
Internetpräsenz verknüpften Seiten externer Anbieter_innen. Sollten auf den
verknüpften Seiten externer Anbieter_innen dennoch rechtswidrige oder
anstößige Inhalte enthalten sein, so distanziert sich die PPB von diesen Inhalten
ausdrücklich. Hat die PPB Kenntnis von rechtswidrigen, strafbaren oder mit
dem Leitbild des AKA e.V. nicht zu vereinbaren Inhalten, wird die PPB die
Nutzung selbiger über das Angebot der PPB verhindern, so es technisch
möglich und zumutbar ist. Nach dem Telemediengesetz ist die PPB jedoch nicht
verpflichtet, fremde Inhalte ständig zu überprüfen.

Datenschutz
Die im Rahmen des Angebotes der PPB eingestellten bzw. übergebenen
persönlichen und geschäftlichen Daten wurden auf ausdrücklich freiwilliger
Basis an die PPB weitergegeben. Dies berechtigt die PPB zur Weitergabe der
Daten an die Kooperationspartner_innen im Rahmen des Angebots der PPB,
ohne ausdrückliche schriftliche oder mündliche Berechtigung.
Eine Rücknahme der Berechtigung und eine Löschung der Daten kann ohne
Begründung jederzeit veranlasst werden und wird durch die PPB unverzüglich
durchgeführt.
Die PPB bemüht sich, im Rahmen der ihr zu Verfügung stehenden Mittel und
technischen Möglichkeiten, sämtliche erhaltenen Daten zu sichern und vor
Missbrauch zu schützen.
Wir weisen darauf hin, dass die Datenübertragung im Internet (z.B. bei der
Kommunikation per E-Mail) Sicherheitslücken aufweisen kann. Ein lückenloser
Schutz der Daten vor dem Zugriff durch Dritte ist nicht möglich.
Kooperationspartner_innen
Jede_r Kooperationspartner_in hat mit Unterzeichnung der
Kooperationsvereinbarung den Allgemeinen Nutzungsbedingungen der PPB
zugestimmt.
Dies gilt insbesondere für die vertrauliche Behandlung der zugewiesenen
Kombination Benutzername/Passwort (Zugangsdaten), der Verpflichtung die
Zugangsdaten nicht an Dritte weiterzugeben und bei Verdacht auf
missbräuchliche Nutzung der Zugangsdaten die PPB zu informieren.
Der Zugriff auf die nicht anonymisierten, datenbankbasierten Inhalte des
Angebotes der PPB stehen ausschließlich Kooperationspartnern_innen der PPB
zur Verfügung.
Die anonymisierten, datenbankbasierten Inhalte des Angebotes der PPB dienen
ausschließlich zur Unterstützung der projektbezogenen Arbeit der
Kooperationspartner_innen.
Die Kooperationspartner_innen sind weder berechtigt noch verpflichtet, diese
anonymisierten Daten um personenbezogene Daten, Firmen- oder Adressdaten
zu erweitern und herauszugeben, außer für ihre projektbezogene Arbeit im
Rahmen der Kooperationsvereinbarung.
Der Kooperationspartner_in erlaubt mit der Weitergabe einer Domainadresse
im Kooperationsvertrag der PPB diese auf der Internetseite der PPB als Link zu
platzieren - Widerruf ist jederzeit möglich.
Kontakt und Leitbild
Fragen rund um die Praktikumsplatzbörse München (PPB), vertreten durch den
AKA e.V., richten Sie bitte an die unter www.praktikumsplatzboersemuenchen.de aufgeführten Ansprechpartner_innen.
Die PPB behält sich vor, keine Kooperationen mit Einrichtungen und
Institutionen einzugehen, bei denen von Seiten der PPB der begründete
Verdacht besteht, dass deren Ziele und/oder deren Wertehintergrund nicht mit
dem Leitbild des AKA e.V. in Einklang zu bringen ist/sind.
Das Leitbild des AKA e.V. finden Sie unter www.aka-muenchen.de/aka.php oder
Sie erhalten es auf Anfrage durch die PPB.

Rechtswirksamkeit
Diese Allgemeinen Nutzungsbedingungen beziehen sich auf die
Praktikumsplatzbörse München (PPB), vertreten durch den AKA e.V..
Sofern Teile oder einzelne Formulierungen dieses Textes der geltenden
Rechtslage nicht, nicht mehr oder nicht vollständig entsprechen sollten, bleiben
die übrigen Teile des Dokumentes in ihrem Inhalt oder ihrer Gültigkeit davon
unberührt.
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