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Diese Geschäftsbedingungen gelten für die Nutzung unserer Webseite unter www.proojects.com (die
"Webseite") wie auch für alle Informationen, Empfehlungen und/oder Dienstleistungen, die Ihnen
durch die Webseite zur Verfügung gestellt werden.
ALLGEMEIN
Proojects.com ist eine Plattform des Einzelunternehmens „Mag. Gerhard Furtner“ mit
unbeschränkter Haftung, mit Sitz in Österreich in A-3335 Weyer, J.G. Frey-Str. 23, eingetragen bei der
Wirtschaftskammer Österreich unter der Nummer 3168862.
WELCHE DIENSTLEISTUNGEN BIETET PROOJECTS?
Proojects bietet eine Vermittlungsplattform an, mit denen Anfragen für die Erledigung von
Kleinprojekten durch Projektausschreiber an selbstständig tätige Dienstleister (die "Projekterfüller")
vermittelt werden. Diese Kleinprojekte enthalten ein zielgerichtetes Vorhaben des Auftraggebers mit
einem zeitlich festen Rahmen, für das der Auftraggeber Unterstützung von Dritten sucht. Für die
Nutzung der Vermittlungsplattform ist das Aufrufen der Webseite von Proojects und damit ein
Internetzugang erforderlich. Die Dienstleistung von Proojects besteht lediglich in der Bereitstellung
einer Plattform für die Vermittlung von Projektpartnern und in der Abrechnung und Bezahlung der
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Projekterfüller im Namen der Projektausschreiber. Proojects haftet nicht dafür, dass ein Kontakt des
Auftraggebers mit Proojects-Nutzern oder sonstigen Dritten zu Stande kommt. Proojects selbst bietet
keine Erledigung von auf der Webseite ausgeschriebenen Projekten an und führt keine Arbeiten oder
Dienstleistungen im Zusammenhang mit der Erledigung von auf der Webseite ausgeschriebenen
Projekten durch.

WIE KOMMT DER NUTZUNGSVERTRAG ZWISCHEN IHNEN UND PROOJECTS ZUSTANDE?
Durch die Nutzung und Anmeldung auf der Webseite proojects.com gehen Sie einen Vertrag mit
Proojects zur Inanspruchnahme der Vermittlungsplattform (der "Vertrag") ein. Damit Sie die
Webseite in vollem Umfang nutzen können, müssen Sie sich erst bei Proojects anmelden. Bei der
Anmeldung stellen Sie Proojects persönliche Informationen (z.B. Ihre E-Mail-Adresse,
Mobiltelefonnummer) zur Verfügung. Nach erfolgreicher Anmeldung bei Proojects erhalten Sie von
Proojects ein persönliches Konto, welches für Sie mit einem Kennwort Ihrer Wahl zugänglich ist.
Um die Webseite nutzen zu können, müssen Sie 18 Jahre oder älter sein. Falls die für Sie zutreffende
Rechtsprechung die Nutzung der Webseite aufgrund des Alters beschränkt oder die Vertragsfähigkeit
aufgrund des Alters einschränkt, müssen Sie die Altersbeschränkung einhalten und dürfen die
Webseite nicht nutzen. Sie versichern, dass es sich bei Ihnen um eine Einzelperson im
vertragsfähigen Alter handelt und dass Sie einen bindenden Vertrag abschließen können oder sich im
Namen einer juristischen Person registrieren, die Sie autorisiert hat, die Nutzungsbedingungen im
Namen des Unternehmens einzugehen und diesen entsprechend zu verpflichten sowie das
Unternehmen für die Webseite zu registrieren. Der Nutzer wird Proojects auf Anfrage diese
zugesicherten Angaben nachweisen.
Proojects kann technisch nicht mit Sicherheit feststellen, ob ein auf den Proojects-Webseiten
registrierter Nutzer tatsächlich diejenige Person darstellt, die der Nutzer vorgibt zu sein. Proojects
leistet daher keine Gewähr für die tatsächliche Identität eines Nutzers.

WIE IST DIE WEBSEITE ZU NUTZEN?
Der Nutzer ist verpflichtet, das von ihm gewählte Passwort geheim zu halten. Proojects wird das
Passwort nicht an Dritte weitergeben, nur für den Anmeldevorgang benutzen und den Nutzer – vom
Anmeldevorgang abgesehen – zu keinem Zeitpunkt nach dem Passwort fragen. Aus
Sicherheitsgründen und um Missbrauch vorzubeugen wird dem Nutzer empfohlen, sein Passwort in
regelmäßigen Abständen zu ändern. Die Sicherung und Aufbewahrung der Zugangsdaten zum
Proojects-Nutzerkonto (Nutzername und Passwort) fällt in den ausschließlichen
Verantwortungsbereich des Nutzers.
Jeder Nutzer darf jeweils nur maximal ein Nutzerprofil als Projekterfüller und/oder als
Projektausschreiber anlegen.
Die Webseite ermöglicht das Ausschreiben von Kleinprojekten durch Projektausschreiber und das
Vermitteln von Personen und Unternehmen, welche die ausgeschriebenen Aufgaben als
selbstständig tätige Unternehmer erledigen. Die Kleinprojekte werden mit einem bestimmten
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Arbeitsumfang (= voraussichtlich benötigte Arbeitsstunden) und vom Projektausschreiber
festgelegten Punkten ausgeschrieben. Mindestens im Umfang dieser beim Projekt benötigten
Arbeitsstunden sind vom Projektausschreiber vorab Punkte zu kaufen (d.h. mind. 1 Punkt je 1
Arbeitsstunde) und zu bezahlen. Mittels des GPS-Empfänger, der auf mobilen Geräten (z.B.
Mobiltelefon oder Notebook) installiert sein sollte, können potentielle Projekterfüller Ihren Standort
freigeben und sich auf der Webseite für Sie interessante offene Kleinprojekte in einem bestimmten
Umkreis anzeigen lassen. Es besteht aber auch die Möglichkeit ohne Verwendung des GPSEmpfängers bestimmte Orte einzugeben und in deren Umkreis offene Kleinprojekte anzeigen zu
lassen. Mittels der im Profil hinterlegten Daten kann sofort eine Bewerbung zur Erledigung des
Projektes abgeschickt werden. Es liegt ausschließlich im Ermessen des Projektausschreibers,
Anfragen zur Erledigung des Projektes zu akzeptieren oder abzulehnen. Akzeptiert der
Projektausschreiber die Anfrage des Projekterfüllers, erhält dieser eine Benachrichtigung mit
Informationen zum Projektausschreiber sowie die Möglichkeit, telefonisch oder per E-Mail Kontakt
aufzunehmen. Nach erfolgreicher Erledigung des Projektes durch den Projekterfüller, welche durch
den Projektausschreiber zu bestätigen ist, wird von Proojects im Namen des Projekterfüllers eine
Rechnung an den Projektausschreiber versandt. Gleichzeitig wird von Proojects die Rechnung im
Namen des Projektausschreibers an den Projekterfüller bezahlt und die benötigten Punkte vom
Guthabenkonto des Projektausschreibers abgezogen.
Pro Ausschreibung darf der Auftraggeber nur jeweils ein Kleinprojekt ausschreiben.
Eine Ausschreibung kann während der Laufzeit deaktiviert, jedoch nicht fortgesetzt werden. Eine
erneute Aktivierung der Anzeige führt dazu, dass eine neue Anzeige anfällt. Die Anzeige kann zu
Korrekturzwecken geändert werden.
Es kann nicht gänzlich ausgeschlossen werden, dass die in Proojects veröffentlichten
Projektausschreibungen durch Dritte kopiert, gelinkt und/oder mit Hilfe von Frames, als eigene
Anzeige getarnt, zusätzlich veröffentlicht werden. Aus einem solchen Kopieren, Linking und/oder
Framing kann der Auftraggeber keinerlei Ansprüche gegen Proojects herleiten.
Proojects behält sich das Recht vor, die Verschlagwortung der vom Projektausschreiber
veröffentlichten Projekte mit dem Ziel der besseren Auffindbarkeit der Anzeigen nach eigenem
Ermessen zu bearbeiten.
Um jeglichen Zweifel auszuschließen: Proojects selber bietet keine Erledigung von auf der Webseite
ausgeschriebenen Projekten an und führt keine Arbeiten oder Dienstleistungen im Zusammenhang
mit der Erledigung von auf der Webseite ausgeschriebenen Projekten durch. Proojects stellt nur eine
technische Lösung in Form einer Plattform zur Vermittlung von Projektpartner - dem
Projektausschreiber und dem Projekterfüller – zur Verfügung. Für die eigentliche Erledigung von auf
der Webseite ausgeschriebenen Projekten ist ausschließlich der Projekterfüller verantwortlich, an
den die Projektausschreibung über die Webseite vermittelt wurde. Sofern der Projekterfüller nicht
unmittelbar nach der Benachrichtigung über die Zusage durch den Projektausschreiber die
angefragte Projekterfüllung storniert, kommt unmittelbar zwischen dem Projekterfüller und dem
Projektausschreiber ein Vertrag zustande. Proojects ist zu keinem Zeitpunkt Partei dieses Vertrages.

IHRE NUTZUNG DER WEBSEITE
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Sie garantieren, dass die von Ihnen gegenüber Proojects angegebenen Informationen korrekt und
vollständig sind. Proojects ist jederzeit berechtigt, die von Ihnen bereitgestellten Informationen zu
überprüfen und die Nutzung der Webseite ohne Angabe von Gründen zu verweigern.
Für den Fall, dass der Kundenservice von Proojects im Auftrag des Nutzers manuelle Änderungen an
den Daten des Nutzers vornimmt, behält sich Proojects vor, die daraus für Proojects gegebenenfalls
entstehenden Kosten dem Nutzer in Rechnung zu stellen, in dem Umfang wie der Nutzer das Kosten
auslösende Ereignis zu vertreten hat.
Durch Nutzung der Webseite erklären Sie zudem Ihr Einverständnis mit nachfolgenden
Nutzungsbedingungen:
1.

Sie autorisieren keine Dritten außerhalb Ihrer Organisation, Ihr Konto zu nutzen;

2.
Sie werden Ihr Konto weder an eine andere Privatperson noch eine juristische Person
abtreten oder übertragen;
3.
Sie werden kein Konto ohne entsprechende Autorisierung verwenden, dessen Rechte bei
einer anderen Person als Ihnen selber liegen;
4.
Sie werden die Webseite nicht für rechtswidrige Zwecke nutzen, einschließlich aber nicht
beschränkt auf das Versenden oder Speichern irgendwelchen ungesetzlichen Materials, oder zu
betrügerischen Zwecken;
5.
Sie werden die Webseite nicht nutzen, um Ärger, Belästigungen oder Unannehmlichkeiten zu
verursachen;
6.

Sie werden nicht versuchen, die Webseite in irgendeiner Weise zu schädigen;

7.
Sie werden weder die Webseite noch den Proojects Content ohne schriftliche Genehmigung
seitens Proojects vervielfältigen oder vertreiben;
8.
Sie werden das Kennwort für Ihr Konto oder jegliche Identifikation, die wir Ihnen
bereitstellen, um Zugang zur Webseite zu bekommen, sicher und vertraulich aufbewahren;
9.

Sie werden uns jeglichen Nachweis zur Identität, den wir für angemessen erachten, liefern;

10.
Sie werden alle zur Anwendung kommenden Gesetze Ihres Heimatlandes, des Landes,
Staates und/oder der Stadt, in dem/der Sie anwesend sind, während Sie die Webseite nutzen,
einhalten.
Proojects behält sich das Recht vor, die Nutzung der Webseite unmittelbar zu beenden, wenn Sie
nicht alle oben dargelegten Regeln erfüllen.

BEZAHLUNG
Die Nutzung der Webseite ist für Projekterfüller kostenlos. Proojects behält sich jedoch das Recht
vor, eine Gebühr für die Nutzung der Webseite einzuführen. Entscheidet Proojects, eine solche
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Gebühr einzuführen, wird Proojects Sie entsprechend vorab informieren und Ihnen gestatten, den
Vertrag fortzuführen oder zu beenden.
Die Entgelte, die Proojects im Namen der Projekterfüller für die erledigten Projekte an die
Projektausschreiber abrechnet sind abhängig von der vorab vereinbarten Punkteanzahl für das
Projekt. Die Projektausschreiber bezahlen Proojects eine Nutzungsgebühr für die Verwendung der
Plattform. Diese Nutzungsgebühr ist im Kaufpreis für die Punkte enthalten und wird nicht mehr extra
verrechnet.
Beim Kauf von Punkten werden dem Auftraggeber feste Entgelte je Punkt verrechnet. Diese Entgelte
bestehen mit Stand 22.10.2015 zu einem Teil aus einem Guthaben (1 Punkt = € 8,00 netto + 20%
MwSt-Kaution), das bei der Ausschreibung von Projekten verwendet wird, und zum anderen Teil
(€ 4,90/Punkt + 20% MwSt) aus der Plattform-Nutzungsgebühr. Falls ein Projekterfüller ohne MwSt
abrechnet, verbleibt ein Guthaben von 0,2 Punkten (€ 1,60) pro erworbenem Punkt. Bereits beim
Einstellen einer Anzeige müssen die voraussichtlich zur Erledigung des Projektes aufzuwendenden
Arbeitsstunden sowie die Anzahl der Punkte, die der Projektausschreiber für das Projekt einzusetzen
plant, angegeben werden.
Das Mindestentgelt je Stunde beträgt € 8,- netto. D.h. 1 Punkt je Arbeitsstunde muss vom
Auftraggeber mindestens eingesetzt werden. Es können jedoch seitens des Projektausschreibers
auch mehr Punkte, z.B. 3,5 Punkte = 28€/h, eingesetzt werden. Die Bewerber für die Projekterfüllung
können direkt bei der Bewerbung für ein Projekt Ihrerseits die gewünschte Punkteanzahl, die sie zur
Erledigung des Projektes fordern, angeben. Es steht dem Auftraggeber frei das Angebot des
Bewerbers mit höherer Punkteanzahl anzunehmen oder das eines Bewerbers mit
Mindestpunktezahl.
Die Guthabenpunkte zur Ausschreibung von Projekten werden erst nach erfolgreichem
Projektabschluss und Freigabe seitens des Auftraggebers von Proojects im Namen des
Projektausschreibers an den Projekterfüller ausgezahlt. Die Kosten aus der PlattformNutzungsgebühr sind in keinem Fall refundierbar, auch nicht bei Nichtverwendung der
Guthabenpunkte.
Erfolgt die Abrechnung (über Proojects) durch einen Kleinunternehmer an den Projektausschreiber,
bleibt ein verbleibender Restbetrag von 1,60€/Punkt nach Abschluss des Projektes als Guthaben auf
Seiten des Projektausschreibers stehen.
Im Falle von Streitigkeiten über die Qualität der Projekterfüllung zwischen dem Projektausschreiber
und dem Projekterfüller wird nach Anhörung beider Parteien und einer Frist von 4 Wochen im
Zweifel der offene Rechnungsbetrag an den Projekterfüller ausbezahlt.
Den aktuellen Preis je Punkt finden Sie auf der Webseite. Dieser kann von Zeit zu Zeit geändert und
aktualisiert werden.
Die Entgelte für den Kauf von Guthabenpunkten in Proojects sind mit Rechnungsstellung sofort zur
Zahlung fällig. Der Auftraggeber kann sie mittels der angebotenen Zahlungsarten begleichen.
Proojects wird die Rechnungen per E-Mail übermitteln. Proojects wird sie zudem für die Dauer von
einem (1) Jahr ab Rechnungsdatum bereithalten.
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Proojects nutzt einen externen Zahlungsabwickler (der "Zahlungsabwickler"), um Ihre Kreditkarte
oder andere Bezahlmöglichkeiten (z.B. Paypal) mit der Webseite zu verbinden. Die Verarbeitung von
Zahlungen oder Guthaben, falls zutreffend, im Zusammenhang mit der vermittelten Dienstleistung
unterliegt in Ergänzung zu diesen Nutzungsbedingungen den Geschäftsbedingungen und den
Datenschutzrichtlinien des Zahlungsabwicklers und Ihres Kreditkarten-Ausstellers. Proojects ist nicht
verantwortlich für jegliche Fehler des Zahlungsabwicklers.
Kann ein Entgelt nicht eingezogen werden, trägt der Nutzer alle Proojects daraus entstehenden
Kosten, insbesondere Bankgebühren im Zusammenhang mit der Rückgabe von Lastschriften und
vergleichbare Gebühren, in dem Umfang, wie er das Kosten auslösende Ereignis zu vertreten hat.
Es steht Proojects frei, Rechnungen und Zahlungserinnerungen ausschließlich auf elektronischem
Weg zu übermitteln.
Proojects behält sich vor, die Abrechnung jederzeit von Euro auf die jeweilige Landeswährung des
Nutzers umzustellen, sofern der Nutzer dem nicht widerspricht.
Wenn vertragliche Pflichten, gesetzliche Vorschriften oder Rechte Dritter verletzt werden, oder wenn
Proojects ein sonstiges berechtigtes Interesse hat, kann Proojects die folgenden Sanktionen
verhängen:
•

Löschung von Inhalten, die ein Projektausschreiber in Proojects veröffentlicht hat,

•
vorübergehende oder endgültige Deaktivierung einer oder mehrerer vom Auftraggeber
veröffentlichter Anzeigen,
•

Sperrung des Zugangs des Auftraggebers zu Proojects,

•

Kündigung des Vertrags

Im Fall der rechtmäßigen Verhängung einer oder mehrerer Sanktionen bleibt der Entgeltanspruch
von Proojects in vollem Umfang bestehen.

ENTSCHÄDIGUNG
Mit dem Akzeptieren dieser Geschäftsbedingungen und der Verwendung der Webseite stimmen Sie
zu, dass Sie Proojects, deren Eigentümer und verbundenen Gesellschaften, Lizenzgeber sowie jeden
einzelnen Verantwortlichen, Direktor, anderen Nutzer, Mitarbeiter, Anwalt und Agenten schad- und
klaglos von und gegen alle Ansprüche, Kosten, Schäden, Verluste, Haftungen und Ausgaben halten
(inklusive Anwaltsgebühren und -kosten), die sich ergeben aus oder im Zusammenhang mit:
a.
Ihrer Verletzung oder Ihres Verstoßes gegen irgendeine dieser Geschäftsbedingungen oder
jeglichen zur Anwendung kommenden Gesetzen oder Verordnungen, egal ob hier aufgeführt oder
nicht;
b.
Ihre Verletzung irgendeines Rechts eines Dritten, inklusive der über die Webseite
vermittelten Kleinprojekte, oder
c.

Ihre Nutzung oder Ihr Missbrauch der Webseite.
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HAFTUNG
Proojects übernimmt keine Verantwortung für die von den Nutzern der Proojects-Webseiten
bereitgestellten Inhalte, Daten und/oder Informationen sowie für Inhalte auf verlinkten externen
Webseiten. Proojects gewährleistet insbesondere nicht, dass diese Inhalte wahr sind, einen
bestimmten Zweck erfüllen oder einem solchen Zweck dienen können.
Hinsichtlich Daten oder Inhalten, die gemäß den AGB von Proojects oder den Einstellungen des
Nutzers öffentlich verfügbar sind oder waren und durch einen Dritten gespeichert wurden, trifft
Proojects keine Pflicht zur Unterbindung einer solchen Speicherung beim Dritten.
Proojects bietet dem Nutzer lediglich eine Plattform an und beteiligt sich grundsätzlich nicht
inhaltlich an der Kommunikation der Nutzer untereinander. Sofern die Nutzer über die ProojectsWebseiten Verträge untereinander schließen, ist Proojects hieran nicht beteiligt und wird daher kein
Vertragspartner. Die Nutzer sind für die Abwicklung und die Erfüllung der untereinander
geschlossenen Verträge allein verantwortlich. Proojects haftet nicht für Pflichtverletzungen der
Nutzer aus den zwischen den Nutzern geschlossenen Verträgen.
Der Nutzer erkennt an, dass eine 100%ige Verfügbarkeit der Proojects-Webseiten technisch nicht zu
realisieren ist. Proojects bemüht sich jedoch, die Proojects-Webseite möglichst konstant verfügbar zu
halten. Insbesondere Wartungs-, Sicherheits- oder Kapazitätsbelange sowie Ereignisse, die nicht im
Machtbereich von Proojects stehen (wie z. B. Störungen von öffentlichen Kommunikationsnetzen,
Stromausfälle etc.), können zu Störungen oder zur vorübergehenden Einstellung des Dienstes auf den
Proojects-Webseiten führen.
Proojects wird die Webseite sowie deren Content angemessen korrekt und aktualisiert halten, kann
aber nicht garantieren, dass die Webseite frei von Fehlern, Defekten, Schadprogrammen und Viren
ist oder dass die Webseite und/oder die Webseite korrekt, aktualisiert und fehlerfrei ist.
Proojects haftet nicht für irgendwelche Schäden, die sich aus der Nutzung (oder der Unfähigkeit zur
Nutzung) der Webseite ergeben, inklusive durch Schadprogramme, Viren oder jegliche
Unkorrektheiten oder Unvollständigkeiten der Information oder der Webseite oder von durch die
Webseite verursachten Schäden, es sei denn, solch ein Schaden ist das Ergebnis eines vorsätzlichen
Missverhaltens oder grober Fahrlässigkeit seitens Proojects.
Proojects haftet darüber hinaus nicht für Schäden, die sich aus der Nutzung (oder der Unfähigkeit zur
Nutzung) elektronischer Mittel zur Kommunikation mit der Webseite ergeben, inklusive - aber nicht
beschränkt auf - Schäden, die sich durch Ausfall oder Verzögerung elektronischer Kommunikation,
durch Abhören oder Manipulation elektronischer Kommunikation durch Dritte oder durch
Computerprogramme ergeben, die für die elektronische Kommunikation verwendet werden, sowie
durch die Übertragung von Viren.
Unbeschadet des Vorhergehenden und insofern unter geltendem anwendbaren Recht zulässig
übersteigt die Gesamthaftungssumme für Proojects keinesfalls einen Betrag von EUR 200 oder, falls
zutreffend, den Gegenwert der Summe in der von Ihnen verwendeten Währung für die vermittelte
Dienstleistung.
Die Qualität der durch die Nutzung der Webseite vermittelten Dienstleistungen liegt vollständig in
der Verantwortlichkeit des Projekterfüllers. Proojects akzeptiert unter keinen Umständen irgendeine
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Haftung aus oder im Zusammenhang mit den vermittelten Dienstleistungen oder irgendwelchen
Handlungen, Aktionen, Verhalten, Benehmen und/oder Nachlässigkeit seitens der
Projektausschreiber und Projekterfüller. Jegliche Reklamationen bezüglich der vom Projekterfüller
durchgeführten Dienstleistungen sollten somit an den Projekterfüller gerichtet werden.

FREISTELLUNG
Die Nutzer (Projektausschreiber und Projekterfüller) stellen Proojects von allen Rechten und
Ansprüchen frei, die Dritte oder staatliche Behörden gegen Proojects geltend machen wegen einer
Rechtsverletzung durch sie, einer Verletzung einer dem Nutzer in diesen AGB auferlegten Pflichten
oder einer Verletzung einschlägiger Datenschutzbestimmungen durch den Nutzer.
Der Nutzer übernimmt ferner sämtliche angemessenen Kosten (einschließlich Anwaltskosten), die
Proojects dadurch entstehen, dass Dritte rechtliche Schritte (gerichtlich oder außergerichtlich) gegen
Proojects wegen einer Rechtsverletzung durch den Nutzer, einer Verletzung einer dem Nutzer in
diesen AGB auferlegten Pflichten oder einer Verletzung einschlägiger Datenschutzbestimmungen
durch den Nutzer einleiten oder unternehmen.
Alle weitergehenden Rechte sowie Schadensersatzansprüche von Proojects bleiben unberührt.
Die vorstehenden Pflichten des Nutzers gelten nicht, soweit der Nutzer die betreffende
Rechtsverletzung nicht zu vertreten hat.

INTERAKTIONEN MIT DRITTEN
Während der Nutzung der Webseite können von Zeit zu Zeit Links, die im Besitz Dritter sind und von
diesen kontrolliert werden, bereitgestellt werden, um Korrespondenz aufzunehmen oder an
Werbeaktionen Dritter teilzunehmen. Mit diesen Links entfernen Sie sich von der Webseite und diese
unterliegen nicht der Kontrolle von Proojects. Proojects ist nicht verantwortlich für und haftet nicht
für den Inhalt und die Aktivitäten dieser Webseiten. Darum erfolgt Ihr Besuch dieser Webseiten
gänzlich auf eigenes Risiko.
Bitte beachten Sie, dass diese anderen Webseiten eigene Cookies an die Nutzer schicken, Daten
sammeln oder private Informationen einholen und Ihnen daher empfohlen wird, die
Nutzungsbedingungen oder die Datenschutzrichtlinien dieser Webseiten vor der Nutzung zu
überprüfen.
ÄNDERUNGEN DER LEISTUNGEN
Proojects behält sich vor, die auf den Proojects-Webseiten angebotenen Leistungen zu ändern oder
abweichende Leistungen anzubieten, außer dies ist für den Nutzer nicht zumutbar.
Proojects behält sich darüber hinaus vor, die auf den Proojects-Webseiten angebotenen Leistungen
zu ändern oder abweichende Leistungen anzubieten,
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(a) soweit Proojects verpflichtet ist, die Übereinstimmung der von Proojects angebotenen Leistungen
mit dem auf die Leistungen anwendbaren Recht herzustellen, insbesondere wenn sich die geltende
Rechtslage ändert;
(b) soweit Proojects damit einem gegen Proojects gerichteten Gerichtsurteil oder einer
Behördenentscheidung nachkommt;
(c) soweit die jeweilige Änderung notwendig ist, um bestehende Sicherheitslücken zu schließen;
(d) wenn die Änderung lediglich vorteilhaft für den Nutzer ist; oder
(e) wenn die Änderung rein technischer oder prozessualer Natur ohne wesentliche Auswirkungen für
den Nutzer ist.
Änderungen mit lediglich unwesentlichem Einfluss auf die Funktionen von Proojects stellen keine
Leistungsänderungen im Sinne dieser Ziffer dar. Dies gilt insbesondere für Änderungen rein
graphischer Art und die bloße Änderung der Anordnung von Funktionen.

VERTRAGSLAUFZEIT UND -BEENDIGUNG
Der zwischen Proojects und Ihnen über die Plattform-Nutzung abgeschlossene Vertrag wird für
unbestimmte Zeit abgeschlossen.
Sie können Ihr Nutzerkonto jederzeit entsprechend den Anweisungen auf der Webseite von
Proojects schließen.
Proojects ist berechtigt, den Vertrag jederzeit und mit unmittelbarer Wirkung (durch Deaktivieren
der Nutzung der Webseite durch Sie) zu beenden, wenn Sie:
a.

irgendeine Bedingung dieser Nutzungsbedingungen verletzen oder dagegen verstoßen oder

b.
nach Auffassung von Proojects die Webseite missbräuchlich verwenden. Proojects ist nicht
verpflichtet, die Beendigung des Vertrages vorab anzukündigen. Nach der Beendigung wird Proojects
diesbezüglich, gemäß dieser Nutzungsbedingungen Mitteilung machen.
Wichtige Gründe für Kündigung und Sperrung sind für Proojects insbesondere die folgenden
Ereignisse:
•

Nichteinhaltung gesetzlicher Vorschriften durch den Nutzer;

•

Verstoß des Nutzers gegen seine vertraglichen Pflichten;

•
der Ruf der auf den Proojects-Webseiten angebotenen Dienste wird durch die Präsenz des
Nutzers erheblich beeinträchtigt (z. B., wenn sich nach Registrierung des Nutzers herausstellt, dass
der Nutzer wegen einer vorsätzlichen Straftat rechtskräftig verurteilt ist und anderen Nutzern diese
Verurteilung bekannt ist);
•
der Nutzer wirbt für Vereinigungen oder Gemeinschaften – oder deren Methoden oder
Aktivitäten –, die von Sicherheits- oder Jugendschutzbehörden beobachtet werden;
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•

der Nutzer schädigt einen oder mehrere andere Nutzer; oder

•

der Nutzer ist Mitglied einer Sekte oder umstrittenen Glaubensgemeinschaft.

Der Anspruch des Nutzers auf Rückzahlung bereits im Voraus bezahlter Entgelte bei Kündigung ist
ausgeschlossen, es sei denn, der Nutzer kündigt aufgrund eines wichtigen Grundes, der von Proojects
zu vertreten ist. In folgenden Fällen ist der Anspruch des Nutzers auf Rückzahlung bereits im Voraus
bezahlter Entgelte auf jeden Fall ausgeschlossen:
•

Proojects kündigt den Vertrag aus wichtigem Grund; oder

•

Proojects sperrt den Zugang des Nutzers gemäß obiger Aufstellung

MITTEILUNG
Proojects kann durch allgemeine Mitteilung oder per E-Mail an Ihre in den Kontoinformationen von
Proojects gespeicherten E-Mail-Adresse oder mittels schriftlicher Kommunikation per regulärer Post
an Ihre in den Kontoinformationen von Proojects gespeicherte Anschrift Mitteilungen machen.
ÜBERTRAGUNG
Sie können Ihre Rechte aus diesen AGB´s ohne vorherige schriftliche Zustimmung seitens Proojects
nicht übertragen/abtreten.
DATENSCHUTZ- UND COOKIE-HINWEIS
Proojects sammelt und verarbeitet persönliche Daten der Besucher der Webseite und von Nutzern
der Webseite.
DATENSCHUTZERKLÄRUNG
Proojects erfasst Informationen über Sie aus Anlass Ihrer Nutzung unserer Webseite, mobilen
Anwendung und anderen Online-Produkte und -Serviceleistungen (zusammengefasst als
„Serviceleistungen“ bezeichnet) und anderer zwischen Ihnen und uns stattfindenden Interaktionen
und Kommunikationen.
Umfang und Anwendungsbereich
Diese Datenschutzerklärung („Erklärung“) gilt für Personen in aller Welt, die unsere Serviceleistungen
in Anspruch nehmen, um Projektpartner zu finden („Nutzer“).
Erfassung von Informationen
Informationen, die Sie uns überlassen
Wir erfassen Informationen, die Sie uns direkt überlassen, etwa wenn Sie Ihr Konto einrichten oder
modifizieren, Kleinprojekte ausschreiben oder sich als Projekterfüller eintragen, sich an die
Kundenbetreuung wenden oder in anderer Form mit uns kommunizieren. Zu diesen Informationen
können Name, E-Mail, Telefonnummer, Postanschrift, Zahlungsverfahren, upgeloadete Dateien,
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gesuchte Projekte und regionale Informationen und andere Informationen gehören, die Sie uns
vorlegen möchten.
Informationen, die wir anlässlich Ihrer Nutzung unserer Serviceleistungen erfassen
Wenn Sie unsere Serviceleistungen nutzen, erfassen wir Informationen über Sie in den folgenden
generellen Kategorien:
•

Kontaktangaben

•

Transaktionsinformationen

•

Standortinformationen

•

Nutzungs- und Präferenzinformationen

•

Geräteinformationen

•

Log-Informationen

Informationen, die wir von anderen Quellen erheben
Wir können außerdem Informationen von anderen Quellen erhalten und sie mit Informationen
kombinieren, die wir mithilfe unserer Serviceleistungen erfassen. Zum Beispiel:
•
Wenn Sie die Option wählen, sich mit Ihrem Proojects-Konto mithilfe eines Zahlungs- oder
Social Media-Dienstes (z. B. Facebook) zu verbinden oder das Konto mit dessen Hilfe einzurichten
bzw. sich dort anzumelden, oder eine separate App oder Webseite verwenden, die unsere API nutzt
(oder deren API wir nutzen), können wir Informationen über Sie oder Ihre Verbindungen von der
betreffenden Webseite oder App erhalten.
•
Wenn Sie Projektpartner (Ausschreiber oder Erfüller) sind, können sie uns gegenseitige
Nutzerbewertungen zukommen lassen, nachdem sie die Leistungen ausgeführt haben.

Nutzung von Informationen
Wir sind berechtigt, die über Sie erfassten Informationen zu nutzen, um
•
unsere Serviceleistungen auszuführen, zu pflegen und aufzuwerten, wozu beispielsweise die
Abwicklung von Zahlungen, die Versendung von Rechnungen, die Entwicklung neuer Features, das
Angebot von Kundenbetreuung, die Entwicklung von Sicherheitsfeatures, die Authentisierung von
Nutzern und die Versendung von Produkt-Updates und verwaltungstechnischen Nachrichten gehört,
•
interne Geschäftsvorgänge abzuwickeln, wie zum Beispiel Betrug und Missbrauch unserer
Serviceleistungen zu verhindern, Software-Bugs und Probleme bei Betriebsabläufen zu beheben,
Datenanalysen, Tests und Forschungsarbeiten vorzunehmen bzw. zu verrichten sowie Nutzungs- und
Aktivitätstrends zu überwachen und zu analysieren,
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•

Mitteilungen zwischen Ihnen und Ihrem Projektpartner zu versenden oder zu ermöglichen,

•
Ihnen Mitteilungen zuzuschicken, von denen wir annehmen, dass sie Ihr Interesse finden, wie
beispielsweise Informationen zu Produkten, Leistungen, Werbeaktionen, Nachrichten sowie
Veranstaltungen von Proojects und anderen Unternehmen, sofern dies nach örtlich geltendem Recht
zulässig ist, und um Wettbewerbe, Preisausschreiben oder andere Reklamespiele zu veranstalten und
zugehörige Preise zu verleihen und
•
die Serviceleistungen zu individualisieren und aufzuwerten und dabei etwa Features, Inhalte,
soziale Verbindungen, Empfehlungen und Werbeanzeigen anzubieten bzw. zu befürworten.
Wir sind berechtigt, die in dieser Erklärung beschriebenen Informationen weltweit zu transferieren
und dort zu verarbeiten und zu speichern, von denen einige möglicherweise Datenschutzgesetze
verabschiedet haben, die weniger Schutz bieten als die Region, in der Sie ansässig sind. Sofern dies
der Fall ist, ergreifen wir angemessene Maßnahmen, um Ihre personenbezogenen Daten im Einklang
mit dieser Erklärung zu schützen.
Weitergabe von Informationen
Wir können die Informationen, die wir über Sie erfassen, in der Form weitergeben, wie dies hier oder
zum Zeitpunkt ihrer Erfassung oder Weitergabe erläutert wird, und zwar unter anderem auf folgende
Weise:
Über unsere Serviceleistungen
Wir können Ihre Informationen an folgenden Personenkreis bzw. in folgenden Situationen
weitergeben:
•
An Projektpartner, um diese in die Lage zu versetzen, die zur Erfüllung des Projektes
geforderten Tätigkeiten auszuführen. Wir geben beispielsweise Ihren Namen, Ihre upgeloadeten
Dateien, Durchschnittsnutzerbewertungen sowie Kontaktdaten weiter.
•
An Dritte, um für Sie eine Serviceleistung auszuführen, die Sie mithilfe eines Partnerschaftsoder Werbeangebots angefordert haben, das von einem Dritten oder uns gemacht wurde.
•
An die Öffentlichkeit, wenn Sie Inhalte in ein öffentliches Forum einstellen, wie etwa BlogKommentare, Social Media-Beiträge oder andere Features unserer Serviceleistungen, die von
jedermann eingesehen werden können.

Andere wichtige Weitergabemöglichkeiten
Wir können Ihre Informationen an folgenden Personenkreis bzw. in folgenden Situationen
weitergeben:
•
An Proojects-Tochter- und -Konzerngesellschaften, die Serviceleistungen oder
Datenverarbeitung in unserem Auftrag ausführen bzw. vornehmen, oder für Datenzentralisierungsund/oder logistische Zwecke,
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•
an Lieferanten, Berater, Vermarktungspartner und andere Service-Provider, die Zugang zu
diesen Informationen benötigen, um Tätigkeiten in unserem Auftrag verrichten zu können,
•
in Reaktion auf ein Informationsersuchen einer zuständigen Behörde, wenn wir der
Auffassung sind, dass die Offenlegung nach maßgeblichen Gesetzen oder Vorschriften oder im
Rahmen eines rechtlichen Verfahrens zulässig oder vorgeschrieben ist,
•
an Strafverfolgungsbeamte, staatliche Behörden oder andere Dritte, wenn wir der
Auffassung sind, dass Ihre Vorgehensweisen mit unseren Nutzervereinbarungen, Servicebedingungen
oder Richtlinien unvereinbar sind oder dies notwendig ist, um Rechte, Eigentum oder Sicherheit von
Proojects oder anderen zu schützen,
•
in Verbindung mit bzw. während der Verhandlungen einer Fusion, eines Verkaufs von
Unternehmensvermögen, einer Konsolidierung oder Umstrukturierung, einer Finanzierung oder einer
Übernahme unseres gesamten Unternehmens oder Teilen davon durch bzw. in ein anderes
Unternehmen,
•

wenn wir Sie entsprechend benachrichtigen und Sie der Weitergabe zustimmen und

•
in einer summarischen und/oder anonymisierten Form, die nach vernünftiger Anschauung
nicht dazu dienen kann, Sie zu identifizieren.
Social Sharing-Features
Die Serviceleistungen können in Social Sharing-Features und andere zugehörige Tools integriert
werden, die es Ihnen ermöglichen, sich über Ihre Interaktionen mit unseren Serviceleistungen mit
anderen Apps, Webseiten oder Medien auszutauschen. Ihre Nutzung solcher Features ermöglicht
den Austausch von Informationen mit Ihren Freunden oder der Öffentlichkeit, wobei dies von den
Einstellungen abhängt, die Sie hinsichtlich des Social Sharing-Dienstes festlegen. Informieren Sie sich
bitte in den Datenschutzrichtlinien dieser Social Sharing-Dienste, wenn Sie mehr dazu erfahren
möchten, wie die Daten gehandhabt werden, die Sie an diese Dienste weitergeben oder über diese
austauschen.
Analyse- und Werbedienstleistungen Dritter
Wir können anderen gestatten, Bewertungen im Zusammenhang mit der Internetnutzung durch
Zielgruppen sowie Analysedienste für uns durchzuführen, Werbeanzeigen in unserem Auftrag über
das Internet zu schalten und den Wirkungsgrad dieser Anzeigen zu verfolgen und darüber zu
berichten. Diese Firmen können Cookies, Web Beacons, SDKs und andere Technologien einsetzen,
um Ihr Gerät zu identifizieren, wenn Sie unsere Webseite aufrufen und unsere Serviceleistungen
nutzen, aber auch dann, wenn Sie andere Webseiten und Online-Serviceleistungen aufrufen.
Wahlmöglichkeiten für Sie
Kontoinformationen
Sie können Ihre Kontoinformationen jederzeit per Anmeldung bei Ihrem Online-Konto korrigieren.
Wenn Sie Ihr Konto löschen möchten, schicken Sie uns bitte eine E-Mail an office@proojects.com.
Beachten Sie bitte, dass wir in manchen Fällen bestimmte Informationen über Sie behalten können,
wenn dies nach geltendem Recht vorgeschrieben ist, oder für legitime geschäftliche Zwecke, soweit
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dies nach geltendem Recht zulässig ist. Wenn beispielsweise auf Ihrem Konto noch ein Guthaben
bzw. Soll besteht oder wir annehmen, dass Sie einen Betrug begangen oder gegen unsere
Bedingungen verstoßen haben, sind wir berechtigt, die Angelegenheit zu klären, bevor wir Ihre
Informationen löschen.
Zugangsrechte
Proojects verpflichtet sich, individuellen Wünschen in Bezug auf den Zugang zu vom Unternehmen
gespeicherten personenbezogenen Daten, deren Korrektur und/oder Löschung im Einklang mit
geltendem Recht zu entsprechen.
Standortinformationen
Wir holen mithilfe des von Ihrem mobilen Betriebssystem verwendeten Berechtigungssystems die
Erlaubnis für unsere Webseite ein, präzise Standortdaten von Ihrem Gerät zu erfassen. Wenn Sie der
Erfassung dieser Informationen zunächst zustimmen, können Sie dies später durch Änderung der
Standorteinstellungen auf Ihrem mobilen Endgerät deaktivieren. Dies schränkt allerdings Ihre
Fähigkeit ein, bestimmte Features unserer Serviceleistungen zu nutzen.
Werbemitteilungen
Sie können Ihre Entscheidung zum Erhalt von Werbemitteilungen zurückziehen, indem Sie die
entsprechenden Anleitungen in diesen Mitteilungen befolgen. Wenn Sie dies tun, können wir Ihnen
nach wie vor Mitteilungen zusenden, die nichts mit Werbung zu tun haben, wie etwa zu Ihrem Konto,
zu Serviceleistungen, die Sie angefordert haben, oder zu unserer laufenden Geschäftsbeziehung.

UNWIRKSAMKEIT EINER ODER MEHRERER KLAUSELN
Die Unwirksamkeit irgendeiner Klausel dieser Nutzungsbedingungen wirkt sich nicht auf die
Gültigkeit der anderen Klauseln dieser Nutzungsbedingungen aus.
Falls und insofern irgendeine Klausel dieser Nutzungsbedingungen ungültig oder unter den
gegebenen Umständen gemäß den Kriterien für Angemessenheit und Billigkeit nicht annehmbar ist,
kommt stattdessen zwischen den Parteien eine Klausel zur Anwendung, die unter Berücksichtigung
der Umstände annehmbar ist und möglichst den Bestimmungen des nichtigen Teils entspricht, unter
Berücksichtigung des Inhalts und des Zweckes dieser Nutzungsbedingungen.

ZUR ANWENDUNG KOMMENDES RECHT UND STREITBEILEGUNGSVERFAHREN
Proojects kann Unterauftragnehmer einsetzen. Proojects bleibt auch bei Einsetzung von
Unterauftragnehmern verantwortlich für die Erfüllung der durch Proojects übernommen Pflichten.
Proojects ist berechtigt, Rechte und Pflichten ganz oder teilweise an Dritte zu übertragen.
Proojects behält sich vor, diese AGB jederzeit ohne Nennung von Gründen zu ändern, es sei denn,
das ist für den Auftraggeber nicht zumutbar. Proojects wird den Auftraggeber über Änderungen der
AGB rechtzeitig benachrichtigen. Widerspricht der Auftraggeber der Geltung der neuen AGB nicht
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innerhalb von sechs (6) Wochen nach der Benachrichtigung, gelten die geänderten AGB als vom
Auftraggeber angenommen. Proojects wird den Auftraggeber in der Benachrichtigung auf sein
Widerspruchsrecht und die Bedeutung der Widerspruchsfrist hinweisen.
Ausschließlicher Gerichtsstand und Erfüllungsort ist Steyr.
Es gilt österreichisches Recht unter Ausschluss des Konfliktrechts und des UN-Kaufrechts.
Sollten einzelne Vertragsbestimmungen rechtsunwirksam sein oder werden, bleiben die übrigen
Regelungen hiervon unberührt.
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