FOX’em-Lizenzpartnerprogramm
Präambel
foxem.net ist eine Ideenmanagement-Plattform (nachfolgend: „Plattform“) der FOX’em Crowdsourcing
GmbH, Gereonshof 16, 50670 Köln (nachfolgend: „FOX’em“), auf der Unternehmen i.S. § 14 BGB, wie
Kapitalgesellschaften, Gewerbetreibende, selbständig Tätige etc. und Kommunen i.S. der Städte- und
Gemeindeordnung (nachfolgend „Organisationen“) Fragen veröffentlichen können (nachfolgend
„Kampagnen“), um anschließend von den eigenen Mitarbeitern, zielgruppenbestimmten
organisationsexternen Personen oder auch der gesamten Öffentlichkeit der Internetnutzer
(nachfolgend „Crowd“ als Gesamtheit, „Crowd-Mitglied“ als Individuum) Ideen gegen Bezahlung einer
Prämie zu erhalten. Dabei bestimmen die Organisationen jeweils die Prämien für einzelne Ideen, die
Prämie für die beste Idee, die Anzahl der gewünschten Ideen und das Datum, bis wann die Ideen
eingehen sollen, selbst.


FOX‘em hat ein Lizenzpartnerkonzept entwickelt, bei dem unabhängige Berater als Lizenzpartner
ihre Selbständigkeit behalten und gleichzeitig die Vorteile des Unternehmensverbundes nutzen,
insbesondere:



Image von FOX‘em zur Erhöhung des Bekanntheitsgrades und zur Schaffung von
Geschäftskontakten,



weiter als selbstständiger Unternehmer tätig sein,



die Mitwirkung bei regionalen FOX‘em Marketing-Veranstaltungen,



die Beschaffung von Kunden und Angeboten über das bewährte Marketingprogramm,



die Know-how Vermittlung, Einweisungsschulung, ständige Aus- und Weiterbildung und fachliche
Betreuung,



die Teilnahme an einem System der lokalen, regionalen und nationalen Angebots- und
Kundenbeschaffung zur Durchführung von Gemeinschaftsgeschäften,



die Corporate Identity: stärkerer Marktauftritt - Gebrauch professioneller Geschäftsdrucksachen
und Werbemittel,



die Verwendung gewerblicher Schutzrechte: das Warenzeichen, bzw. die Dienstleistungsmarken,
den Firmennamen und die Firmenzeichen



Lizenzpartner zahlen eine monatliche Lizenzgebühr an FOX‘em

Die Teilnahme am FOX’em-Lizenzpartnerprogramm (wie unten beschrieben) unterliegt der folgenden
rechtlichen Vereinbarung zwischen dem Unternehmen, das diese Bedingungen akzeptiert
("Lizenzpartner") und der FOX’em Crowdsourcing GmbH (“FOX‘em”) mit Hauptsitz in 50670 Köln,
Gereonshof 16.
Die Vereinbarung mit FOX’em im Hinblick auf das FOX’em- Lizenzpartnerprogramm umfasst:


die vorliegenden Nutzungsbedingungen und



jegliche Richtlinien und häufig gestellte Fragen zum FOX’em- Lizenzpartnerprogramm, die von
FOX’em unter https://foxem.net/de/partner im Internet veröffentlicht oder anderweitig dem
Lizenzpartner zugänglich gemacht werden, wobei sich FOX’em das Recht vorbehält, diese von
Zeit zu Zeit zu ändern (nachfolgend zusammenfassend als „Nutzungsbedingungen“ bezeichnet).

1. Vertragsgegenstand
1.1. FOX‘em gewährt dem Lizenzpartner als „Selbständigem“ das Recht, Warenzeichen und
Dienstleistungsmarken, Namen und Geschäftsbezeichnungen sowie das Know-how zu nutzen.
Diese Rechte werden dem Lizenzpartner persönlich, jedoch weder örtlich, sachlich oder zeitlich
ausschließlich eingeräumt.
1.2. Es ist dem Lizenzpartner gestattet, unter Kenntlichmachung seiner Stellung als „Selbständiger“
im Geschäftsverkehr als Lizenzpartner von FOX‘em und in diesem Zusammenhang die Tätigkeit
eines selbständigen Unternehmers auszuüben. Hierfür kann er die Dienstleistungen von
FOX‘em persönlich in Anspruch nehmen.
1.3. Der Lizenzpartner darf offiziell die Bezeichnung „FOXem Innovation Educator“ oder „FOX’em
Lizenzpartner“ führen.
1.4. Der Vertrag wird durch die folgenden Anlagen ergänzt: - Regelung zum Schutz der Marken und
des Franchisekonzepts (Anhang „C“)
1.5. FOX‘em arbeitet national und international nach einem festgelegten Ehren- und Qualitätskodex.
Diesen Kodex hat der Lizenzpartner vor Vertragsabschluss ausgehändigt bekommen. Der
Lizenzpartner bestätigt mit Unterschrift dieses Vertrages den Kodex ausgehändigt bekommen
zu haben, diesen gelesen und verstanden zu haben und sich zukünftig in seiner Arbeit als
FOX’em-Lizenzpartner an den Kodex zu halten und ihn als verbindlich anzuerkennen.
1.6. Risikohinweis: FOX‘em weist den Lizenzpartner hiermit ausdrücklich darauf hin, dass eine
Existenzgründung und/oder eine Tätigkeit als FOX’em-Lizenzpartner auch mit Risiken verbunden
ist. Sie können mit der Existenzgründung und/oder Tätigkeit scheitern und dadurch finanzielle
Verluste o.ä erleiden. Der Lizenzpartner bestätigt mit seiner Unterschrift unter diesem Vertrag
ausdrücklich, dass ihm/ihr seitens FOX‘em keinerlei Zusicherungen oder Versprechungen
gemacht worden sind, die nicht auch Gegenstand dieses Vertrages sind.
2. Selbständigkeit des Lizenzpartners
2.1. Im gleichen Zusammenhang werden dem Lizenzpartner besondere Vorzüge bezüglich der
Beibehaltung der unternehmerischen Selbständigkeit und Unabhängigkeit wie folgt gewährt:


Die Wahl der Rechtsform des Unternehmens ist frei, der Markenname „FOX‘em“ darf nicht
in das Handelsregister eingetragen werden. Auf Briefbögen, Visitenkarten und anderen
Druckerzeugnissen ist kenntlich zu machen: „FOX’em-Lizenzpartner sind rechtlich
selbstständige Unternehmer.“



Er ist finanziell und wirtschaftlich nicht an FOX’em gebunden.



Er ist in der Gestaltung seiner Arbeitsweise sowie Arbeitszeit frei.



Er unterliegt keinem Gebietsschutz.



Er ist berechtigt, mit allen Marktteilnehmern der Branche Geschäfte zu tätigen, ohne dabei
einer Konkurrenzschutzklausel zu unterliegen.



Er ist berechtigt, unter der Verwendung des Firmen- und Markenzeichens „FOX‘em“ sowie
des Images des Unternehmens die Synergieeffekte am Markt zu seinem Vorteil zu nutzen,
z.B. in der Werbung bzw. bei Kontakten zu Mitbewerbern und Kooperationspartnern



Die gesamte Produkt- und Leistungspalette aus der Datenbank/Internet, der externen
Kooperationspartner steht für die Geschäftstätigkeit zur uneingeschränkten Verfügung.

3. Dauer des Vertrages
Dieser Vertrag wird auf unbestimmte Zeit geschlossen.
4. Verpflichtungen von FOX’em
4.1. FOX’em entwickelt die Plattform ständig weiter, um FOX‘em und seine Lizenzpartner als Partner
in einem führenden Unternehmen der Branche am Markt zu etablieren sowie den
Bekanntheitsgrad zu erhöhen, insbesondere durch das Internet und andere
Marketingmaßnahmen.
4.2. FOX’em gewährt dem Lizenzpartner einen Administrations-Zugang, mit dem der Lizenzpartner
die von ihm betreuten Kunden verwalten kann.
4.3. FOX‘em wird den Lizenzpartner regional, überregional und bundesweit in der
Kundengewinnung und –betreuung für FOX’em unterstützen:


Verfügbarkeit und Weiterentwicklung des erprobten und reproduzierbaren
Unternehmenskonzeptes, bezogen auf die Tätigkeit eines Lizenzpartners bei FOX‘em.



Branding der Marke FOX’em als Qualitätsmarke im Bereich Innovation,



Etappenweiser Ausbau des nationalen und internationalen Netzwerks



Verfügbarkeit von Marketingkonzepten zur Kunden- und Umsatzgewinnung sowie der
Erhöhung des Bekanntheitsgrades



Zugang zu Werbeangeboten, die der Lizenzpartner nutzen kann ("FOX’emWerbeangebote");



Produkt- und Leistungsangebote externer Kooperationspartner zur Geschäftserweiterung



FOX‘em wird den Lizenzpartner im Rahmen der Kundengewinnung betreuen und in alle
Aspekte des von FOX‘em entwickelten Unternehmenskonzeptes einführen.



FOX‘em stellt dem Lizenzpartner Marketingmaterial, Verkaufsunterlagen und
Weiterbildungsunterlagen zur Verfügung. Der Lizenzpartner darf ohne schriftliche
Genehmigung von FOX‘em keine Veränderungen oder eigene Neugestaltungen an diesen
Gegenständen vornehmen, um das einheitliche Erscheinungsbild am Markt (Corporate
Identity) zu wahren.



FOX‘em wird Weiterbildungsveranstaltungen zur Qualifizierung, Spezialisierung und
Produktschulung über die FOX’em-Akademie durchführen und dem Lizenzpartner die
Teilnahme anbieten.

4.4. Wenn dem Lizenzpartner der FOX’em Partner-Status gewährt wurde, erlangt es nach alleinigem
Ermessen von FOX’em das Anrecht auf zusätzliche Programmvorteile:


das Recht, sich selbst als „FOX’em-Partner“, „FOX’em Premium-Partner“ zu bezeichnen bzw.
eine andere Bezeichnung zu verwenden, die FOX’em möglicherweise von Zeit zu Zeit
bereitstellt;



als FOX’em Partner auf der FOX’em-Plattform zu erscheinen und für von FOX’em generierte
Leads qualifiziert zu sein;



das FOX’em Partner-Logo zu verwenden, das den FOX’em Partner-Status zeigt ("PartnerLogo"), wobei die untenstehenden Anforderungen und Standards gelten;

4.5. Anforderungen und Standards für den FOX’em Partner-Status können Folgendes umfassen:


Sicherstellen, dass Unternehmensmitarbeiter einen Basisschulungskurs in einem
relevanten Themengebiet abgeschlossen haben;



Vorhalten einer Mindestanzahl von Mitarbeitern oder Personen mit dem Unternehmen
angegliederten Profilen, die bestimmte Schulungsprüfungen bestanden haben;



Erreichen eines Mindestniveaus bei den von ihnen verwalteten Budgets im Hinblick auf die
Konten im Partner-Account des Lizenzpartners;



Sicherstellen der Kundenzufriedenheit und Befolgen der Best Practices von FOX’em bei der
Verwaltung der Konten von Kunden; und



ständiges Einhalten der Richtlinien des FOX’em Lizenzpartnerprogramms.



Wenn Sie eine der Anforderungen oder die Standards für den FOX’em Partner Status nicht
erfüllen, wird dem Lizenzpartner unter Umständen unverzüglich der Status als FOX’emPartner aberkannt. Damit geht einher, dass der Lizenzpartner nicht mehr dazu berechtigt
ist, das FOX’em Partner-Logo zu verwenden und vom FOX’em-Lizenzpartnerprogramm
ausgeschlossen wird.

5. Verpflichtungen des Lizenzpartners
5.1. Mit der Teilnahme am FOX’em Lizenzpartnerprogramm verpflichtet sich der Lizenzpartner,
dafür zu sorgen, dass seine Vertreter (einschließlich seiner Mitarbeiter):


die Plattform nur zu den durch die Nutzungsbedingungen ausdrücklich erlaubten Zwecken
nutzen;



alle anwendbaren Gesetze befolgen



keine Bestechungsgelder zahlen, d. h. Zahlungen an Amtsträger für routinemäßige
Aufgaben, zu deren Erledigung diese ohnehin verpflichtet sind;



keine Aktivitäten ausführen, die die Plattform beeinträchtigen oder stören oder die
Möglichkeiten von FOX’em, das FOX’em Lizenzpartnerprogramm bereitzustellen,
beeinträchtigen;



keinerlei im Rahmen des FOX’em Lizenzpartnerprogramms erhaltenen Materialien,
einschließlich Werbeangeboten, zu jeglichem Zweck reproduzieren, vervielfältigen,
kopieren, verkaufen, weiterverkaufen oder mit ihnen handeln werden, es sei denn, dem
Lizenzpartner wurde in einer separaten Vereinbarung mit FOX’em eine ausdrückliche
Erlaubnis hierfür erteilt; und



keine automatischen Hilfsmittel, keinerlei Formen des Scrapings oder andere Methoden zur
Datenextraktion verwenden, um Zugang zu Informationen über das FOX’emLizenzpartnerprogramm oder über dessen Teilnehmer zu erhalten, solche Informationen
abzufragen oder anderweitig zu sammeln.



Falls der Lizenzpartner im Rahmen der Teilnahme am FOX’em-Lizenzpartnerprogramm ein
FOX‘em-Konto für einen Dritten eingerichtet hat, unterliegt dieses Konto den
AGB/Nutzungsbedingungen von FOX’em. FOX’em ist dazu berechtigt, Fragebögen zur
Erfassung der Kundenzufriedenheit an solche Unternehmen zu schicken. Der Lizenzpartner
wird in diesem Zusammenhang auf Anfrage von FOX’em (oder einem
Marktforschungsunternehmen im Auftrag von FOX’em), Kundeninformationen
(einschließlich des Datums der Kontoaktivierung, des Namens des Unternehmens oder der
E-Mailadresse) in der von FOX’em geforderten Form innerhalb einer Frist von 30 Tagen nach
entsprechender Anfrage zur Verfügung stellen.



Der Lizenzpartner stimmt zu, dass es für jegliche Verletzungen seiner in den
Nutzungsbedingungen definierten vertraglichen Verpflichtungen sowie für die sich daraus
ergebenden Konsequenzen (einschließlich der Verluste und Schäden, die sich daraus
möglicherweise für FOX’em ergeben) allein verantwortlich ist und dass FOX’em insoweit
gegenüber dem Lizenzpartner oder Dritten keinerlei Verantwortung trägt.

5.2. Der Lizenzpartner wird auf eigene Kosten die für die Ausstattung und Arbeitsfähigkeit seines
Unternehmens erforderlichen Ausstattungen erwerben. Er hat im Rahmen seiner Aktivitäten für
FOX‘em nur Geschäftsbögen, Visitenkarten, Werbematerialien und Marketingartikel zu
verwenden, welche die geschützten Warenzeichen und das äußere Erscheinungsbild von
FOX‘em tragen und von den genehmigten Bezugsquellen hergestellt wurden. Die Anfertigung
von Kopien bzw. Beauftragung von nicht durch FOX‘em autorisierte Bezugsquellen ist
ausdrücklich untersagt.
5.3. Der Lizenzpartner wird sein Unternehmen auf eigene Rechnung und Gefahr als selbstständiges
Gewerbe führen. Er verpflichtet sich, auf eigene Kosten sämtliche Pflichten zu erfüllen, welche
die Beachtung aller seines Betriebes mittelbar betreffenden gesetzlichen Bestimmungen,
Verordnungen und Verfügungen öffentlich-rechtlicher - steuerlicher sowie zivilrechtlicher Art
mit sich bringen.
5.4. Während der Laufzeit dieses Vertrages und für einen Zeitraum von 12 Monaten nach
Vertragsbeendigung ist es dem Lizenzpartner nicht gestattet, selbst oder durch Dritte, ohne
ausdrückliche vorherige Zustimmung von FOX‘em, ein Unternehmen zu betreiben oder sich
daran direkt oder indirekt zu beteiligen, welches den gleichen Unternehmenszweck verfolgt
(Ideenmanagement) wie FOX‘em. Es ist dem Lizenzpartner nicht gestattet eine Domain/
Internetadresse anzumelden, registrieren zu lassen, zu besitzen welche den Markennamen
„foxem“ enthält.
5.5. Der Lizenzpartner verpflichtet sich zur Teilnahme an den Aus- und Weiterbildungsveranstaltungen der FOX‘em-Akademie, insbesondere zu den Schulungen für
Innovationsberatung, dem „Certficate of Innovation“, den jährlichen Re-QualifizierungsSchulungen und den Plattformschulungen. In diesen Seminaren und Workshops werden ihm
die für seine Tätigkeit notwendigen Fachkenntnisse und Betriebsabläufe vermittelt, sowie das
verkäuferische Geschick und der Umgang mit den Kunden trainiert. Die Kosten dieser
Veranstaltungen sind nicht in jedem Fall für den Lizenzpartner in den monatlichen
Lizenzgebühren enthalten. Anreise zum Veranstaltungsort, Verpflegung und Übernachtung
bezahlt er selbst.
6. Die FOX’em-Marken
6.1. Der Lizenzpartner darf sich weder in mündlicher noch in schriftlicher Form (einschließlich
Plattform und E-Mails) „FOX’em-Partner“, „FOX’em Premier-Partner“ nennen oder eine ähnliche
Bezeichnung für sich verwenden, nur, weil der Lizenzpartner am FOX’emLizenzpartnerprogramm teilnimmt oder auf die Plattform zugreift. Der Lizenzpartner wird die
FOX’em-Marken („FOX’em-Markenkennzeichen“) ausschließlich verwenden:


auf die Art und in dem Kontext, die auf der Plattform gestattet und beschrieben werden;
und



unter Einhaltung der Richtlinien zur Verwendung von FOX’em-Markenkennzeichen oder mit
anderen von FOX’em bereitgestellten Richtlinien.



Soweit nicht ausdrücklich in diesen Nutzungsbedingungen geregelt, erwirbt der
Lizenzpartner keine weiteren Rechte an den FOX’em-Markenkennzeichen. Die Nutzung der
FOX’em-Markenkennzeichen (einschließlich sämtlicher Vorteile) durch den Lizenzpartner
kommt FOX’em und seinen verbundenen Unternehmen zugute.



der Lizenzpartner wird keine öffentlichen Verlautbarungen im Hinblick auf die Existenz oder
den Inhalt der vorliegenden Nutzungsbedingungen oder im Hinblick auf die Beziehung des
Lizenzpartners zu FOX’em machen, es sei denn, FOX’em erteilt eine solche Genehmigung
ausdrücklich auf der Plattform oder in einem separaten schriftlichen Dokument.

7. FOX’em-Werbeangebote
7.1. Wenn der Lizenzpartner den FOX’em Partner-Status erhalten hat, kann FOX’em den
Lizenzpartner nach eigenem Ermessen über die Plattform Zugriff auf FOX’em-Werbeangebote
gewähren. Ein FOX’em-Werbeangebot wird in der Regel in Form eines eindeutigen Codes
(„Werbecode“) mit einem zugehörigen Ablaufdatum („Ablaufdatum“) bereitgestellt. Der
Lizenzpartner erklärt sich einverstanden,


FOX’em-Werbeangebote nur über Methoden und Kanäle zu verteilen und zu bewerben, die
von FOX’em freigegeben wurden;



Werbecodes nur selbst zu verteilen und Dritten nicht die Verteilung von Werbecodes oder
FOX’em-Werbeangeboten im Auftrag des Lizenzpartners zu gestatten;



keine Werbecodes oder FOX’em-Werbeangebote in Rechnung zu stellen und auch keine
Zahlung dafür entgegen zu nehmen;



nicht mehr als einen Werbecode für eine Gutschrift auf das eigene FOX‘em-Konto des
Lizenzpartners oder auf Konten von dessen verbundenen Unternehmen zu verwenden;



keine Werbecodes in Medien, auf die die allgemeine Öffentlichkeit zugreifen kann, zu
veröffentlichen;



Kunden darüber zu informieren, dass vor der Erstellung eines FOX’em-Kontos für den
Kunden FOX’em eine Erstzahlung in einer Mindesthöhe entsprechend den vom Kunden
angegebenen Abrechnungsoptionen und dem Land der Abrechnung fordern kann;



sicherzustellen, dass es bei der Werbung für FOX’em-Werbeangebote und bei deren
Verteilung die anwendbaren Gesetze, Bestimmungen und Branchenrichtlinien oder kodizes befolgt;



FOX’em-Werbeangebote nur an Kunden zu verteilen und bei diesen zu bewerben, deren
Unternehmen sich im selben Land wie Ihr eigenes Unternehmen befindet; und



Werbecodes nur auf die folgenden Arten (oder auf solche Art, die FOX’em ausdrücklich in
schriftlicher Form – etwa auf der Plattform – erlaubt) zu verteilen:



durch Senden eines FOX’em-Werbeangebots direkt an Kunden des Lizenzpartners. In
diesem Fall hat der Lizenzpartner sicherzustellen, dass jedes FOX’em-Werbeangebot (I)
optisch den Vorgaben auf der Plattform entspricht und (II) die von FOX’em zu diesem
Zeitpunkt verfügbar gemachten Nutzungsbedingungen für FOX’em-Werbeangebote, das
Ablaufdatum und den Wert des FOX’em-Werbeangebots enthält; oder



durch direkte Eingabe des Werbecodes im FOX’em-Konto eines Kunden, der von dem
Lizenzpartner ein Produkt erworben hat (vorausgesetzt, dass der Lizenzpartner ein solches
FOX’em-Konto nur nach schriftlicher Zustimmung des Kunden eröffnet hat).



Wenn der Lizenzpartner FOX’em-Werbeangebote in gedruckter Form wünscht, hat es die
Kosten für den Druck solcher Materialien selbst zu tragen. FOX’em ist im Rahmen dieser
Nutzungsbedingungen und in Verbindung damit frei von jeglichen Zahlungsverpflichtungen
gegenüber dem Lizenzpartner.



Der Lizenzpartner sichert zu, (i) nicht wissentlich mehr als ein FOX’em-Werbeangebot an
eine Person zu senden; (ii) nicht wissentlich FOX’em-Werbeangebote an ein Unternehmen
oder deren Mitarbeiter zu senden, die ganz oder teilweise im Besitz oder unter Kontrolle
eines Staates oder einer Regierung sind; und (iii) angemessene Maßnahmen zu ergreifen,
um das Risiko zu verringern, dass eine natürliche oder juristische Person mehr als ein
FOX’em-Werbeangebot erhält.



Der Lizenzpartner informiert FOX’em unverzüglich, sobald Sie von einem Missbrauch (oder
einem vermutlichen Missbrauch) der Werbecodes oder FOX’em-Werbeangebote durch
einen Dritten Kenntnis erlangen, und wird FOX’em in angemessenem Umfang unterstützen,
solchen Missbrauch zu verhindern bzw. einzustellen.

8. Vertraulichkeit und Datenschutz
8.1. „Vertrauliche Informationen“ sind Informationen, die eine Partei (oder ein verbundenes
Unternehmen) der anderen Partei gegenüber gemäß den Nutzungsbedingungen offenlegt und
die entweder als vertraulich gekennzeichnet sind oder üblicherweise unter den gegebenen
Umständen als vertraulich angesehen werden würden. Darunter fallen keine Informationen, die
sich der Empfänger selbstständig erschließt, die der Empfänger rechtmäßig von einem Dritten
und ohne Vertraulichkeitsverpflichtung erhalten hat oder die ohne Verschulden des Empfängers
offengelegt werden.
8.2. Der Empfänger darf vertrauliche Informationen niemandem gegenüber offenlegen. Davon
ausgenommen sind verbundene Unternehmen, Mitarbeiter, Vertreter oder Berater, die
zwingend davon Kenntnis haben müssen und die schriftlich (oder im Falle von Beratern
anderweitig) dazu verpflichtet wurden, diese Informationen vertraulich zu behandeln. Der
Empfänger trägt dafür Sorge, dass diese Personen und Gesellschaften die vertraulichen
Informationen nur dazu verwenden, ihre Rechte und Pflichten gemäß der vorliegenden
Nutzungsbedingung auszuüben bzw. zu erfüllen und die Vertraulichkeit dieser Informationen
wahren. Der Empfänger ist ebenfalls zur Offenlegung vertraulicher Informationen berechtigt,
wenn dies gesetzlich gefordert wird, wobei er den Informationsgeber im Vorfeld darüber
angemessen in Kenntnis setzen muss, soweit dies gesetzlich zulässig ist.
8.3. Datenschutz: Bezüglich des Zugriffs auf bzw. die Nutzung oder Verarbeitung von Informationen
durch den Lizenzpartner, die von FOX’em zur Verfügung gestellt werden und durch die x) eine
natürliche Person direkt oder indirekt identifiziert werden kann oder die y) zwar nicht für eine
bestimmte natürliche Person spezifisch sind, dieser aber in Kombination mit weiteren Daten
direkt oder indirekt zugeordnet werden können ("personenbezogene Informationen"),
verpflichtet sich der Lizenzpartner:



alle Gesetze, Richtlinien, Verordnungen und Regeln der für den Lizenzpartner geltenden
Rechtsprechung zum Datenschutz und zur Datensicherheit ("Datenschutzgesetze") zu
befolgen, insbesondere die ab 25.05.2018 geltenden Vorschriften der EU-DSGVO.



auf personenbezogene Informationen nur zu den Zwecken zuzugreifen bzw. diese nur zu
den Zwecken zu verwenden, die mit der Einwilligung der Person, auf die sich die
personenbezogenen Informationen ziehen, übereinstimmen ("Zweck der Einwilligung")
oder die gemäß den Nutzungsbedingungen von FOX’em oder einer Zusatzvereinbarung
ausdrücklich gestattet sind.



personenbezogene Informationen nicht länger als 90 Tage ab dem Tag, an dem der
Lizenzpartner diese Daten erhält (bzw. ein längerer Zeitraum, der im Voraus schriftlich mit
FOX’em vereinbart wurde) oder als die Zeit, die erforderlich ist, um den Zweck der
Einwilligung zu erfüllen, zu speichern oder zu verarbeiten. Dabei gilt der jeweils kürzere
Zeitraum.



geeignete organisatorische und technische Maßnahmen einzusetzen, um die
personenbezogenen Daten vor Verlust, Missbrauch und unbefugtem Zugriff, unbefugter
Offenlegung, unbefugter Veränderung und unbefugter Vernichtung zu schützen.



das in den Privacy-Shield-Prinzipien zwischen der EU und den USA Schutzniveau zu
gewährleisten.



die Einhaltung dieser Verpflichtungen regelmäßig zu überprüfen und FOX’em umgehend
schriftlich zu informieren, sollte es diese nicht mehr erfüllen können oder sollte
diesbezüglich ein Risiko bestehen. In diesen Fällen muss es die Datenverarbeitung
entweder einstellen oder umgehend andere geeignete Maßnahmen ergreifen, um ein
angemessenes Schutzniveau zu gewährleisten.

8.4. Verwendung der Daten des Lizenzpartners


FOX’em verwendet Informationen des Lizenzpartners (einschließlich der
Anmeldeinformationen) ausschließlich gemäß den Datenschutzbestimmungen von FOX’em
und der EU-DSGVO. Diese sind jederzeit auf der Plattform abrufbar. Der Lizenzpartner
stimmt zu, dass seine Daten gemäß den Datenschutzbestimmungen von FOX’em verwendet
werden.



Wenn der Lizenzpartner im Rahmen seiner Teilnahme am FOX’em-Lizenzpartnerprogramm
Inhalte hochlädt oder FOX’em auf andere Weise übermittelt, gilt Folgendes:



der Lizenzpartner bleibt weiterhin Eigentümer an sämtlichen Rechten des geistigen
Eigentums, die es an diesen Inhalten hält.



der Lizenzpartner erteilt FOX’em und seinen verbundenen Unternehmen eine weltweite,
gebührenfreie, unterlizensierbare Lizenz, diese zu nutzen, zu hosten, zu speichern, zu
reproduzieren, zu modifizieren und hiervon abgeleitete Werke zu erstellen sowie solche
Inhalte weiterzugeben, zu veröffentlichen, öffentlich vorzuführen, öffentlich wiederzugeben
und zu vertreiben. Unter abgeleiteten Werken sind Ergebnisse jeglicher Änderungen an der
Formatierung oder dem Dateityp zu verstehen, die wir im Hinblick auf eine bessere
Ausführung der Inhalte des Lizenzpartners vornehmen. Die Rechte, die die Lizenzpartner in
dieser Lizenz gewähren, betreffen ausschließlich den Betrieb sowie die Bewerbung und
Verbesserung des FOX’em-Lizenzpartnerprogramms. Die Lizenz besteht selbst nach Ende
der Teilnahme des Lizenzpartners am FOX’em-Lizenzpartnerprogramm fort, sofern der

Lizenzpartner sich nicht dazu entschlossen hat, seine Inhalte zuvor von der Plattform zu
entfernen. Der Lizenzpartner garantiert, dass es über die notwendigen Rechte verfügt, um
FOX’em diese Lizenz für sämtliche von dem Lizenzpartner übermittelten Inhalte zu
gewähren.
9. Gebühren und Einnahmen
9.1. Der Lizenzpartner zahlt an FOX’em eine monatlich vorschüssige Lizenzgebühr gemäß den
jeweils gültigen Konditionen zzgl. gesetzl. Umsatzsteuer. Die Gebühr wird von FOX‘em
eingezogen.
9.2. Der Lizenzpartner verpflichtet sich zur Teilnahme an bestimmten qualitätssichernden
Lehrgängen und Schulungen. Die Kosten für diese Lehrgänge trägt der Lizenzpartner zu 100%
selbst und sind an FOX’em zu entrichten. FOX’em ist frei in der Bestimmung der verpflichtenden
Lehrgänge, wenn es der Beratungsqualität des Lizenzpartners zuträglich ist. Insbesondere ist
das Certificate of Innovation eine solche verpflichtende Weiterbildung, die erfolgreich
abgeschlossen werden muss, um für FOX’em tätig zu sein.
9.3. Der Lizenzpartner vereinbart mit seinen Kunden zur Betreuung von FOX’em-Kampagnen
individuelle Honorare gemäß eigenem Ermessen. FOX’em ist an diesen Beratungshonoraren
nicht beteiligt. Sie fließen zu 100% dem Lizenzpartner zu.
10. Kündigung
10.1. Der Vertrag ist von jeder Partei ohne Angabe von Gründen kündbar. Die Kündigungsfrist
beträgt 3 (drei) Monate und ist jeweils bis zum Monatsende schriftlich anzuzeigen.
10.2. FOX’em kann diese Vereinbarung jederzeit offiziell beenden, indem es (a) eine E-Mail an die EMail-Adresse sendet, die als Anmeldeinformationen bereitgestellt wurde, bzw. indem es (b) den
Zugriff des Lizenzpartners auf die Plattform sperrt. FOX’em kann diese Vereinbarung offiziell
beenden, wenn FOX’em beispielsweise:


glaubt, dass der Lizenzpartner gegen eine Klausel der Nutzungsbedingungen verstoßen hat;
oder



von Werbetreibenden oder anderen Dritten eine Beschwerde über den Lizenzpartner
erhält; oder



gesetzlich dazu verpflichtet ist, beispielsweise wenn die Bereitstellung des FOX’em
Lizenzpartnerprogramms für den Lizenzpartner rechtswidrig ist oder wird; oder



die Bereitstellung des FOX’em Lizenzpartnerprogramms oder zugehöriger Services in dem
Land, in dem der Lizenzpartner ansässig ist oder von dem aus es auf die Plattform zugreift,
einstellt; oder



der Meinung ist, dass die Bereitstellung des FOX’em Lizenzpartnerprogramms für den
Lizenzpartner durch FOX’em nicht mehr wirtschaftlich ist.

10.3. Folgen bei Beendigung der Vereinbarung


Der Lizenzpartner nicht mehr berechtigt, auf die Plattform zuzugreifen oder die Vorteile zu
nutzen, die mit dem FOX’em Lizenzpartnerprogramm oder dem FOX’em Partner-Status
verbunden sind;



Der Lizenzpartner stellt unverzüglich die Nutzung der FOX’em-Markenkennzeichen sowie
das Bewerben und Verteilen von FOX’em-Werbeangeboten ein;



FOX’em erkennt FOX’em-Werbeangebote an, die der Lizenzpartner bereits gemäß den
Nutzungsbedingungen verteilt hat.



Bei Beendigung des Lizenzpartnervertrages hat der Lizenzpartner an FOX‘em unverzüglich
alle ihm zur Verfügung gestellten Unterlagen herauszugeben und die Verwendung der ihm
zustehenden Rechte zu unterlassen. Der Lizenzpartner erhält anlässlich der Beendigung
des Vertrages keinen Ausgleich irgendwelcher Art.

10.4. Jede Partei ist, ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist zur außerordentlichen Kündigung des
Vertrages berechtigt, wenn ein wichtiger Grund dazu vorliegt. Wichtige Gründe für eine
außerordentliche Kündigung seitens FOX‘em sind insbesondere:


nachhaltige Verletzung der vertraglichen Pflichten aus vorliegendem Dokument,
rufschädigendes Verhalten oder ebensolche Äußerungen



Verstoß gegen Verpflichtungen des Lizenzpartners



Betrug durch Geschäftsabschlüsse ohne Beteiligung von FOX’em („Schwarzgeschäfte“)
gemäß der mit dem Lizenzpartner vereinbarter Provisionsregeln in Anhang „D“, sowie
nachlässiger oder vorsätzlich falscher Umgang mit der Datenbank



rechtskräftige Eröffnung des Insolvenz-, Konkurs- oder Vergleichsverfahrens über das
Vermögen des Lizenzpartners oder Ablehnung eines Verfahrens mangels Masse.



Einstellung der Zahlung des Lizenzpartners bzw. Widerruf des Lastschrifteinzugs gemäß
Anlage „B“, oder Verzug mit den geschuldeten monatlichen Lizenzgebühren um mehr als
zwei Monate.

11. Allgemeine Regelungen
11.1. Der Lizenzpartner stellt während der Laufzeit des Vertrages FOX‘em von allen Kosten und
Schadensersatzansprüchen Dritter, die im Zusammenhang mit dem Geschäftsbetrieb des
Lizenzpartners stehen, frei, soweit der Anspruch seinen Grund nicht in einem vorsätzlichen
oder in einem grob fahrlässigen Verhalten von FOX‘em findet.
11.2. Die Vertragspartner stellen ausdrücklich klar, dass es sich bei ihnen jeweils um selbständige
Unternehmen bzw. Unternehmer handelt. Insbesondere soll der Lizenzpartner Dritten
gegenüber nicht den Anschein erwecken, als sei er Gesellschafter, Geschäftsführer oder
Angestellter von FOX‘em.
11.3. Alle Änderungen und Ergänzungen dieses Vertrages und alle sonstigen das Vertragsverhältnis
betreffende Erklärungen der Vertragsparteien haben schriftlich zu erfolgen und sind an die
dem Vertragspartner zuletzt bekannte Anschrift zu richten. Auch eine Vereinbarung, welche die
Erfordernis der Schriftform aufhebt, hat schriftlich zu erfolgen.
11.4. Dieser Lizenzpartnervertrag ersetzt alle vor Abschluss des Vertrages getroffenen
Vereinbarungen und Absprachen und regelt das Verhältnis zwischen den Parteien
abschließend, soweit nicht schriftliche Ergänzungen zu diesem Vertrag vorgenommen werden,
die zum Bestandteil des Vertrages erklärt werden.
12. Gewährleistungsausschluss
12.1. Jede Partei gewährleistet der jeweils anderen Partei, angemessene Sorgfalt bei der Beachtung
dieser Nutzungsbedingungen anzuwenden.

12.2. Für das FOX’em-Lizenzpartnerprogramm oder andere Waren und Dienstleistungen, die von
FOX’em oder seinen verbundenen Unternehmen erbracht werden, gelten keine zusätzlichen
Bedingungen, Gewährleistungen oder Bestimmungen, sofern nicht in diesen
Nutzungsbedingungen ausdrücklich geregelt. Vorbehaltlich der Haftungsbegrenzung und
soweit gesetzlich zulässig sind alle stillschweigenden Bedingungen, Gewährleistungen und
andere Bestimmungen (insbesondere stillschweigende Bedingungen bezüglich Qualität,
Zweckeignung oder Übereinstimmung mit der Beschreibung) ausgeschlossen.
13. Haftungsbegrenzung
13.1.


Die Parteien haften nach diesen Nutzungsbedingungen unbegrenzt für:
Tod oder Körperschäden, die auf der Fahrlässigkeit einer Partei, seiner Beauftragten,
Vertreter oder Angestellten beruhen;



Betrug oder arglistige Täuschung; oder



andere Schäden, bezüglich derer die Haftung aufgrund zwingenden Rechts nicht
ausgeschlossen oder beschränkt werden kann.

13.2. Vorbehaltlich Ziffer 15. a. haftet FOX’em nach diesen Nutzungsbedingungen nicht (weder
vertraglich, deliktisch oder auf andere Weise) für: Entgangenen Gewinn; Verlust erwarteter
Einsparungen; Verlust von Geschäftsmöglichkeiten; Datenverluste oder -beschädigung; Verluste
oder Schäden, die aus Ansprüchen Dritter erwachsen; indirekte Schäden oder Folgeschäden,
die dem Lizenzpartner entstanden sind (unabhängig davon, ob diese Schäden zum Zeitpunkt
des Vertragsschlusses in die Erwägungen der Parteien eingeflossen sind); Änderungen, die
FOX’em an dem FOX’em-Lizenzpartnerprogramm vornimmt, oder jede vorübergehende oder
dauerhafte Einstellung des FOX’em-Lizenzpartnerprogramms (oder Bestandteilen davon, wie
die Bereitstellung von Werbeangeboten);das Versäumnis des Lizenzpartners, FOX’em
zutreffende Anmelde- und Kontodaten bereitzustellen; das Versäumnis des Lizenzpartners, Ihr
Passwort oder Ihre Kontoinformationen sicher und geheim zu halten und dem daraus
folgenden Zugriff und Nutzung Ihres Kontos durch Dritte; betrügerische Nutzung des FOX’emLizenzpartnerprogramms durch den Lizenzpartner.
Vorbehaltlich Ziffer 13.1. wird die Haftung von FOX’em aus oder in Zusammenhang mit dieser
Vereinbarung (aus Vertrag, Delikt - einschließlich Fahrlässigkeit - oder andere Weise) auf EUR 10.000
begrenzt.
14. Haftungsfreistellungsverpflichtungen
Der Lizenzpartner stellt FOX’em und seine verbundenen Unternehmen, Vorstandsmitglieder, leitenden
Angestellten, Mitarbeiter von jeglicher Haftung für Schäden, Verluste, Kosten, Gebühren, einschließlich
Anwaltskosten, sowie Ausgaben in Verbindung mit jeglicher Anspruchserhebung seitens Dritter und
jeglichen gerichtlichen Verfahren frei, die aus (a) seiner Teilnahme am FOX’em Lizenzpartnerprogramm
oder (b) einem Verstoß gegen die Nutzungsbedingungen resultieren oder damit in Zusammenhang
stehen.

15. Weitere Bestimmungen
15.1. Der Lizenzpartner stellt während der Laufzeit des Vertrages FOX‘em von allen Kosten und
Schadensersatzansprüchen Dritter, die im Zusammenhang mit dem Geschäftsbetrieb des
Lizenzpartners stehen, frei, soweit der Anspruch seinen Grund nicht in einem vorsätzlichen
oder in einem grob fahrlässigen Verhalten von FOX‘em findet.
15.2. Die Vertragspartner stellen ausdrücklich klar, dass es sich bei ihnen jeweils um selbständige
Unternehmen bzw. Unternehmer handelt. Insbesondere soll der Lizenzpartner Dritten
gegenüber nicht den Anschein erwecken, als sei er Gesellschafter, Geschäftsführer oder
Angestellter von FOX‘em.
15.3. Alle Änderungen und Ergänzungen dieses Vertrages und alle sonstigen das Vertragsverhältnis
betreffende Erklärungen der Vertragsparteien haben schriftlich zu erfolgen und sind an die
dem Vertragspartner zuletzt bekannte Anschrift zu richten. Auch eine Vereinbarung, welche die
Erfordernis der Schriftform aufhebt, hat schriftlich zu erfolgen.
15.4. Dieser Lizenzpartnervertrag ersetzt alle vor Abschluss des Vertrages getroffenen
Vereinbarungen und Absprachen und regelt das Verhältnis zwischen den Parteien
abschließend, soweit nicht schriftliche Ergänzungen zu diesem Vertrag vorgenommen werden,
die zum Bestandteil des Vertrages erklärt werden.
15.5. Keine der Parteien kann für Versäumnisse oder Verzögerungen bei der Erfüllung ihrer
Verpflichtungen haftbar gemacht werden, wenn sich diese aus Umständen ergaben, die
außerhalb der Kontrolle der jeweiligen Partei lagen.
15.6. Übt eine Partei ihre Rechte gar nicht (oder verspätet) aus, so ist dies nicht mit einem Verzicht
auf diese Rechte gemäß den vorliegenden Nutzungsbedingungen gleichzusetzen.
15.7. Die Nutzungsbedingungen können jederzeit von FOX’em geändert werden, um Änderungen an
der allgemeinen Marktverfügbarkeit des FOX’em-Lizenzpartnerprogramms durch FOX’em zu
entsprechen. Die Parteien sind sich einig, dass solche Änderungen für beide Parteien
verpflichtend sind, falls der Lizenzpartner auf die Plattform zugreift oder nutzt, oder falls
FOX’em diese Änderungen in schriftlicher Form durchführt (einschließlich des Versands einer EMail oder der Veröffentlichung einer Mitteilung auf der Plattform durch FOX’em).
15.8. Werden diese Nutzungsbedingungen in eine andere Sprache übersetzt, so ist im Fall jeglicher
Widersprüche zwischen der Übersetzung und dem Original die deutsche Sprachfassung
maßgebend.
15.9. Jede Bezugnahme auf "einschließen", "einschließlich" oder "beispielsweise" ist als
"einschließlich, aber nicht beschränkt auf" zu verstehen.
16. Anwendbares Recht; Gerichtsstand
Für alle Streitigkeiten im Zusammenhang mit diesem Vertrag, findet ausschließlich deutsches Recht
Anwendung. Der ausschließliche Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus dem Vertrag ist Köln.
17. Schlussbestimmungen
Sofern eine Bestimmung dieser Nutzungsbedingung unwirksam ist, bleiben die übrigen Bestimmungen
davon unberührt. Die unwirksame Bestimmung gilt als durch eine solche ersetzt, die dem Sinn und
Zweck der unwirksamen Bestimmung in rechtswirksamer Weise wirtschaftlich am nächsten kommt.
Gleiches gilt für eventuelle Regelungslücken.

Diese AGB sind auf der Plattform verfügbar und werden dem Lizenzpartner im Rahmen der
Angebotserstellung verfügbar gemacht.
Es entspricht dem Willen der Parteien, selbständig zu bleiben, und diese AGB sollen nicht zu einer
einfachen Gesellschaft oder einer anderen gesellschaftsähnlichen Verbindung zwischen den Parteien
führen.
FOX’em Crowdsourcing GmbH, Köln, 12.05.2018

