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1. Maßgebende Regelungen
Die TRUMPF GmbH + Co KG (nachfolgend TRUMPF genannt) betreibt für sich sowie für
verbundene Unternehmen unter der folgenden Domain das TRUMPF Lieferantenportal:

https:// www.pool4tool.com/portal/trumpf

TRUMPF stellt mit dem Lieferantenportal eine Web-basierte Plattform zur Verfügung, über die
TRUMPF und seine Lieferanten Informationen und Dokumente austauschen, sowie
Geschäftsprozesse abwickeln. Über dieses Lieferantenportal werden Einkaufsvorgänge, unter
anderem die Bestellabwicklung, Erstellung und Versendung von Lieferantenbewertungen, die
Reklamationsabwicklung, sowie die Rechnungsabwicklung automatisiert abgewickelt. Der
Austausch der zur Vertragsanbahnung sowie zur Vertragsabwicklung erforderlichen
Informationen soll dadurch schneller und effizienter werden. Dabei vereinbaren die Parteien,
dass die über das Lieferantenportal übermittelten Willenserklärungen ebenso rechtsverbindlich
sind wie in anderer Form, z.B. per Brief, Fax oder Telefon abgegebene Willenserklärungen.
Die Nutzung des TRUMPF Lieferantenportals erfolgt ausschließlich auf Grundlage dieser
Allgemeinen Nutzungsbedingungen. Die Grundlage für die Abwicklung der Geschäfte zwischen
TRUMPF und dem Lieferanten bilden individualvertragliche Vereinbarungen und die TRUMPF
Einkaufsbedingungen (TEB)

2. Registrierung, Passwort
Die Nutzung des TRUMPF Lieferantenportals ist nur registrierten Lieferanten möglich. Hierzu
erhalten die Lieferanten eine gesonderte Aufforderung mit weiteren Erklärungen zur
Registrierung.
Im Rahmen der Registrierung ist der Lieferant verpflichtet, vollständige und wahrheitsgemäße
Angaben zu machen und bei etwaigen, späteren Änderungen diese TRUMPF unverzüglich
mitzuteilen. Insbesondere wird der Lieferant TRUMPF sofort mitteilen, wenn das
Vertretungsrecht der vom Lieferanten ermächtigten Mitarbeiter für den Zugang zum TRUMPF
Lieferantenportal erlischt.
Jeder Lieferant erhält zur Nutzung des Portals ein systemgeneriertes Passwort sowie eine
Benutzererkennung. Der Lieferant hat dafür Sorge zu tragen, dass Benutzererkennungen und
Passworte geheim gehalten werden. Nach erfolgreicher Registrierung erhält der Lieferant eine
Bestätigung per E-Mail.
Bei dem erstmaligen Zugang wird der Lieferant das von TRUMPF übermittelte Passwort in ein
nur ihm bekanntes Passwort ändern. Die Zugangsdaten ermöglichen dem Lieferanten, seine
Daten einzusehen und zu verändern. Der Lieferant kann Nutzungs- und Leserechte an seine
Mitarbeiter vergeben. Der die Registrierung durchführende Mitarbeiter wird als Administrator
angelegt und kann weitere Ansprechpartner pflegen.
Der Lieferant hat sicherzustellen, dass die Zugangsdaten Dritten nicht zugänglich werden und
haftet für alle unter den Zugangsdaten vorgenommenen Bestellungen und sonstigen Aktivitäten,
sofern er nicht nachweisen kann, dass die Daten ohne sein Zutun Dritten bekannt geworden
sind. Nach jeder Nutzung ist der durch Passwort geschützte Bereich per Logout zu verlassen.
Stellt der Lieferant fest, dass dennoch ein unbefugter Dritter Kenntnis erlangt hat oder die
Zugangsdaten missbräuchlich benutzt hat, ist er verpflichtet, TRUMPF unverzüglich schriftlich
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zu unterrichten. Nach Eingang der Mitteilung wird TRUMPF
passwortgeschützten Bereich mit diesen Zugangsdaten sperren.

den

Zugang

zum

Der Lieferant hat dafür Sorge zu tragen, dass der Empfang von E-Mails unter der von ihm
angegebenen E-Mail-Adresse möglich ist. Er hat deshalb insbesondere sicherzustellen, dass
die von ihm genannten Adressdaten etc. stets ihre Richtigkeit haben.
TRUMPF behält sich das Recht vor, Anträge auf Registrierung aus sachlich gerechtfertigten
Gründen abzulehnen oder Zugriffsrecht nachträglich zu entziehen, insbesondere wenn der
Lieferant falsche oder irreführende Daten angibt oder Anhaltspunkte dafür vorliegen.

3. Kosten
Die Bereitstellung und Nutzung des Portals ist für den Lieferanten kostenlos. Die im Rahmen
der Portalnutzung anfallenden Aufwendungen des Lieferanten und der Nutzer, wie
insbesondere solche für die Internetnutzung, die Eigenadministration sowie die Anschaffung
geeigneter Hard- und Software werden von TRUMPF nicht erstattet.

4. Nutzungsberechtigung
Das Recht zur Nutzung des Lieferantenportals beschränkt sich auf berechtigte Mitarbeiter von
Unternehmen der TRUMPF Gruppe und berechtigte und ordnungsgemäß registrierte
Mitarbeiter des Lieferanten. Dieser Personenkreis darf das TRUMPF Lieferantenportal
ausschließlich im Rahmen der bestehenden Geschäftsbeziehung und auf Grundlage dieser
Nutzungsbedingungen nutzen. TRUMPF kann diese durch weitere Bedingungen ergänzen,
ersetzen oder modifizieren sowie den allgemeinen Leistungsumfang der im Rahmen der
TRUMPF Lieferantenportals angebotenen Dienste festlegen.
TRUMPF räumt dem Lieferanten ein nicht ausschließliches, nicht übertragbares und
beschränktes Recht ein, die auf dem Lieferantenportal bereitgestellten und überlassenen
Inhalte, Informationen und Dokumentationen in dem Umfang zu nutzen, wie dies vereinbart
oder, falls nichts vereinbart ist, wie es dem mit der Bereitstellung und Überlassung der Inhalte,
Informationen und Dokumentation durch TRUMPF verfolgten Zweck entspricht. Es werden
keine geistigen Eigentumsrechte an den Inhalten gewährt. TRUMPF behält sich sämtliche
Rechte vor, die nicht ausdrücklich gewährt werden.

5. Pflichten des Lieferanten
Der Lieferant ist verpflichtet, die vorliegenden Nutzungsbedingungen einzuhalten. Der Lieferant
muss den Administrator und die weiteren Nutzer auf die Einhaltung dieser
Nutzungsbedingungen verpflichten.
Der Lieferant darf als Administrator und Nutzer nur natürliche Personen mit entsprechender
Sachkunde benennen. Er muss ihnen die Vertretungsbefugnis zur Abgabe und Entgegennahme
von Willenserklärungen in seinem Namen einräumen.
Der Administrator eines Lieferanten ist verantwortlich für die Registrierung, fortlaufende Pflege
bzw. Sperrung seiner Nutzer auf dem TRUMPF Lieferantenportal.
Es ist nicht gestattet, Sicherheitsvorkehrungen des Portals zu umgehen oder Anwendungen in
Bezug auf oder im Portal selbst auszuführen. Der Zugriff auf das Portal ist ausschließlich mittels
des gewährten Logins durch den jeweiligen Nutzer persönlich gestattet. Der Nutzer ist ferner
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verpflichtet, alle Aktivitäten zu unterlassen, die zu einer Zerstörung oder Manipulation von
Datenbeständen oder IT-Systemen von TRUMPF durch ihn oder Dritte führen könnten.
TRUMPF übernimmt keine Verantwortung für die durch den Lieferanten übermittelten
Lieferantendaten. Der Lieferant stellt TRUMPF auf erstes Anfordern von allen Ansprüchen und
Forderungen Dritter frei, die Dritte im Zusammenhang mit den Lieferantendaten gegen
TRUMPF erheben.

6. Vertragsabschluss
Für alle Verträge, insbesondere für den jeweiligen Vertragsschluss, die TRUMPF als Käufer
oder Besteller mit dem Lieferanten unter Verwendung des TRUMPF Lieferantenportals
abschließt, gelten die TRUMPF Einkaufsbedingungen in ihrer jeweils aktuellen Fassung, sofern
nichts Abweichendes vereinbart wird. Der Zugang der Bestellung bzw. des Lieferabrufs erfolgt
durch Öffnen des Bestelldokuments (pdf) durch den Lieferanten.
Der Vertragstext steht in Form der Bestellung und der TRUMPF Einkaufsbedingungen (TEB)
zeitlich unbeschränkt im Portal (auch zum Download) zur Verfügung.
Der Vertragsschluss erfolgt wahlweise in deutscher oder englischer Sprache.

7. Haftung
TRUMPF betreibt das TRUMPF Lieferantenportal mit der gebotenen Sorgfalt. Trotzdem kann
TRUMPF keine Gewähr für die Verfügbarkeit und Qualität des Lieferantenportals und
Fehlerfreiheit und Genauigkeit der dort eingestellten Informationen übernehmen.
Die im Lieferantenportal enthaltenen Informationen unterliegen dem Vorbehalt der jederzeitigen
Änderung, sowohl in technischer als auch in preislich/kommerzieller Hinsicht. Verbindliche
Aussagen können nur auf konkrete Anfragen hin abgegeben werden. Aufgrund dieser
Unverbindlichkeit ist jede Haftung von TRUMPF für die Richtigkeit der Informationen
ausgeschlossen.
Ruft der Lieferant Daten über das TRUMPF Lieferantenportal ab und kann er bei Beachtung der
im Geschäftsleben erforderlichen Sorgfalt erkennen, dass falsche oder unvollständige Daten
eingestellt sind, wird er TRUMPF unverzüglich schriftlich informieren. Unterlässt der Lieferant
diese Mitteilung schuldhaft, haftet TRUMPF nicht für hieraus entstehende Schäden.
TRUMPF haftet, abgesehen von Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit, nicht für Schäden, gleich
aus welchem Rechtsgrund, die sich aus der Nutzung, der Unmöglichkeit der Nutzung oder
etwaiger Hard- oder Softwarefehler des TRUMPF Lieferantenportals oder aus einem daraus
resultierenden Datenverlust oder anderen Schäden auf den Systemen des Nutzers ergeben,
gleich aus welchem Rechtsgrund. Insbesondere kann eine Virenfreiheit nicht garantiert werden.
Vor dem Herunterladen von Informationen und Daten wird der Lieferant aufgrund dessen für
angemessene Sicherheitsvorrichtungen und Virenscanner sorgen. Das Herunterladen oder der
sonstige Erhalt von Informationen und Daten beim Benutzen des TRUMPF Lieferantenportals
geschieht auf eigene Gefahr.

8. Datenschutz/ Geheimhaltung/Urheberrecht
Um den Lieferanten die Registrierung und den Zugang zum TRUMPF Lieferantenportal zu
ermöglichen, ist die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung von personenbezogenen Daten
erforderlich. Dabei beachtet TRUMPF die anwendbaren datenschutzrechtlichen Bestimmungen.
Unsere Datenschutzerklärung findet Anwendung.
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Der Lieferant willigt ausdrücklich in die dauerhafte Speicherung und Nutzung der von ihm
mitgeteilten Daten durch die Unternehmen der TRUMPF-Gruppe zu allen Zwecken im Rahmen
des Betriebes des Lieferantenportals und der Auftragsabwicklung ein.
Der Lieferant ist verpflichtet, alle im Rahmen des Nutzungsverhältnisses erlangten
Informationen und Kenntnisse über Geschäftsgeheimnisse vertraulich zu behandeln. Der
Lieferant hat alle im Zusammenhang mit der Nutzung des Lieferantenportals zur Kenntnis
gelangten Informationen gegen Kenntnisnahme durch Unbefugte zu sichern.
Texte, Bilder, Grafiken und Zeichnungen sowie deren Anordnung auf dem Lieferantenportal
unterliegen dem Schutz des Urheberrechts und anderer Schutzgesetze. Der Inhalt des Portals
darf nicht kopiert, verbreitet, verändert oder Dritten zugänglich gemacht werden. Die auf dem
Lieferantenportal enthaltenen Zeichnungen können dem Urheberrecht Dritter unterliegen.
TRUMPF übernimmt keine Garantie dafür, dass die Inhalte frei von Rechten Dritter sind. Die
Nutzung dieser Informationen zu den erlaubten Zwecken geschieht auf eigene Gefahr.
Nutzungsrechte werden nur insoweit und solange eingeräumt als dies zur rechtmäßigen
Nutzung des Lieferantenportals erforderlich ist.

9. Sonstige Bestimmungen
Werden Änderungen dieser Allgemeinen Nutzungsbedingungen erforderlich, so wird TRUMPF
den Lieferanten auf den Portalseiten informieren und ihm die Fortsetzung des
Nutzungsverhältnisses zu den geänderten Bedingungen anbieten. Lehnt der Nutzer die
Änderung ab, so wird TRUMPF das Nutzungsverhältnis kündigen und die bestehenden
Zugriffsberechtigungen löschen.

10. Geltendes Recht und Gerichtsstand
Auf diese Allgemeinen Nutzungsbedingungen und sämtliche Verpflichtungen, die sich daraus
ergeben, findet deutsches Recht Anwendung, und zwar unter Ausschluss des Kollisionsrechts
und des UN-Kaufrechts (CISG) oder Teilen daraus.
Gerichtsstand ist der Sitz der bestellenden TRUMPF Gesellschaft. TRUMPF behält sich das
Recht zur Klageerhebung an jedem anderen zulässigen Gerichtsstand vor.

