Hinweise und Nutzungsbedingungen zum FM-Portal der
BIM GmbH
Geltungsbereich
Die Nutzungsbedingungen gelten für jedes Benutzerkonto der registrierungspflichtigen
Module des FM-Portals der BIM GmbH.
Eröffnung eines Benutzerkontos
Für die Eröffnung eines Benutzerkontos im FM-Portal der BIM GmbH müssen Sie sich
registrieren. Zur Registrierung müssen Sie sämtliche Pflichtfelder (Felder mit roter
Markierung) vollständig und korrekt ausfüllen. Eine Registrierung unter falschen Angaben ist
untersagt und wird durch die BIM GmbH bei bekannt werden gelöscht.
Registrieren dürfen sich nur natürliche Personen. Juristische Personen (z.B. GmbH) oder
Unternehmen müssen ein oder mehrere natürliche Personen benennen, die für das
Unternehmen nutzungsberechtigt sind.
Eröffnung eines Lieferantenkontos
Pro Unternehmen darf jeweils nur ein Lieferantenkonto erstellt werden. Mit Anlegen eines
Lieferantenkontos versichern Sie, dass Sie kein anderes Lieferantenkonto bei der BIM GmbH
haben.
Passwörter
Sie erhalten nach der Registrierung ein Initialpasswort per e-Mail. Nach dem ersten Login
werden Sie aufgefordert, dieses Initialpasswort zu ändern. Zum Schutz Ihrer Daten sollten
Sie bei dem neuen Passwort Folgendes bedenken: Die Passwörter zur Anmeldung am
System sollten eine gewisse Mindestlänge und -komplexität aufweisen, um die
Datensicherheit zu erhöhen. Die Passwörter sollten daher eine Mindestlänge von 8 Zeichen
sowie zusätzlich mindestens zwei der folgenden drei Kriterien erfüllen: Sonderzeichen, Zahl
oder Groß- und Kleinbuchstaben. Trivialpasswörter, die leicht zu erraten sind (z.B. einfache
Zahlen – und Buchstabenketten wie 12345 oder aaaaa sowie Eigennamen), sollten stets
vermieden werden. Zudem sollten die Passwörter regelmäßig (z.B. alle 90 Tage) geändert
werden, um das Risiko eines Datenverlusts weiter zu verringern. Passwörter sollten darüber
hinaus nie notiert werden oder anderen mitgeteilt werden.
Sie allein sind für die sorgsame Aufbewahrung, ihres Benutzernamen und ihres Passwortes
verantwortlich. Damit haben Sie die Pflicht ihre Zugangsdaten gegen unbefugte
Ingebrauchnahme durch Dritte zu schützen. Sie als Benutzer haften, sowohl der BIM GmbH
als auch Dritten gegenüber, alleine für alle im Zuge Ihrer Teilnehmerkennung abgewickelten
Vorgänge. Ungeachtet Ihrer alleinigen Haftung als Nutzer sind Sie verpflichtet, die BIM
GmbH von jeder unberechtigten Verwendung Ihrer Teilnehmer-Kennung unverzüglich in
Kenntnis zu setzen.
Die BIM GmbH ist berechtigt, die Passwortrichtlinie jederzeit zu ändern, wenn sich z.B. die
Mindestanforderungen an die Passwortstärke oder Passwortkomplexität geändert hat. Über
die geänderte Passwortrichtlinie werden Sie spätestens 1 Monat vor Inkrafttreten auf dem
FM-Portal informiert.
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Pflichten des Nutzers
Als Benutzer verpflichten Sie sich, bei der Nutzung des Portals und seiner Module nicht
gegen geltende Rechtsvorschriften und etwaige vertragliche Bestimmungen zu verstoßen.
Durch die Nutzung des Portals erklären Sie sich einverstanden, dass Sie keine Rechte Dritter,
verletzen, dass Sie die geltenden Gesetze beachten und das Sie keine beleidigenden oder
sonstige strafbaren Inhalte verbreiten.
Beendigung des Benutzerkontos
Das Benutzerkontos des FM-Portals kann von Ihnen sowie von uns jederzeit durch
ordentliche Kündigung beendet werden. Jede Kündigung bedarf der Schriftform. Die
Kündigung wird wirksam innerhalb von sechs Wochen ab Zugang bei der jeweils anderen
Partei. Mit Wirksamwerden der Kündigung wird Ihr Benutzerkonto einschließlich der
entsprechenden Inhalte gelöscht.
Die BIM GmbH hat darüber hinaus das Recht, Ihr Benutzerkonto aus wichtigem Grund auch
außerordentlich zu kündigen. Die außerordentliche Kündigung erfolgt ebenfalls schriftlich und
wird sofort mit Zugang wirksam. Ihr Benutzerkonto wird dementsprechend mit Zugang der
schriftlichen Kündigung bei Ihnen gelöscht. Ein wichtiger Grund für eine solche
außerordentliche Kündigung liegt z.B. dann vor, wenn Sie im Zuge der Nutzung des Portals
gegen geltendes Recht verstoßen oder strafbare Inhalte verbreiten.
Sie verpflichtet sich, ab Zugang der ordentlichen Kündigung bis zum Wirksamwerden der
Kündigung bzw. zur Beendigung der Geschäftsbeziehung alle bereitgestellten Nachrichten
und Dokumente zu kontrollieren und soweit notwendig auszudrucken oder abzuspeichern.
Eine Verpflichtung zum nachträglichen unentgeltlichen Versand von den zu diesem Zeitpunkt
bereitgestellten Nachrichten und Dokumente durch die BIM GmbH besteht nicht.
Verfügbarkeit
Sie nehmen zur Kenntnis, dass die Verfügbarkeit des FM-Portals aufgrund von höherer
Gewalt, Störungen von Netzwerk- oder Telekommunikationsverbindungen, erforderlichen
Wartungsarbeiten oder sonstigen Umständen zeitweise eingeschränkt oder unterbrochen
sein kann.
Urheber- und Kennzeichenrecht
Alle innerhalb des Portals genannten und ggf. für Dritte geschützten Marken-, Kenn- und
Warenzeichen unterliegen uneingeschränkt den jeweiligen Bestimmungen des jeweils
gültigen Marken-, Kenn- und Warenzeichenrechts. Allein aufgrund der bloßen Nennung ist
nicht der Schluss zu ziehen, dass Marken-, Kenn- und Warenzeichen nicht durch Rechte
Dritter geschützt sind! Das Urheberrecht für veröffentlichte, von der BIM GmbH selbst
erstellte Objekte bleibt allein bei der BIM GmbH. Insbesondere sind sämtliche Texte,
Grafiken und andere Dokumente urheberrechtlich geschützt.
Bitte bestätigen Sie nachfolgend, dass sie die oben gegeben Hinweise gelesen und
verstanden haben und sich mit den Nutzungsbedingungen einverstanden erklären.
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