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Allgemeine Geschäftsbedingungen für die 
Nutzung von Fachnetz.ch
Mit der Anmeldung als Kunde bei Fachnetz.ch akzeptieren Sie („Kunde“) die aufgeführten 
Geschäftsbedingungen. Diese werden damit Vertragsbestandteil.
Dieser Service dürfen nur Unternehmen respektive deren autorisierten Mitarbeiter nutzten.
Wenn Sie mit der Geltung der Geschäftsbedingungen nicht einverstanden sind, kann eine 
Anmeldung nicht erfolgen.

1.  Gegenstand des Vertrages
1.1 Fachnetz.ch bietet seinen Kunden einen Online Service, durch den eine Verbindung zwi-
schen zwei Unternehmen hergestellt wird. Der Service beinhaltet dabei sowohl kostenlose 
als auch kostenpflichtige Leistungen.
1.2 Gegenstand des Vertrags sind ausdrücklich nicht Leistungen bei welchen sich es um 
Personalverleih handelt. Die gesetzlichen Richtlinien des gelegentlichen Überlassens 
(Artikel 12 AVG in Verbindung mit Artikel 27 Absatz 4 AVV) müssen von den Benutzern von 
Fachnetz.ch eingehalten werden.

2.  Zugang/Vertragsschluss
2.1 Der Zugang zur Nutzung von Fachnetz.ch setzt die Anmeldung voraus. Hierfür benötigt 
der Kunde eine E-Mail-Adresse und ein von ihm selbst gewähltes Passwort.

2.2 Mit der Anmeldung entsteht zunächst ein kostenloses Vertragsverhältnis zwischen 
Fachnetz.ch und dem angemeldeten Kunden, das sich nach den Regelungen dieser All-
gemeinen Geschäftsbedingungen richtet. Nach der Anmeldung bietet Fachnetz.ch dem 
Kunden auch eine kostenpflichtige Leistung an. Vertragliche Grundlage dieser kosten-
pflichtigen Leistungen sind ebenfalls diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen. 
Der Kunde wird vor Abschluss der kostenpflichtigen Leistung informiert. Die kostenpflich-
tige Leistung entsteht erst mit der Vernetzung zweier Unternehmen mittels des Buttons 
«Anfragen». Dabei müssen beide Firmen der Vernetzung zustimmen. Stimmt nur eine 
Unternehmung zu entstehen auch keine Kosten.
Die kostenpflichtige Leistung ist für eine Einmalige Nutzung. Es entsteht kein Abonne-
ment oder ein fortlaufender Vertrag.
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3. Haftung von Fachnetz.ch
3.1 Fachnetz.ch kann nicht für falsche Angaben der Benutzer der Plattform verantwortlich 
gemacht werden. Hieraus folgt, dass Fachnetz.ch keine Haftung für die Richtigkeit der An-
gaben übernehmen kann.

3.2 Fachnetz.ch schuldet lediglich die Bereitstellung der IT-Dienstleistungen zur auto-
matisierten Vernetzung von Unternehmen, nicht den Erfolg. Fachnetz.ch stellt nur die 
technische Vorrichtung bereit, die generelle eine Kontaktaufnahme ermöglicht. Fachnetz.
ch haftet demzufolge nicht, falls innerhalb aus dem entstandenen Kontakt, keine erfolg-
reiche Zusammenarbeit entsteht.

3.3 Fachnetz.ch übernimmt überdies keine Haftung für den eventuellen Missbrauch von 
Informationen von Unternehmen (oder Dritten) die die IT-Plattform nutzen. Fachnetz.ch 
haftet auch nicht, wenn Angaben und Informationen, die die Kunden selbst Dritten zu-
gänglich gemacht haben, von diesen missbraucht werden.

3.4 Fachnetz.ch gewährleistet nicht den jederzeitigen ordnungsgemässen Betrieb bzw. die 
ununterbrochene Nutzbarkeit bzw. Erreichbarkeit des Service. Insbesondere haftet Fach-
netz.ch nicht für Störungen der Qualität des Zugangs zum Service aufgrund höherer Ge-
walt oder aufgrund von Ereignissen, die Fachnetz.ch nicht zu vertreten hat. Ferner haftet 
Fachnetz.ch nicht für die unbefugte Kenntniserlangung Dritter von persönlichen Daten 
von Kunden (z.B. durch einen unbefugten Zugriff von „Hackern“ auf die Datenbank).

3.5 Für Schäden, die nicht aufgrund der vorgenannten Ursachen eintreten, haftet Fach-
netz.ch nur bei Vorsatz und grober Fahrlässigkeit seiner Organe, Mitarbeiter und Erfül-
lungsgehilfen und nur soweit, als er im Verhältnis zu anderen Ursachen an der Entstehung 
des Schadens mitgewirkt hat.

3.6 Eine Haftung für leichte Fahrlässigkeit kommt nur bei der Verletzung des Lebens, 
Körpers oder der Gesundheit und bei Verletzung wesentlicher Vertragspflichten (Kardinal-
pflichten) in Betracht, wobei die Haftung auf den vorhersehbaren und unmittelbar entste-
henden Schaden beschränkt ist.

4.  Verantwortlichkeit und Pflichten des Kunden
4.1 Der Kunde ist für den Inhalt seiner Anmeldung und damit für die Informationen, die er 
über sich bereitstellt, allein verantwortlich. Der Kunde versichert, dass die angegebenen 
Daten der Wahrheit entsprechen und ihn persönlich beschreiben. Vorsätzlich und/oder in 
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betrügerischer Absicht gemachte Falschangaben können zivilrechtliche Schritte nach sich 
ziehen.

4.2 Der Kunde versichert ferner, dass er den Fachnetz.ch-Service ausschliesslich für den 
vom Gesetz vorgegebenen Rahmen nutz. Die gesetzlichen Richtlinien des gelegentlichen 
Überlassens (Artikel 12 AVG in Verbindung mit Artikel 27 Absatz 4 AVV) müssen von den 
Benutzern von Fachnetz.ch eingehalten werden.

4.3 Der Kunde verpflichtet sich, Fachnetz.ch schadlos von jeglicher Art von Klagen, Schä-
den, Verlusten oder Forderungen zu halten, die durch seine Anmeldung und/oder Nutzung 
des Service entstehen könnten. Insbesondere verpflichtet sich der Kunde, Fachnetz.ch von 
jeglicher Haftung und von allen Verpflichtungen, Aufwendungen und Ansprüchen freizu-
stellen, die sich aus Schäden der Zusammenarbeit der vernetzten Unternehmen ergeben. 
Weiter verpflichtet sich der Kunde Fachnetz.ch von jeglicher Haftung und von allen Ver-
pflichtungen, Aufwendungen und Ansprüchen freizustellen, welche durch üble Nachrede, 
Beleidigung, Verletzung von Persönlichkeitsrechten, wegen des Ausfalls von Dienstleistun-
gen für andere Kunden, einem Verstoss gegen diese Geschäftsbedingungen, wegen der 
Verletzung von Immaterialgütern oder sonstiger Rechte ergeben.

4.4 Der Kunde ist verpflichtet, E-Mails und andere Nachrichten vertraulich zu behandeln 
und diese nicht ohne Zustimmung ihres Urhebers Dritten zugänglich zu machen. Gleiches 
gilt für Namen, Telefon- und Faxnummern, Wohn-, E-Mail-Adressen und/oder URLs bzw. 
sonstige unternehmen und personenbezogene Daten etc. anderer Kunden.
4.5 Die Nichtbeachtung einer der zu Ziffer vorgängig genannten Verhaltensverpflichtun-
gen kann zu folgenden Sanktionen führen: Aufforderung zur Stellungnahme im Falle des 
Verdachts von Vertrags- / Gesetzesverstössen, Sperrung der Nutzung bis zur Aufklärung 
von Sachverhalten.

5.  Gerichtsstand und anwendbares Recht
Auf diese allgemeinen Geschäftsbedingungen ist schweizerisches Recht anwendbar. Die 
deutsche Version dieser allgemeinen Geschäftsbedingungen geht in jedem Fall anders-
sprachigen Versionen/Übersetzungen vor. Das UN-Kaufrecht ist ausgeschlossen. Aus-
schliesslicher Gerichtsstand ist Bremgarten/AG, Schweiz. vereinbart.


