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Bedingungen für die Teilnahme und Nutzung von mentorum.de als Experte 

 

§ 1  Geltungsbereich 

(1) Mentorum.de ist eine Plattform zur Entwicklung von Vertriebsstrategien. Auf mentorum.de 
können sich Nutzer von Erfolgsbeispielen inspirieren lassen, Arbeitshilfen verwenden und bei 
Bedarf Fragen an Experten stellen. Experten haben die Möglichkeit, Anfragen potentieller Kunden 
zu erhalten und so Kontakt zu Unternehmern aufzubauen.  

 

(2) Die nachfolgenden Nutzungsbedingungen regeln die Nutzung unserer Plattform durch Sie, die 
Experten.  

 

(3) Abweichende Bedingungen akzeptieren wir nicht. Dies gilt auch, wenn wir der Einbeziehung 
nicht ausdrücklich widersprechen. 

 

§ 2 Teilnahme als Experte 

(1) Die Teilnahme als Experte auf unserer Plattform mentorum.de ist nur mit einer entsprechenden 
Zustimmung durch uns möglich. Um eine hohe Beratungsqualität unserer Plattform sicherzustellen, 
behalten wir uns vor, Experten abzulehnen. Ein Anspruch auf Freischaltung als Experte für die 
Plattform besteht nicht.  

 

(2) Voraussetzung für die Teilnahme als Experte ist darüber hinaus das Handeln im Rahmen einer 
unternehmerischen Tätigkeit im Sinne des § 14 BGB. Der Experte sichert insofern zu, als 
Unternehmer im Sinne des § 14 BGB und nicht als Verbraucher zu handeln. Ansonsten ist eine 
Teilnahme ausgeschlossen.  

 

(3) Experten können mentorum.de entweder als "Mentorum Guide“ oder als „Mentorum Mentor“ 
nutzen. Dabei stehen verschiedene Leistungen zur Verfügung: 

 

A. „Mentorum Guide“ 
 
1. Kosten 
Die Teilnahme als Mentorum Guide ist für den Experten grundsätzlich kostenlos. 
 
2. Leistung von Mentorum 
• Listing als „Mentorum Guide“ für eine Spezialkompetenz 
• Insider-Status auf der Plattform 
• Nutzung Stand-Alone-Analyse (Fragebogen) zum Einbinden auf der eigenen 

Homepage 
• Berater erhält eine Nachricht, wenn sich ein Kunde über seinen Fragebogen bei 

Mentorum anmeldet. Danach kann der Berater sehen, an welchem Punkt des 
Prozesses der Nutzer steht und kann den Nutzer kontaktieren. 

• Nutzung des Mentorum Guide-Siegel (als Download verfügbar) 
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3. Gegenleistung des Experten 
• Der Experte beantwortet ohne Honorar Anfragen von Nutzern zu seinem 

Spezialgebiet  
• Die Antworten werden als Content zur Verfügung gestellt. Der Experte räumt 

Mentorum ein einfaches, zeitlich unbegrenztes Nutzungsrecht an den Antworten ein. 
• vollständiges Ausfüllen des eigenen Profils (Pflichtangaben) 

 

B. „Mentorum Mentor“ 

 

1. Kosten 

Für die Teilnahme als Mentorum Mentor erheben wir eine monatliche Teilnahmegebühr in 
Höhe von 49,00 € netto zzgl. der gesetzlichen MwSt.  

 

2. Leistungen von Mentorum 

wie „Guide“, aber zusätzlich 
• Listing als „Mentorum Guide“ für verschiedene Spezialkompetenzen  
• Zugriff auf alle Arbeitshilfen, z. B. Berichtvorlagen für Beratungsberichte, 

Workbooks, exklusive Erfolgsbeispiele (nicht auf der Plattform veröffentlicht) 
• unbegrenzt „Free User“-Gutscheine für verknüpfte Kunden verschenken; Kunden 

erhalten durch Nutzung eines Gutscheins kostenfrei den „Free user“- Status (Zugriff 
auf das Video Tutorial; Anfragen an alle Experten stellen)  

• Nutzung des Mentorum CI und der Marke (optional) 
• kostenlose Teilnahme an allen Mentorum-Treffen. Die Termine werden 3 Monate 

im Voraus bekannt gegeben. 
 

3. Gegenleistung des Experten 

wie „Guide“ 

 

(4) Die Erbringung der Leistung gegenüber dem Kunden erfolgt ausschließlich im Namen des 
Experten.  Wir stellen lediglich eine Plattform zur Verfügung, auf der sich Experten und Kunden 
treffen können. Wir erbringen keine Beratungsleistung.   

 

§ 3 Laufzeit  und Kündigung 

(1) Die kostenlose und kostenpflichtige Teilnahme auf mentorum.de läuft auf unbestimmte Zeit und 
kann durch jede Vertragspartei mit einer Frist von 30 Tagen zum Halbjahr oder zum Jahresende 
gekündigt werden. Die Kündigung kann in Textform oder schriftlich erfolgen.  

 

(2) Das Recht zur fristlosen Kündigung einer Partei aus wichtigem Grund bleibt unberührt.  

 

§ 4 Pfl ichten des Experten 

(1) Der Experte wird Änderungen von Daten, die für die Teilnahme auf mentorum.de relevant sind, 
wie zum Beispiel Kontaktdaten, unverzüglich mitteilen. Es obliegt alleinig dem Experten dafür zu 
sorgen, dass alle Daten vollständig, korrekt und auf dem aktuellen Stand sind.  
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(2) Der Experte garantiert, dass die für die Teilnahme relevanten Informationen wahrheitsgemäß 
und vollständig sind. Dies umfasst insbesondere, aber nicht abschließend, Qualifikationen und 
Referenzen.  

(3) Der Experte verpflichtet sich (insbesondere aber nicht abschließend bei der Zusammenarbeit mit 
Kunden) zur Einhaltung der Grundsätze für die Berufsausübung der 
Unternehmensberater des BDU:  

 

http://www.bdu.de/media/3767/bduberufsgrundsaetze_design2015.pdf 

 

§ 5 Zahlung und Zurückbehaltungsrecht 

(1) Für die kostenpflichtige Teilnahme an mentorum.de werden wir eine Rechnung stellen. Diese 
Rechnung ist zahlbar binnen 7 Tagen ab Zugang. Wir werden die Rechnung zu Beginn eines 
Halbjahres (Januar und Juli) für das laufende Halbjahr stellen.  

 

(2) Abrechnungsperiode je Rechnung ist das laufende Halbjahr bis zum nächstmöglichen 
Kündigungstermin. Das sind mit Ausnahme von (3) in der Regel 6 Monate. 

 

(3) Bei Beginn der kostenpflichtigen Teilnahme werden wir die verbleibenden vollen Monate bis 
zum nächsten Kündigungstermin in Rechnung stellen. Beginnt die Teilnahme zum Beispiel am 20. 
November eines Jahres, werden wir nur den Dezember in Rechnung stellen.  

 

(4) Kommt ein Experte mit Zahlung der Rechnung um mehr als 4 Wochen in Verzug, behalten wir 
uns vor, die kostenpflichtigen Leistungen bis zum Ausgleich der offenen Beträge zu sperren.  

 

(5) Experten sind nicht berechtigt, gegenüber unseren Forderungen aufzurechnen, es sei denn, Ihre 
Gegenansprüche sind rechtskräftig festgestellt oder unbestritten. Experten sind zur Aufrechnung 
gegenüber unseren Forderungen auch berechtigt, wenn Sie Mängelrügen oder Gegenansprüche aus 
demselben Kaufvertrag geltend machen. 

(6) Experten dürfen ein Zurückbehaltungsrecht nur dann ausüben, wenn Ihr Gegenanspruch aus 
demselben Vertrag herrührt. 

 

§ 6 Haftung 

(1) Wir haften Ihnen gegenüber in allen Fällen vertraglicher und außervertraglicher Haftung bei 
Vorsatz und grober Fahrlässigkeit nach Maßgabe der gesetzlichen Bestimmungen auf 
Schadensersatz oder Ersatz vergeblicher Aufwendungen. 

(2) In sonstigen Fällen haften wir – soweit in Abs. 3 nicht abweichend geregelt – nur bei Verletzung 
einer Vertragspflicht, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrags überhaupt 
erst ermöglicht und auf deren Einhaltung Sie als Kunde regelmäßig vertrauen dürfen (so genannte 
Kardinalpflicht), und zwar beschränkt auf den Ersatz des vorhersehbaren und typischen Schadens. 
In allen übrigen Fällen ist unsere Haftung vorbehaltlich der Regelung in Abs. 3 ausgeschlossen. 

(3) Unsere Haftung für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit 
und nach dem Produkthaftungsgesetz bleibt von den vorstehenden Haftungsbeschränkungen und –
ausschlüssen unberührt. 
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§ 7 Urheberrechte 

Wir halten an allen Bildern, Filme und Texten, die auf unserer Plattform veröffentlicht werden die 
Urheberrechte bzw. die entsprechenden Nutzungsrechte. Eine Verwendung der Bilder, Filme und 
Texte ist ohne unsere ausdrückliche Zustimmung nicht gestattet. 

 

§ 9 Schutzrechte Dri t ter 

(1) Der Experte garantiert, dass er Inhaber der eingeräumten Rechte ist und dass es ihm möglich ist, 
ANBIETER die in § 8 dieses Vertrags genannten Rechte wirksam einzuräumen. Der Experte 
garantiert, dass durch die Verwendung der Inhalte im Rahmen dieses Vertrages keine 
Persönlichkeitsrechte Dritter verletzt werden, insbesondere, dass eventuell abgebildete Personen 
mit der vertragsgegenständlichen Nutzung der Inhalte einverstanden sind. 
 
(2) Der Experte stellt den Portal-Betreiber von allen Ansprüchen Dritter, insbesondere von 
Ansprüchen wegen Urheberrechts-, Marken- und Persönlichkeitsrechtsverletzungen, die gegen uns 
in Zusammenhang mit der Ausübung der vertragsgegenständlichen Rechte erhoben werden sollten, 
auf erstes Anfordern hin frei.  
 
Dem Experten bekanntwerdende Beeinträchtigungen der vertragsgegenständlichen Rechte hat 
dieser uns unverzüglich mitzuteilen. Wir sind berechtigt, selbst geeignete Maßnahmen zur Abwehr 
von Ansprüchen Dritter oder zur Verfolgung seiner Rechte vorzunehmen.  
 
Die Vertragspartner informieren sich gegenseitig bei der Durchführung eigener Maßnahmen.  
 
Die Freistellung beinhaltet auch den Ersatz der Kosten, die wir durch eine Rechtsverfolgung/-
verteidigung entstehen bzw. entstanden sind. 
 
(3) Die in Abs. 2 genannten Freistellungen finden keine Anwendung, wenn der Anspruch des Dritten 
daraus resultiert, dass wir die Inhalte entgegen den in diesem Vertrag festgehaltenen 
Bestimmungen, insbesondere entgegen dem § 8 benutzt. 
 
(4) Der Experte garantiert darüber hinaus, dass die Inhalte nicht gegen sonstige Rechte Dritter, die 
verfassungsmäßige Ordnung oder sonst geltendes Recht verstoßen. Dies umfasst insbesondere 
jedoch nicht ausschließlich Inhalte in Bezug auf: Rassismus, Volksverhetzung, Jugendgefährdende 
Inhalte, Pornografie. 

Die Absätze 2 und 3 finden entsprechende Anwendung. 

 

§ 10 Anwendbares Recht und Gerichtsstand 

(1) Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des UN-Kaufrechts. Wenn 
Sie die Bestellung als Verbraucher abgegeben haben und zum Zeitpunkt Ihrer Bestellung Ihren 
gewöhnlichen Aufenthalt in einem anderen Land haben, bleibt die Anwendung zwingender 
Rechtsvorschriften dieses Landes von der in Satz 1 getroffenen Rechtswahl unberührt. 

(2) Wenn Sie Kaufmann sind und Ihren Sitz zum Zeitpunkt der Bestellung in Deutschland haben, ist 
ausschließlicher Gerichtsstand Jena. Im Übrigen gelten für die örtliche und die internationale 
Zuständigkeit die anwendbaren gesetzlichen Bestimmungen. 

 

Stand: 24.10.2016 


