berichtsheft
AUSBILDERZUGANG
Nutzungsbedingungen von ausbilder.berichtsheft-kostenlos.de
Die nachstehenden Nutzungsbedingungen gelten für die Nutzung des Dienstes „ausbilder.berichtsheftkostenlos.de” (im Folgenden „Ausbilderzugang“) der Firma 48DESIGN GmbH (im Folgenden „wir” oder
„Anbieter”) durch den registrierten Benutzer (im Folgenden „Sie“, „Nutzer” oder „Ausbilder”).
1. Abgrenzung zum kostenlosen Dienst für Auszubildende
Im Gegensatz zu unserem kostenlosen Basis-Dienst für Auszubildende zur Führung eines Berichtsheftes
unter www.berichtsheft-kostenlos.de sind die Funktionen des Ausbilderzugangs kostenpflichtig.
Diese Kosten fallen an, sobald nach der Registrierung ein Zahlungsmittel hinterlegt und eines der
Abonnement-Pakete abgeschlossen wurde, oder die Anzahl zusätzlicher Auszubildender erhöht oder
das gewählte Paket hochgestuft wurde. Die Laufzeit ist vor und nach dem Kauf jederzeit im eingeloggten
Zustand einsehbar und die automatische Verlängerung kann vor dem Fälligkeitsdatum der nächsten
Zahlung jederzeit deaktiviert werden.
2. Konformität mit der IHK und den Anforderungen Ihres Ausbildungsbetriebs
Die von uns angebotenen Berichtsheftvorlagen basieren auf Mustervorlagen verschiedener Industrieund Handelskammern, insbesondere der IHK Karlsruhe. Wir können jedoch nicht garantieren, dass
die auf berichtsheft-kostenlos.de erzeugten Seiten auch den Anforderungen Ihres Betriebes und der
zuständigen IHK genügen. Durch die Anmeldung und Nutzung bestätigen Sie, dass Sie sich selbst im
Vorhinein versichert haben, dass dies der Fall ist. Auf der Startseite des Dienstes für Auszubildende
können Sie eine PDF-Vorschau herunterladen, wie ein generiertes Berichtsheft aussehen wird.
3. Voraussetzungen zur Nutzung des Dienstes
Je nach gewählter Paketgröße und Anzahl zusätzlicher Auszubildender steht eine entsprechende Anzahl
von Verknüpfungsschlüsseln zur Verfügung. Die Auszubildenden müssen jeweils einen eigenen Account
beim in 1.) genannten Dienst für Auszubildende registriert haben und ihrerseits einen vom Ausbilder
bezogenen Verknüpfungsschlüssel in ihren Accounteinstellungen hinterlegen, um den Zugriff des
Ausbilders auf ihre im Berichtsheft gespeicherten Daten zu gestatten.
4. Erreichbarkeit des Dienstes und Sicherheit der Daten
Es besteht kein Anspruch auf ständige Erreichbarkeit des Dienstes, aber wir bemühen uns, Ausfallzeiten
so gering wie möglich zu halten. Erstattungen sind grundsätzlich ausgeschlossen, Ausfallzeiten von mehr
als 24 Stunden innerhalb von 30 Tagen können auf den Folgemonat angerechnet werden. Im Normalfall
ist es also rund um die Uhr möglich, Einsicht in die Berichtshefte der verknüpften Auszubildenden zu
nehmen. Die Auszubildenden sollten aber durch den Ausbilder dazu angehalten werden, den Export des
Berichtsheftes frühzeitig vor dem Abgabetermin durchzuführen und das Berichtsheft regelmäßig als PDF
abzuspeichern. Denn trotz täglicher Backups kann ein Datenverlust nie zu 100% ausgeschlossen werden.
5. Datenschutz
Die bei uns gespeicherten Informationen werden wir nicht ohne ausdrückliche Einwilligung an Dritte
weitergeben. Wir behalten uns jedoch vor, aufgrund automatisierter Auswertung der Seiteninhalte
(durch uns oder einen Dienstleister), zugeschnittene Werbung einzublenden. Bestandteil dieser
Nutzungsbedingungen ist zusätzlich die gesondert auf der Website unseres Dienstes ausgeschriebene
Datenschutzerklärung: https://ausbilder.berichtsheft-kostenlos.de/privacy/
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