Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB) und Widerrufsrecht
der SLISTER UG (haftungsbeschränkt)

1.

Geltungsbereich
Diese
allgemeinen
Geschäftsbedingungen
(AGB)
der
SLISTER
UG
(haftungsbeschränkt), Märkische Straße 115, 44141 Dortmund (SLISTER) gelten
für die Nutzung der Online-Plattform www.slister.de; sämtliche Leistungen im
Rahmen mit dem Kunden über die Online-Plattform geschlossener Einzelverträge
werden ausschließlich auf Grundlage dieser AGB erbracht.

2.

Vertragsgegenstand

2.1

Gegenstand des mit dem jeweiligen Kunden geschlossenen Einzelvertrages ist die
Einräumung des – in Art und Umfang von der Wahl des jeweiligen
Mitgliedschaftsmodells abhängigen – Nutzungsrechtes der Online-Plattform durch
SLISTER zugunsten des Kunden.

2.2

SLISTER ist eine Online-Plattform auf der Unternehmensverkäufer passende Käufer
identifizieren können. Ziel ist es, den Prozess der Suche nach Unternehmenskäufern
zu vereinfachen. Die jeweils individuellen Abfragen der Unternehmensverkäufer
werden mit aktuellen und aussagekräftigen Käuferprofilen abgeglichen und in Form
einer Smartlist - geordnet nach der Passform - dargestellt. Die Passform wird dabei
durch Matching Points ausgedrückt, die mittels eines komplexen Algorithmus
errechnet werden. SLISTER beschränkt sich auf die Bereitstellung der Plattform zur
vereinfachten Suche nach Unternehmenskäufern; die sich daraus ergebenden
geschäftlichen oder vertraglichen Aktivitäten zwischen den Kunden sind ausdrücklich
nicht Vertragsgegenstand und SLISTER wirkt daran in keiner Weise, insbesondere
auch nicht als Erfüllungsgehilfe, mit.

2.3

Für Verkäufer als sog. Sell-Side ist die Nutzung von SLISTER kostenlos.

2.4

Für Käufer als sog. Buy-Side kann die Nutzung von SLISTER, abhängig von dem
gewählten Mitgliedschaftsmodell, kostenpflichtig sein. Die genaue Ausgestaltung
sowie die jeweilige Preisgestaltung der einzelnen Mitgliedschaftsmodelle können der
Darstellung auf www.slister.de entnommen werden.

3.

Vertragsschluss

3.1

Die Registrierung für sämtliche unter Ziff. 2.2 sowie 2.3 dargestellte
Mitgliedschaftsmodelle erfolgt ausschließlich über das unter www.slister.de/register
erreichbare Formular.
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3.2

Der Kunde gibt durch seine Registrierung ein auf einen Vertragsschluss gerichtetes
Angebot ab, welches durch SLISTER angenommen werden kann. Der Vertrag kommt
durch das Anlegen eines Accounts durch Bestätigung des Abschlusses des
Registrierungsvorgangs seitens SLISTER zustande. SLISTER behält sich das Recht
vor, Angebote nicht anzunehmen bzw. abzulehnen.

3.3

Der Kunde versichert, seine Daten wahrheitsgemäß und vollständig anzugeben und
Sorge dafür zu tragen, dass dies während der gesamten Vertragslaufzeit
gewährleistet ist.

3.4

Der Kunde sichert zu, dass er volljährig ist. Sollte der Handelnde für eine juristische
Person als Kunde handeln, sichert er zu, entsprechend bevollmächtigt zu sein.

4.

Widerrufsrecht für Verbraucher
Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen diesen
Vertrag zu widerrufen. Die Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage ab dem Tag des
Vertragsabschlusses. Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns
SLISTER UG (haftungsbeschränkt)
Märkische Straße 115
44141 Dortmund
E-Mail: post@slister.de
Telefon: 0049 231 139702618
mittels einer eindeutigen Erklärung (z. B. ein mit der Post versandter Brief,
Telefax, E-Mail oder über unser von jeder Seite aus erreichbares
Kontaktformular) über Ihren Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen,
informieren. Sie können dafür das beigefügte Muster-Widerrufsformular
verwenden, das jedoch nicht vorgeschrieben ist.
Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die
Ausübung des Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist absenden.
Folgen des Widerrufs
Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen alle Zahlungen, die wir
von Ihnen erhalten haben, einschließlich der Lieferkosten (mit Ausnahme der
zusätzlichen Kosten, die sich daraus ergeben, dass Sie eine andere Art der
Lieferung als die von uns angebotene, günstige Standardlieferung gewählt
haben), unverzüglich und spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag
zurückzahlen, an dem die Mitteilung über Ihren Widerruf dieses Vertrags bei
uns eingegangen ist. Für diese Rückzahlung verwenden wir dasselbe
Zahlungsmittel, das Sie bei der ursprünglichen Transaktion eingesetzt haben,
es sei denn, mit ihnen wurde ausdrücklich etwas anderes vereinbart; in keinem
Fall werden Ihnen wegen dieser Rückzahlung Entgelte berechnet.
Haben Sie verlangt, dass die Dienstleistung während der Widerrufsfrist
beginnen soll, so haben Sie uns einen angemessenen Betrag zu zahlen, der
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dem Anteil der bis zu dem Zeitpunkt, zu dem Sie uns von der Ausübung des
Widerrufsrechts hinsichtlich dieses Vertrags unterrichten, bereits erbrachte
Dienstleistungen im Vergleich zum Gesamtumfang der im Vertrag
vorgesehenen Dienstleistungen entspricht.
Ausschluss des Widerrufsrechts:
Das Widerrufsrecht besteht nicht, sofern Sie bei Abschluss des
Rechtsgeschäfts in überwiegender Ausübung ihrer gewerblichen oder
selbständigen beruflichen Tätigkeit handeln und Sie deshalb als Unternehmer
anzusehen sind (§ 14 BGB).
Weitere wichtige Hinweise:
Sie stimmen ausdrücklich zu, dass wir vor Ende der Widerrufsfrist mit der
Ausführung der Dienstleistung beginnen.
5.

Pflichten des Kunden

5.1

Der Kunde ist verpflichtet, durch SLISTER als notwendig gekennzeichnete Daten
vollständig und richtig anzugeben und etwaige Änderungen unverzüglich mitzuteilen.

5.1.1 Der Kunde als Verkäufer muss bei einer Anmeldung lediglich durch Eingabe einer
Email-Adresse sein Profil verifizieren. Sämtliche weiteren Angaben erfolgen freiwillig.
Diese werden lediglich zur Bearbeitung von Anfragen oder sonstigen internen
Abläufen sowie für den Versand von Newslettern und der Information über neue
Matches (sofern gewünscht) verwendet.
5.1.2 Der Kunde als Käufer muss beim Anlegen seines Suchprofils einen Ansprechpartner
samt Position, Adresse, Email-Adresse und Telefonnummer angeben, da über dieses
Profil auch die Rechnungsstellung erfolgt. Darüber hinaus kann er weitere
Informationen auf freiwilliger Basis angeben. Neben dem Suchprofil legt der Käufer
auch ein Unternehmensprofil an, um sich den potentiellen Verkäufern besser
präsentieren zu können. Dieses beinhaltet u. a. Informationen über (verschiedene)
Ansprechpartner für einzelne Branchen.
5.2

Der Kunde ist selbst dafür verantwortlich, sichere Passwörter zu wählen und
sorgfältig zu verwenden sowie geheim zu halten.

5.3

Der Kunde ist verpflichtet, seine Systeme und Programme so einzurichten, dass
weder die Sicherheit, die Integrität, noch die Verfügbarkeit von Systemen, Netzen und
Daten von SLISTER oder Dritten beeinträchtigt werden.

5.4

Der Kunde ist verpflichtet, keine rechtswidrigen bzw. die Rechte Dritter verletzenden
Inhalte auf SLISTER einzustellen. SLISTER behält sich vor, Inhalte zu prüfen sowie
ggf. zu löschen, falls sie gegen diese Verpflichtung des Kunden verstoßen. Verstößt
der Kunde gegen diese Verpflichtung, hat er SLISTER von Ansprüchen Dritter sowie
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6.

Laufzeit und Beendigung des Vertrags

6.1

Die kostenlose Mitgliedschaft des Verkäufers sowie die kostenlose Mitgliedschaft des
Käufermodells BASIS laufen unbefristet und können jederzeit und ohne Angaben von
Gründen durch beide Vertragsparteien gekündigt werden.

6.2

Die kostenpflichtige Mitgliedschaft der Käufermodelle STANDARD und
PROFESSIONAL kann mit monatlicher oder jährlicher Laufzeit abgeschlossen
werden.

6.2.1 Hat der Kunde die monatliche Laufzeit gewählt, verlängert sich der Vertrag jeweils um
einen weiteren Monat, wenn die Mitgliedschaft nicht mit einer Frist von 14 Tagen zum
Ende des jeweils laufenden Vertragsmonats von einer Partei gekündigt wird.
6.2.2 Hat der Kunde die jährliche Laufzeit gewählt, verlängert sich der Vertrag jeweils um
ein weiteres Jahr, wenn die Mitgliedschaft nicht mit einer Frist von 14 Tagen zum
Ende des jeweils laufenden Vertragsjahres von einer Partei gekündigt wird.
6.3

Ein Kunde hat einmalig die Möglichkeit, das Mitgliedschaftsmodell PROFESSIONAL
als kostenlose Probephase mit einer Laufzeit von drei Monaten abzuschließen. Die
Probephase kann während ihrer dreimonatigen Laufzeit jederzeit und ohne Angaben
von Gründen durch beide Vertragsparteien gekündigt werden. Nach Ablauf der
Probephase wandelt sich die Mitgliedschaft automatisch in das Modell BASIS um, auf
welches Ziff. 6.1 sodann wieder anzuwenden ist.

6.4

Bei der Kündigung kann durch SLISTER eine Feststellung der Identität durchgeführt
werden, um einer missbräuchlichen Löschung des Profils durch Dritte vorzubeugen.

6.5

Das Recht jederzeit bei Vorliegen eines wichtigen Grundes ohne Einhaltung einer
Frist außerordentlich zu kündigen, bleibt beiden Parteien unbenommen.

6.6

Im Falle einer Kündigung nach Ziff. 6.5 hat der Kunde keinen Anspruch auf Erstattung
bereits im Voraus bezahlter Entgelte. Dies gilt nicht, wenn ein wichtiger Grund
vorliegt, der von SLISTER zu vertreten ist.

7.

Zahlungsbedingungen

7.1

Die Nutzung der Mitgliedschaftsmodelle STANDARD sowie PROFESSIONAL gemäß
Ziff. 2.3.2 ist kostenpflichtig. Eine Ausnahme stellt das Mitgliedschaftsmodell
PROFESSIONAL in der Variante der Ziff. 6.3 dar. Es gelten die beim jeweiligen
Registrierungsvorgang des Kunden durch SLISTER aufgeführten Preise.

7.2

Eine Inanspruchnahme von Skonto ist ausgeschlossen. Alle angegebenen Preise
verstehen sich zuzüglich Umsatzsteuer.

7.3

Rechnungen werden auf elektronischem Weg übermittelt. Sie werden als PDF per
E-Mail an den hinterlegten Ansprechpartner versandt.
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7.4

Die Entgelte für die kostenpflichtigen Mitgliedschaftsmodelle STANDARD sowie
PROFESSIONAL sind mit Rechnungsstellung für die gesamte Laufzeit sofort zur
Zahlung fällig. Die Laufzeit beginnt sofort und alle Funktionen sind unmittelbar nach
Vertragsschluss verfügbar. Sollte innerhalb der in der übermittelten Rechnung
gesetzten Zahlungsfrist keine Zahlung bei SLISTER eingehen, wird der Account bis
zum Eingang der vollständigen Zahlung gesperrt.

8.

Verantwortlichkeit für Inhalte & Verfügbarkeit

8.1

SLISTER übernimmt keine Verantwortung für die Inhalte der SLISTER Websites,
insbesondere soweit diese durch den Kunden selbst gestaltet und verwaltet werden.
Informationen, Links und Daten auf diesen Websites werden ausschließlich vom
Kunden selbst bereitgestellt. Diese sind für die Gestaltung ihrer Website
ausschließlich selbst verantwortlich.

8.2

SLISTER behält sich vor, die von den Nutzern angelegten Profilseiten zu ergänzen
bzw. zu vervollständigen. Dies geschieht im Hinblick auf die Qualitätssicherung des
Angebots.

8.3

SLISTER ist nicht dazu verpflichtet, Inhalte auf den Websites der Kunden, welche
öffentlich verfügbar sind, gesondert zu schützen.

8.4

SLISTER stellt ausschließlich die Websites sowie die Möglichkeit der Kommunikation
hierüber bereit. Für deren Inhalte oder daraus entstehender Verbindungen oder
Verpflichtungen haftet SLISTER nicht.

8.5

Aus technischen Gründen kann SLISTER keine durchgehende Verfügbarkeit der
SLISTER-Websites garantieren. Der Nutzer akzeptiert technisch bedingte
Einschränkungen zu Wartungs- oder Verbesserungszwecken. Diese werden - soweit
es sich nicht um Notfälle handelt - rechtzeitig angekündigt.

9.

Haftung von SLISTER

9.1

SLISTER haftet unbeschränkt für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des
Körpers oder der Gesundheit, die auf einer Pflichtverletzung von SLISTER, eines
gesetzlichen Vertreters oder Erfüllungsgehilfen von SLISTER beruhen. Des Weiteren
haftet SLISTER unbeschränkt für Schäden, die durch SLISTER oder einem ihrer
gesetzlichen Vertreter oder Erfüllungsgehilfen vorsätzlich oder durch grobe
Fahrlässigkeit verursacht wurden.

9.2

SLISTER haftet bei durch leichter Fahrlässigkeit verursachten Verletzungen
wesentlicher Vertragspflichten der Höhe nach begrenzt auf den vertragstypisch
vorhersehbaren Schaden. Wesentliche Vertragspflichten sind solche Pflichten, deren
Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung eines Vertrages überhaupt erst
ermöglicht und auf deren Einhaltung die Vertragsparteien regelmäßig vertrauen
dürfen.

9.3

Im Übrigen ist eine Haftung von SLISTER ausgeschlossen.

10.

Anwendbares Recht, Gerichtsstand
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10.1

Erfüllungsort ist der Sitz von SLISTER.

10.2

Gerichtsstand für Kaufleute im Sinne des Handelsgesetzbuches (HGB) ist der Sitz
von SLISTER.

10.3

Es gilt deutsches Recht unter Ausschluss des internationalen Privatrechts und des ins
deutsche Recht übernommenen UN-Kaufrechts.

11. Änderung der Allgemeinen Geschäftsbedingungen / Änderungsvorbehalt
SLISTER ist berechtigt, diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen einseitig zu
ändern, soweit dies zur Beseitigung nachträglich entstehender Äquivalenzstörungen
oder zur Anpassung an veränderte gesetzliche oder technische Rahmenbedingungen
notwendig ist. Über eine Änderung wird SLISTER den Kunden unter Mitteilung des
Inhalts der geänderten Regelungen an die zuletzt bekannte E-Mail-Adresse des
Kunden informieren. Die Änderung wird Vertragsbestandteil, wenn der Kunde nicht
binnen vier Wochen nach Zugang der Änderungsmitteilung der Einbeziehung in das
Vertragsverhältnis uns gegenüber in Schrift oder Textform widerspricht.
12. Salvatorische Klausel
Falls eine Bestimmung dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen unwirksam sein
sollte, wird die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen davon nicht berührt.
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Muster-Widerrufsformular
Wenn Sie den Vertrag widerrufen wollen, dann füllen Sie bitte dieses Formular aus und senden Sie es
an uns zurück.
An
SLISTER UG (haftungsbeschränkt)
Märkische Straße 115
44141 Dortmund
Fax +49 231 1397026-99
post@slister.de

Hiermit widerrufe ich/wir (*) den von mir/uns (*) abgeschlossenen Vertrag über den Kauf der
folgenden Waren/die Erbringung der folgenden Dienstleistungen (*)

Bestellt am

Name des/der Verbraucher(s)

Anschrift des/der Verbraucher(s)

Datum, Unterschrift des/der Verbraucher(s)

(*) Unzutreffendes bitte streichen
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