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Stand: 11.09.2017 
Inkrafttreten: 1.4.2015 

 
Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB) 

der finexpert GmbH 
 
 
1. Einleitende Bestimmungen und Geltungsbereich 
1.1 Die Nutzung der von der finexpert GmbH, Hohe Straße 60, 04107 Leipzig, 
(näheres im Impressum https://www.finexpert.info/meta/impressum.html) 
vorgehaltenen Angebote und/oder Leistungen richtet sich nach den nachfolgenden 
AGB. Diese können jederzeit unter „finexpert Membership/Terms and Conditions“ 
abgerufen, ausgedruckt, heruntergeladen und gespeichert werden. 
 
1.2 Die AGB betreffen zum einen registrierte Nutzer („members“), welche deren 
Geltung mit Registrierung gemäß Punkt 3 der AGB anerkennen.  
 
1.3 Soweit darin lediglich von Nutzern die Rede ist, gelten die nachfolgenden AGB 
aber auch für sonstige, nicht registrierte Nutzer. Diese akzeptieren deren Geltung mit 
Aufnahme der Nutzung bzw. Abruf der von der finexpert GmbH vorgehaltenen 
Angebote und/oder Leistungen in der zu diesem Zeitpunkt geltenden Fassung. 
 
1.4 Die finexpert GmbH behält es sich vor, die AGB jederzeit mit Wirkung für die 
Zukunft ohne Angabe von Gründen zu ändern. Registrierte Nutzer („members“) 
werden hierüber spätestens 2 Wochen vor Inkrafttreten der Änderungen per Email 
benachrichtigt. Wird dem nicht innerhalb von 2 Wochen nach erfolgter 
Benachrichtigung schriftlich, per Telefax oder per Email widersprochen, gelten die 
Änderungen als angenommen. Die finexpert GmbH wird in der Benachrichtigung auf 
das Bestehen des Widerspruchsrechts und die Folgen eines unterbliebenen oder 
nicht rechtzeitigen Widerspruchs – die Geltung der geänderten AGB – ausdrücklich 
hinweisen. 
 
 
2. Gegenstand und Leistungen der finexpert GmbH 
2.1 Gegenstand der finexpert GmbH ist die Unterhaltung der Internetplattform 
http://www.finexpert.info für persönliche und institutionelle Nutzer aus dem Bereich 
Finance zum Zwecke der Verbindung und des Austausches von Wissenschaft und 
Praxis, des erleichterten Zugangs zu aktueller Fachinformation sowie des Aufbaus 
und der Pflege eines persönlichen Netzwerkes für die Nutzer, welche daran aktiv 
mitwirken können, sowie die Durchführung von Konferenzen und 
Fachveranstaltungen. 
 
2.2 Zu diesem Zweck stellt die finexpert GmbH unter http://www.finexpert.info 
zunächst für jeden Nutzer frei zugängliche, kostenlose Inhalte zur Verfügung.  
 
2.3 Markierte Bereiche (*) sind hingegen nur für registrierte Nutzer („members“) 
zugänglich. Die Registrierung ist kostenpflichtig. Registrierte Nutzer können  je nach 
Status die nachfolgenden Leistungen zusätzlich in Anspruch nehmen bzw. hierfür die 
Internetplattform http://www.finexpert.info nutzen. 
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2.4 Leistungsspektrum für „Individual Membership Basic“: 
 Wöchentlicher Newsletter per Email 
 Aktuelle Kapitalmarktdaten 
 Archiv für Studien, Research Papers und Newsletter seit 2007 
 Suchfunktion  
 Personal Networking 
 Veröffentlichung von persönlichen Artikeln 
 Zugang zur Mitgliederdatenbank (individual und corporate members) 

 
2.5 Leistungsspektrum für „Individual Membership Premium/HHL/Associates“: 
 Wöchentlicher Newsletter per Email 
 Aktuelle Kapitalmarktdaten und Archiv für Kapitalmarktdaten seit 2007 
 Capital Market Report (vierteljährlich) 
 Correlations (monatlich) 
 Archiv für Studien, Research Papers und Newsletter seit 2007 
 Suchfunktion 
 Personal Networking 
 Downstream Tutorials 
 Notes und Basics  
 Veröffentlichung von persönlichen Artikeln 
 Zugang zur Mitgliederdatenbank (individual und corporate members) 
 Preisreduktion bei internen Veranstaltungen 

 
2.6 Leistungsspektrum für „Corporate Members“: 
 Wöchentlicher Newsletter per Email 
 Aktuelle Kapitalmarktdaten und Archiv für Kapitalmarktdaten seit 2007 
 Capital Market Report (vierteljährlich) 
 Correlations (monatlich) 
 Archiv für Studien, Research Papers und Newsletter seit 2007 
 Suchfunktion 
 Personal Networking 
 Downstream Tutorials 
 Notes und Basics  
 Veröffentlichung von persönlichen Artikeln 
 Zugang zur Mitgliederdatenbank (individual und corporate members) 
 Preisreduktion bei internen Veranstaltungen 
 Stellenausschreibungen 
 Präsentation der Firma 

 
2.7 Sämtliche Leistungen für nicht registrierte Nutzer, „individual members“ und 
„corporate members“ können durch die finexpert GmbH jederzeit ohne Angabe von 
Gründen erweitert bzw. gekürzt werden, soweit dies für den Nutzer zumutbar ist. Ein 
Anspruch auf Gewährung einer einzelnen Leistung gegenüber der finexpert GmbH 
besteht nicht. 
 
2.8 Die Nutzer erkennen an, dass eine 100%ige Verfügbarkeit der Internet-Plattform 
http://www.finexpert.info technisch nicht zu realisieren ist. Die finexpert GmbH 
bemüht sich jedoch, diese möglichst konstant verfügbar zu halten. Insbesondere 
Wartungs-, Sicherheits- oder Kapazitätsbelange sowie sonstige Ereignisse, die nicht 
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im Einflussbereich der finexpert GmbH liegen, wie z.B. Störungen von öffentlichen 
Kommunikationsnetzen, Stromausfälle etc., können zu kurzzeitigen Störungen oder 
zur vorübergehenden Einstellung der Dienste führen. Insoweit bestehen keine 
Ansprüche gegenüber der finexpert GmbH. 
 
 
3. Registrierung und Registrierungsvoraussetzungen 
3.1 Die Inanspruchnahme der unter Punkt 2.4 und 2.5 beschriebenen qualifizierten 
Leistungen setzt voraus, dass der interessierte Nutzer zuvor für eine der in Punkt 
3.2.1. bzw. 3.2.2. genannten „memberships“ registriert und durch einen von der 
finexpert GmbH beauftragten Moderator zugelassen worden ist. 
 
3.2 Nutzer können sich für folgende Arten von „memberships“ registrieren lassen: 
 
3.2.1. Registrierung als „Individual members Basic/Premium/HHL/Associates“  
Natürliche Personen können sich als „individual members“ registrieren lassen. 
Voraussetzung ist deren Volljährigkeit sowie ein abgeschlossenes 
Hochschulstudium. Beides ist auf Verlangen gegenüber der finexpert GmbH in 
geeigneter Form nachzuweisen. 
 
Bei den „individual members“ wird unterschieden zwischen „regular members (Basic 
und Premium)“ und „HHL/Associates-members“. Zu den „HHL-members“ zählen die 
Alumni aller HHL-Programme sowie Mitarbeiter der HHL. Zu den Associates zählen 
die Mitarbeiter/Mitglieder der Partnerunternehmen. 
 
Als Mitgliedsbeitrag ist ein Jahresbeitrag in Höhe von 0 € für „Regular Individual 
Member Basic“,  in Höhe von 50 € für „Regular Individual Member Premium“und in 
Höhe von 0 € für „HHL/Associates Member“ im Voraus zu bezahlen.  
 
3.2.2. Registrierung als „corporate members“  
Juristische Personen und nicht rechtsfähige Personenvereinigungen sowie sonstige 
Unternehmungen können sich als „corporate member“ registrieren lassen.  
Ein „corporate member“ kann maximal 2 Ansprechpartner registrieren lassen. Diese 
können sowohl die Leistungen der „individual members“ als auch die der „corporate 
members“ nutzen.  
 
Bei den „corporate members“ hängt der Jahresbeitrag für die Mitgliedschaft von der 
Anzahl der Mitarbeiter des Unternehmens ab (bis 10 Arbeitnehmer  395 €, bis 25 
Arbeitnehmer 695 €, über 25 Arbeitnehmer 995 €); der Jahresbeitrag ist im Voraus 
zu entrichten. 
 
3.3.1. Angaben der „individual members“ 
Bei der Registrierung hat der Nutzer die nachfolgenden Angaben zu machen und 
sichert zu, dass diese wahr und vollständig sind. 
First name, Surname, Username, Password, E-Mail, Address, Postal Code, City, 
Country, Status, Area of specialization, Company, Work experience, Sector, 
University, Access of personal data, Einzugsermächtigung (wenn deutsches Konto 
existiert) mit Nennung von Kontonummer, BLZ und Bank. 
 
3.3.2. Angaben der “corporate members” 
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Bei der Registrierung hat der Nutzer die nachfolgenden Angaben zu machen und 
sichert zu, dass diese wahr und vollständig sind. 
First name, Surname, Username, Password, E-Mail, Company-Address, Postal 
Code, City, Country, Area of specialization, Company, Sector, Company size, Core 
competence, Contact person, Company E-Mail, Einzugsermächtigung (wenn 
deutsches Konto existiert) mit Nennung von Kontonummer, BLZ und Bank. 
 
3.4 Als Benutzername ist eine aktuelle, gültige Email-Adresse anzugeben, an die 
sämtliche Mitteilungen der finexpert GmbH gerichtet werden.  
 
3.5  Der registrierte Nutzer ist verpflichtet, das Passwort, das er unter „finexpert 
Membership/Data Change“ jederzeit ändern kann, geheim zu halten und Dritten nicht 
zur Verfügung zu stellen. Die finexpert GmbH wird das dort hinterlegte Passwort 
ebenfalls nicht an Dritte weitergeben. 
  
3.6 Vor endgültigem Abschluss der Registrierung kann der Nutzer seine Angaben auf 
Richtigkeit und Vollständigkeit hin überprüfen und ggf. berichtigen. 
 
3.7 Sämtliche Änderungen der Benutzerdaten, insbesondere der als Benutzernamen 
angegebenen Email-Adresse, sind der finexpert GmbH unverzüglich unter „finexpert 
Membership/Data Change“ anzuzeigen. Bei Unterbleiben einer solchen 
Änderungsanzeige gelten etwaige Mitteilungen der finexpert GmbH an die dort 
hinterlegte Email-Adresse als dem registrierten Nutzer gegenüber zugegangen. 
 
3.8 Die Moderatoren entscheiden nach Erhalt der vollständigen Registrierungs-Email 
über die Zulassung des registrierten Nutzers und informieren diesen per Email über 
die Zulassungsentscheidung. Sie besitzen jeweils Einzelentscheidungsbefugnis und 
können über die Zulassung frei entscheiden. 
 
 
4. Vertragsschluss und Freischaltung 
4.1 Durch vollständige Durchführung des in Punkt 3 beschriebenen 
Registrierungsvorganges gibt der registrierte Nutzer gegenüber der finexpert GmbH 
ein Angebot zum Abschluss eines Vertrages über die Nutzung der unter Punkt 2.4 
und 2.5 aufgeführten qualifizierten Leistungen der finexpert GmbH zu den 
Bedingungen dieser AGB ab.  
 
4.2 Mit der Zulassung durch die Moderatoren gemäß Punkt 3.8 nimmt die finexpert 
GmbH dieses Angebot an. 
 
4.3 Mit der Zulassung durch die Moderatoren ist der jährliche Mitgliedsbeitrag gemäß 
Punkt 3.2.1. und 3.2.2. für das kommende Mitgliedsjahr fällig. Die zukünftigen 
Mitgliedsbeiträge werden jeweils 1 Jahr nach dem Erstbeitrag eingezogen bzw. 
müssen innerhalb von 2 Wochen nach Ablauf des jeweiligen Mitgliedsjahres 
überwiesen werden. 
 
4.4 Nutzer, die keine Einzugsermächtigung erteilen, sind verpflichtet, den 
Mitgliedsbeitrag innerhalb von 1 Woche ab Zulassung auf das Konto Nr. 609441607, 
BLZ 860 200 86, HVB Leipzig der finexpert GmbH zu überweisen.  
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4.5 Sofern 4 Wochen nach Fälligkeitstermin noch keine Zahlung auf das angegebene 
Konto der finexpert GmbH eingegangen ist, wird der Zugang zu den Login-Bereichen 
durch die Moderatoren gesperrt. 
 
 
 
5. Widerrufsrecht für Verbraucher 
5.1 Sofern die Registrierung weder zu einem gewerblichen Zweck erfolgt noch einer 
selbständigen beruflichen Tätigkeit des Nutzers zugerechnet werden kann, hat dieser 
als Verbraucher das Recht, seine Registrierung innerhalb von 2 Wochen ohne 
Angabe von Gründen in Textform (z.B. per Brief, Telefax oder Email) gegenüber der 
finexpert GmbH, Hohe Straße 60, 04107 Leipzig, Telefax 0341-9999-2832, 
Email:contact@finexpert.info, zu widerrufen. Die Frist beginnt mit Zulassung des 
registrierten Nutzers nach Punkt 3.8, frühestens jedoch mit Erhalt dieser Belehrung. 
Zur Fristwahrung genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs. 
 
5.2 Sofern der Nutzer die Leistungen der finexpert GmbH bereits in Anspruch 
genommen bzw. die finexpert GmbH mit ausdrücklicher Zustimmung des Nutzers 
Dienstleistungen, für die er sich registriert hat, erbracht hat, erlischt dessen 
Widerrufsrecht gem. Punkt 5.1 bereits vor Ablauf der dort genannten 2-Wochen-Frist. 
 
5.3 Im Falle eines wirksamen Widerrufs sind die beiderseits empfangenen 
Leistungen zurückzugewähren und ggf. gezogene Nutzungen (z.B. Zinsen) 
herauszugeben. Soweit dies nicht möglich ist, hat der Nutzer Wertersatz zu leisten. 
Verpflichtungen zur Erstattung von Zahlungen muss der Nutzer innerhalb von 30 
Tagen nach Absendung der Widerrufserklärung erfüllen. 
 

 
6. Verwendung der Nutzerdaten 
6.1 Auf Grundlage der bei der Registrierung nach Punkt 3 erhobenen Daten wird 
zum Zwecke der Zugänglichmachung an registrierte Nutzer in Form einer regelmäßig 
aktualisierten Mitgliederliste von der finexpert GmbH eine Mitgliederdatenbank 
angelegt, unterhalten und gepflegt. Diese beinhaltet – ausschließlich – folgende 
Daten: 
Academic Degree, First name, Surname, Username, E-Mail, Address, Postal Code, 
City, Country, Date of Birth, University, Photo, Website, Status, Area of 
specialization, Work experience, Company, Sector, Core Competence, Company 
size, Contact person, Company E-mail, Company Website, List of publications, 
Number of recommendations, Number of publications at finexpert, Membership-
entrance. 
 
6.2 Bei der Registrierung kann jedes Mitglied der Datenübernahme in die 
Mitgliederliste sowie deren Zugänglichmachung im Sinne des Punktes 6.1 mit 
Ausnahme der Angaben „Name des Mitgliedes“ und „Name der Firma, in der Mitglied 
beschäftigt ist“, widersprechen. In diesem Fall beschränkt sich die Mitgliederliste auf 
diese Daten. Auch Nichtmitgliedern sind „Name des Mitgliedes“ und „Name der 
Firma, in der Mitglied beschäftigt ist“ zugänglich.  
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6.3 Im Übrigen behandelt die finexpert GmbH die bei der Registrierung nach Punkt 3 
erhobenen Daten streng vertraulich und wird diese nicht unbefugt an Dritte 
weiterleiten. Die erhobenen Daten werden vielmehr im Einverständnis mit dem 
registrierten Nutzer und im Rahmen der bestehenden Gesetze nur für den in Punkt 
2.1 genannten Zweck sowie zu Zwecken der Verwaltung beantragter, bestehender 
oder abzuwickelnder Mitgliedschaften („memberships“) einschließlich der 
Beitragserhebung und –einziehung verwendet.  
 
 
7. Beendigung des Vertrages 
7.1 Das Vertragsverhältnis zwischen der finexpert GmbH und registrierten Nutzern 
läuft unbefristet ohne Mindestvertragslaufzeit und kann jederzeit unter Einhaltung 
einer Kündigungsfrist von 14 Tagen durch beide Seiten in Textform (z.B. per Brief, 
Telefax oder per Email) gekündigt werden. Hierfür kann seitens des registrierten 
Nutzers auch das Kontaktfeld auf der Seite „Cancellation“ genutzt werden. Bei der 
Kündigung durch den registrierten Nutzer hat dieser seinen Benutzernamen 
anzugeben. 
 
7.2 Das Recht zur Kündigung aus wichtigem Grund bleibt unberührt. Ein wichtiger 
Grund liegt für die finexpert GmbH insbesondere vor bei: 
 Nichteinhaltung gesetzlicher Vorschriften durch den Nutzer 
 Verletzung der unter Punkt 8 genannten Pflichten des Nutzers  
 erhebliche Rufbeeinträchtigung der finexpert GmbH durch den Nutzer 
 Werbung des Nutzers für Vereinigungen oder Gemeinschaften, die von 

Sicherheits- oder Jugendschutzbehörden beobachtet werden 
 Schädigung anderer Nutzer 

 
7.3 Die finexpert GmbH ist berechtigt, den Zugang des registrierten Nutzers zum 
Kündigungszeitpunkt zu sperren und Inhalte, die dieser auf der Internet-Plattform 
http://www.finexpert.info eingestellt hat, zu löschen. 
 
7.4 Bereits bezahlte Mitgliedsbeiträge werden nicht zurückerstattet, es sei denn, der 
Nutzer kündigt aus einem wichtigen Grund, der im Verantwortungsbereich der 
finexpert GmbH liegt. 
 
 
8. Pflichten der Nutzer 
8.1 Alle Nutzer sind verpflichtet, bei Inanspruchnahme der Leistungen der finexpert 
GmbH sowie der Nutzung der Internetplattform http://www.finexpert.info die 
geltenden Gesetze sowie Rechte Dritter zu beachten. Dies gilt insbesondere für 
durch das Wettbewerbs-, Urheber-, Marken-, Patent-, Geschmacks- oder 
Gebrauchsmusterrecht geschützte Inhalte, Waren oder Dienstleistungen sowie das 
Persönlichkeitsrecht anderer Nutzer, der finexpert GmbH sowie Dritter. 
 
8.2 Unabhängig davon sind folgende Handlungen untersagt: 
 Verbreitung und öffentliche Wiedergabe fremder Inhalte und/oder 

gestalterischer Elemente der Internetplattform http://www.finexpert.info  
 Handlungen, die die technische Funktionalität der Internetplattform 

http://www.finexpert.info beeinträchtigen könnten  
 Versendung von Kettenbriefen 
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 Versendung identischer privater Nachrichten an mehrere Nutzer gleichzeitig 
 Platzierung pornographischer Inhalte; anzügliche oder sexuell geprägte 

Kommunikation  
 Unzumutbare Belästigungen anderer Nutzer oder Dritter (z.B. durch SPAM) 
 Durchführung, Bewerbung und Förderung von Strukturvertriebsmaßnahmen 
 Werbung für Finanzdienstleistungen im Bereich Geldanlage 

 
8.3 Von Nutzern festgestellte gesetzes- oder vertragswidrige Nutzungen können 
diese der finexpert GmbH unter „contact“ mitteilen. 
 
8.4 Die finexpert GmbH ist berechtigt, rechts- oder vertragswidrige Inhalte oder 
solche, die dem unter Punkt 2.1 beschriebenen Gegenstand zuwiderlaufen, ohne 
Vorankündigung zu löschen. Die finexpert GmbH behält sich vor, bei Verstößen 
gegen die Nutzerpflichten den Zugang zu sperren. 
 
 
9. Verantwortlichkeit für Inhalte und Daten 
9.1 Die finexpert GmbH übernimmt keinerlei rechtliche Verantwortung für die von 
registrierten Nutzern auf der Internetplattform http://www.finexpert.info eingestellten 
Inhalte sowie für Inhalte auf verlinkten externen Websites. Dies gilt insbesondere für 
deren Wahrheit sowie die Geeignetheit solcher Inhalte, einen bestimmten Zweck zu 
erfüllen. 
 
9.2 Aufgrund der eingeschränkten Überprüfungsmöglichkeiten der finexpert GmbH 
übernimmt diese auch keine Gewähr für die tatsächliche Identität eines registrierten 
Nutzers. 
 
 
10. Haftungsbeschränkung 
Für andere als durch die Verletzung von Leben, Körper und Gesundheit entstehende 
Schäden haftet die finexpert GmbH nur im Falle grober Fahrlässigkeit und Vorsatz 
sowie bei schuldhafter Verletzung einer wesentlichen Vertragspflicht 
(Kardinalspflicht). Die Vorschriften des Produkthaftungsgesetzes bleiben unberührt. 
 
 
11. Freistellung 
Der Nutzer stellt die finexpert GmbH von sämtlichen Ansprüchen einschließlich 
Schadensersatzansprüchen, die andere Nutzer oder sonstige Dritte gegen die 
finexpert GmbH wegen einer bei der Nutzung der Internetplattform 
http://www.finexpert.info verursachten Verletzung ihrer Rechte geltend machen, frei 
und übernimmt die dadurch entstehenden Kosten der Rechtsverteidigung bzw. 
Rechtsverfolgung, soweit sie angemessen sind. Die Geltendmachung 
weitergehender Rechte oder Ansprüche gegenüber dem Nutzer durch die finexpert 
GmbH bleibt ausdrücklich vorbehalten. 
 
 
12. Rechte an Inhalten 
Mit Einstellung von Inhalten auf der Internetplattform http://www.finexpert.info räumt 
der registrierte Nutzer der finexpert GmbH ein einfaches, zeitlich, räumlich und 
inhaltlich unbeschränktes Nutzungsrecht daran für alle derzeit bekannten und künftig 

http://www.finexpert.info/
http://www.finexpert.info/
http://www.finexpert.info/


 8 

noch bekannt werdenden Nutzungsarten ein. Er sichert zu, aufgrund seiner 
Rechtsstellung zu einer derartigen Rechteeinräumung befugt zu sein. Der finexpert 
GmbH ist es dadurch insbesondere erlaubt, diese Inhalte auch nach Ausscheiden 
des registrierten Nutzers dauerhaft auf ihren Websites öffentlich zugänglich zu 
machen, zu bearbeiten, zu vervielfältigen und zu verbreiten. Dies gilt gleichermaßen 
für vom registrierten Nutzer an die finexpert GmbH übermittelte Abbildungen 
einschließlich seiner eigenen. Mit der Weiterübertragung des Nutzungsrechtes an 
Dritte erklärt sich der registrierte Nutzer einverstanden. 
 
 
13. Schlussbestimmungen 
13.1 Änderungen des Vertrages bedürfen der Textform.  
 
13.2 Sollten einzelne Regelungen dieser AGB unwirksam sein oder werden, wird 
dadurch die Wirksamkeit der übrigen Regelungen nicht berührt. Die unwirksame 
Regelung soll in diesem Fall durch eine wirksame Regelung ersetzt werden, die in 
ihrem Regelungsgehalt dem Sinn und Zweck der unwirksamen Regelung im Hinblick 
auf Punkt 2.1 möglichst nahe kommt. Das gilt entsprechend für Vertragslücken. 
 
13.3 Gerichtsstand und Erfüllungsort ist, soweit gesetzlich zulässig, Leipzig. 
 
13.4 Es gilt deutsches Recht unter Ausschluss des Internationalen Privatrechts und  
des UN-Kaufrechts. 
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