
KfW Beraterbörse: Bewertungsformular für Berater
Dieses Formular dient dazu, eine Bewertung zu einem Beratungsprojekt für einen in der KfW Beraterbörse registrierten
Berater abzugeben. Bitte beachten Sie, dass alle mit * markierten Felder ausgefüllt werden müssen, da die Bewertung
sonst nicht akzeptiert werden kann.  Bitte verwenden Sie zur Angabe von Unternehmensphase, Beratungsthema und
Branche ausschließlich die vorgegebene Auswahl. Weiterhin müssen die beigefügten AGB der Beraterbörse sowie die
Einwilligungserklärung zur Datenverarbeitung vom Bewerter akzeptiert werden. Bitte beachten Sie, dass ausschließlich
abgeschlossene Projekte bewertet werden können, deren Beratungsende nicht länger als 5 Jahre zurückliegt.
WICHTIG: Das Formular kann nicht zusammen mit den Daten gespeichert werden. Wenn Sie eine Kopie des
Formulars für Ihre Akten benötigen, müssen Sie das ausgefüllte Formular ein weiteres Mal ausdrucken.

Projektinformation

Unternehmensphase*

Beratungsthema 1*

Branche*

Beratungsdauer von* bis* Tagewerke*

Berater Name* Berater Vorname*

Berater Firma

(MM/JJJJ)

Berater PLZ

Berater Ort* ggf. Berater ID

Angaben zum Berater

Erklärung des Beraters
Ich bestätige hiermit, dass ich dieses Bewertungsformular zum Zweck der Bewertungsabgabe an den nachstehend
genannten Ansprechpartner übermittelt habe. Ich bin damit einverstanden, dass die KfW den genannten Ansprechpartner
direkt kontaktiert, um die angegebenen Informationen zu überprüfen.

Beratungsthema 2

Beratungsthema 3

Beratungsthema 4

Beratungsthema 5
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Ich bin damit einverstanden, dass mir Mitteilungen und Rückfragen der KfW zu den hier gemachten Angaben per
unverschlüsselter E-Mail zugesandt werden.

_______________________________________ _______________________________________
Ort, Datum Unterschrift



Stärken (max. 4 Nennungen möglich)1

Branchenkenner- hohe Kompetenz in der Branche

Fachexperte- hohe fachliche Kompetenz

Kommunikator- kann gut zuhören, erklären und überzeugen

Methodiker- hohe Strukturierungskompetenz

Problemanalyst- starke Erfassung des Unternehmensproblems

Sozial kompetent- engagiert, kooperativ, zuverlässig, vertrauenswürdig

Stratege- stark bei der Entwicklung von Unternehmensstrategien

Umsetzbarkeit- die entwickelten Ansätze erscheinen umsetzbar

Verhandler- überzeugt in schwierigen Verhandlungssituationen

Wiedereinsatz

Würden Sie den Berater im Bedarfsfall wieder einsetzen bzw. den Einsatz des Beraters
empfehlen?*

(1) Bitte ausschließlich ankreuzen. Wenn Sie mehr als 4 Nennungen ankreuzen, werden nur die ersten 4 berücksichtigt.
Andere Angaben, Streichungen und/oder Ergänzungen können nicht berücksichtigt werden.

Ich akzeptiere die von mir gelesenen AGB der Beraterbörse (siehe Anlage)*

Ich akzeptiere die von mir gelesene Einwilligungserklärung zur Datenverarbeitung (siehe Anlage)*

Ort*

Ihre Firma*  PLZ*

Ihre Telefondurchwahl* Ihre E-Mail*

Ihr Name* Ihr Vorname*

Angaben zum Bewerter (keine Veröffentlichung)

Erklärung des Bewerters

Ja
Nein

____________________________________ ____________________________________
Ort, Datum Unterschrift des Bewerters
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Einwilligung in die Erhebung, Verarbeitung, Übermittlung und Nutzung personenbezogener Daten

Ich bin damit einverstanden, dass alle von mir eingegebenen persönlichen und sachlichen Daten von der KfW
elektronisch verarbeitet, gespeichert und zum Zwecke der statistischen Auswertung genutzt werden dürfen.
Dies schließt die Übermittlung meiner Angaben zur Bewertung eines Beraters auf die Beraterbörse der KfW mit
ein. Insbesondere bin ich damit einverstanden, dass die von mir der Unternehmeragentur der KfW
bereitgestellten Angaben zur Bewertung eines Beraters in der Beraterbörse der KfW im Internet veröffentlicht
werden dürfen. Die operative Betreuung der Beraterbörse erfolgt durch die KfW.
Ich bin auch damit einverstanden, dass den bewerteten Beratern neben meiner Bewertung meine Kontaktdaten
(Name, Telefon, E-Mail, Firma) weitergegeben werden. Diese Kontaktdaten werden ausschließlich den
bewerteten Beratern zur Einsicht freigegeben.
Ich erkläre mich damit einverstanden, dass die KfW die von mir eingegebenen persönlichen und sachlichen
Daten auch zur Übermittlung von Kundeninformationen auf postalischem Wege oder per E-Mail und zur
Effizienzkontrolle der Beraterbörse und der Beratungsprodukte nutzt.
Die Abgabe dieser Erklärungen erfolgt freiwillig. Sie können jederzeit bei der KfW Unternehmeragentur unter
folgender Adresse widerrufen werden:

KfW Bankengruppe
KIVa3 Unternehmeragentur
Charlottenstraße 33/33a
10117 Berlin

Tel. + 49 30 20264-5900
Fax + 49 30 20264-5897
unternehmeragentur@kfw.de



1. Geltungsbereich

Das Internetportal www.kfw-beraterboerse.de (nachfolgend Beraterbörse genannt) ist ein von der KfW angebotenes Forum. Zweck der
Beraterbörse ist die Recherche nach Beratungsleistungen.
Die registrierten Berater erbringen Leistungen im Rahmen der betriebswirtschaftlichen Beratung von Existenzgründern und Unternehmen
und/oder können als Berater im Rahmen der von der KfW und ihren Kooperationspartnern angebotenen Beratungsprodukte eingesetzt
werden.

Mit der Einstellung ihrer Daten in die Beraterbörse erklären sich die Anbieter von Informationen (d.h. Berater, Existenzgründer und
Unternehmer) ausdrücklich und ohne weitere Erklärung mit den nachstehenden Allgemeinen Bestimmungen einverstanden.

2. Inhalte, Angebote, Haftung

Über die Beraterbörse werden Informationsangebote einer möglichst großen Nutzergruppe zur Verfügung gestellt. Der recherchierende
Nutzer führt dabei eine Selektion nach den vorgegebenen Kriterien durch und kontaktiert einen oder mehrere Berater aus der
Ergebnisliste der Selektion.

Dieser Nutzungsmöglichkeit werden im Zuge von Weiterentwicklungen der Beraterbörse weitere Angebote hinzugefügt werden, deren
Details jeweils unter den dazugehörigen Navigationspunkten beschrieben werden. Für alle diese Angebote gelten die hier dargestellten
Bestimmungen ebenfalls ohne Einschränkung.

Die Nutzung der Angebote der Beraterbörse ist für Existenzgründer und Unternehmer kostenfrei. Für die Eintragung sowie die
Veröffentlichung eines Profils durch den Berater behält sich die KfW die Einführung von Nutzungsgebühren zu einem bestimmten
Zeitpunkt vor. Einzelheiten zu den jeweils aktuell gültigen Nutzungsgebühren können auf der Seite „Aktuelles“ unter dem Punkt
„Beraterzugang“ abgerufen werden.

Soweit fremde Informationen angeboten werden, wird für deren Inhalte keine Verantwortung übernommen. Die KfW behält sich vor,
einzelne Beraterdatensätze durch Stichproben zu überprüfen. Dies wird durch ein Bewertungssystem ergänzt (siehe Punkt 5.). Die
Überprüfung und Bearbeitung eines Beraterdatensatzes durch die KfW erfolgt erst dann, wenn der Berater alle mindestens erforderlichen
Informationen vollständig in sein Profil eingetragen hat. Beraterdatensätze oder Inserate, die nachweislich unwahre Angaben enthalten,
werden für die Online-Recherche gesperrt. Für Schäden und Verluste, die durch Anbietung und Nutzung der fremden Informationen/
Inserate entstehen, ist die KfW nicht haftbar. Des Weiteren übernimmt die KfW keine Garantie für die Qualifikation des ausgewählten
Beraters oder für die Qualität des Beratungsergebnisses.

3. Urheberrecht, Nutzungsrechte

Urheber-, Schutz- sowie sonstige Rechte der Anbieter fremder Informationen/Inserate verbleiben in vollem Umfang beim jeweiligen
Rechteinhaber und sind von ihm bei Bedarf oder Notwendigkeit entsprechend geltend zu machen. Eine Beteiligung der KfW an den damit
verbundenen rechtlichen Auseinandersetzungen ist ausgeschlossen.

4. Zugangsberechtigung

Die KfW  ist berechtigt, Veröffentlichungen von Informationen/Inserate zurückzuweisen, die Vergabe von Benutzernamen und Passworten
abzulehnen und fristlos den Zugang zur Beraterbörse ohne weitere Erklärung und Angabe von Gründen zu unterbinden, wenn Gründe
bestehen, die dem Zweck der Beraterbörse zuwiderlaufen oder ihn gefährden. Das gilt insbesondere bei Erkenntnissen über Bestechung
und über Subventionsbetrug im Rahmen öffentlicher Fördermaßnahmen, Vorstrafen, Verbreitung von Inhalten, die strafrechtlich relevant,
jugendgefährdend, pornografisch, rassistisch oder extremistisch sind und bei sonstigem Missbrauch.
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5. Bewertungssystem

Zur Ergänzung der vom Berater zur Verfügung gestellten Informationen wurde ein Bewertungssystem für die vom Berater
abgeschlossenen Beratungsprojekte eingerichtet. Hierbei können in Form vorgegebener Antwortmöglichkeiten von beratenen
Existenzgründern und Unternehmen die Stärken des Beraters benannt werden. Der Bewertung dürfen ausschließlich eigene
Einschätzungen und Erfahrungen zugrunde gelegt werden. Die Daten des bewertenden Unternehmers sind ausschließlich für die KfW
und den bewerteten Berater sichtbar.

Alle abgegebenen Bewertungen werden ausgewertet und im Profil des Beraters durch Zählung der ausgewählten Stärken angegeben.
Der bewertete Berater wird von der KfW vom Eingang der Bewertung in Kenntnis gesetzt und hat die Möglichkeit, innerhalb von vier
Wochen gegen eine erfolgte Bewertung Einspruch zu erheben. Der Unternehmer hat die Möglichkeit, nach einem Einspruch seine
Bewertung zurückzunehmen. In diesem Fall wird lediglich die mit der Bewertung verbundene Antwort auf die Frage “Würden Sie den
Berater im Bedarfsfall wieder einsetzen bzw. den Einsatz des Beraters empfehlen?“ verwertet. Falls keine Rücknahme durch den
Unternehmer erfolgt oder der Berater nicht fristgerecht Einspruch erhebt, bleibt die gesamte Bewertung bestehen und wird verwertet.

Sollte der bewertende Unternehmer auf Anfrage der KfW nicht nachweisen können, tatsächlich von dem betreffenden Berater beraten
worden zu sein, wird die gesamte Bewertung durch die KfW gelöscht.

Bewegen sich die Bewertungen nicht im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften, sind sie insbesondere nicht sachlich gehalten oder haben
sie einen herabwürdigenden oder beleidigenden Inhalt oder bestehen Hinweise auf Missbrauch oder Manipulation des
Bewertungssystems, hat die KfW das Recht, die betreffenden Bewertungen zu löschen.

6. Keine Gewährleistung für den Inhalt von Angeboten

Die KfW  übernimmt keinerlei Gewährleistung für die inhaltliche Richtigkeit oder Vollständigkeit der an die Beraterbörse übermittelten
Informationen. Jede Haftung der KfW in Zusammenhang mit dem Inhalt der Informationen wird hiermit ausgeschlossen.

Im Übrigen wird die Haftung der KfW auf Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit beschränkt. Dies gilt nicht für Schäden aus der Verletzung des
Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, die auf einer fahrlässigen Pflichtverletzung der KfW oder einer vorsätzlichen oder fahrlässigen
Pflichtverletzung eines gesetzlichen Vertreters oder Erfüllungsgehilfen der KfW beruhen. Eine weitergehende Haftung der KfW oder ggf.
auch ihrer Mitarbeiter/Mitarbeiterinnen ist ausgeschlossen. Soweit die KfW im Einvernehmen mit dem Nutzer der Beraterbörse handelt, ist
ihre Haftung ebenfalls ausgeschlossen.

7. Vertraulichkeit

Die von der KfW im Rahmen der Beraterbörse gewonnen Informationen dürfen nur in Zusammenhang mit dieser verwendet werden. Der
Berater darf die im Rahmen seines Beratungsauftrages vom Unternehmen oder der KfW erhaltenen Informationen nur in Zusammenhang
mit diesem konkreten Geschäft verwenden.

8. Freistellung

Der Nutzer stellt die KfW von sämtlichen Ansprüchen frei, die von Anbietern oder Dritten gegenüber der KfW wegen Verletzung Ihrer
Rechte durch vom Nutzer eingestellte Angebote und Inhalte geltend gemacht werden. Diese Freistellung erstreckt sich auch auf die
Kostenerstattung notwendiger Rechtsvertretung einschließlich sämtlicher Gerichtskosten.

9. Gerichtsstand und geltendes Recht

Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus diesem Nutzungsverhältnis ist Berlin, soweit gesetzlich zulässig. Zuständig sind die ordentlichen
Gerichte. Die rechtlichen Beziehungen zwischen der KfW und dem Interessenten richten sich nach dem Recht der Bundesrepublik
Deutschland.

10. Salvatorische Klausel

Sofern eine Bestimmung dieser Allgemeinen Bestimmungen unwirksam ist, bleiben die übrigen Bestimmungen davon unberührt. Die
unwirksame Bestimmung gilt als durch eine Bestimmung ersetzt, die den Sinn und Zweck der unwirksamen Bestimmung in
rechtswirksamer Weise wirtschaftlich am Nächsten kommt.
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KfW Beraterbörse: Bewertungsformular für Berater
Dieses Formular dient dazu, eine Bewertung zu einem Beratungsprojekt für einen in der KfW Beraterbörse registrierten Berater abzugeben. Bitte beachten Sie, dass alle mit * markierten Felder ausgefüllt werden müssen, da die Bewertung sonst nicht akzeptiert werden kann.  Bitte verwenden Sie zur Angabe von Unternehmensphase, Beratungsthema und Branche ausschließlich die vorgegebene Auswahl. Weiterhin müssen die beigefügten AGB der Beraterbörse sowie die Einwilligungserklärung zur Datenverarbeitung vom Bewerter akzeptiert werden. Bitte beachten Sie, dass ausschließlich abgeschlossene Projekte bewertet werden können, deren Beratungsende nicht länger als 5 Jahre zurückliegt. 
WICHTIG: Das Formular kann nicht zusammen mit den Daten gespeichert werden. Wenn Sie eine Kopie des Formulars für Ihre Akten benötigen, müssen Sie das ausgefüllte Formular ein weiteres Mal ausdrucken. 
 
Projektinformation
(MM/JJJJ)
..\Mittelstand-Black.png
Angaben zum Berater
Erklärung des Beraters 
Ich bestätige hiermit, dass ich dieses Bewertungsformular zum Zweck der Bewertungsabgabe an den nachstehend genannten Ansprechpartner übermittelt habe. Ich bin damit einverstanden, dass die KfW den genannten Ansprechpartner direkt kontaktiert, um die angegebenen Informationen zu überprüfen. 
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_______________________________________                           _______________________________________
Ort, Datum                                                                        Unterschrift
..\Mittelstand-Black.png
Stärken (max. 4 Nennungen möglich)1
Wiedereinsatz
Würden Sie den Berater im Bedarfsfall wieder einsetzen bzw. den Einsatz des Beraters empfehlen?*
(1) Bitte ausschließlich ankreuzen. Wenn Sie mehr als 4 Nennungen ankreuzen, werden nur die ersten 4 berücksichtigt. Andere Angaben, Streichungen und/oder Ergänzungen können nicht berücksichtigt werden.
Angaben zum Bewerter (keine Veröffentlichung)
Erklärung des Bewerters
____________________________________                                    ____________________________________
Ort, Datum                                                                        Unterschrift des Bewerters
Bewertungsformular für Berater Seite 2/2
Einwilligung in die Erhebung, Verarbeitung, Übermittlung und Nutzung personenbezogener Daten
 
Ich bin damit einverstanden, dass alle von mir eingegebenen persönlichen und sachlichen Daten von der KfW elektronisch verarbeitet, gespeichert und zum Zwecke der statistischen Auswertung genutzt werden dürfen.
Dies schließt die Übermittlung meiner Angaben zur Bewertung eines Beraters auf die Beraterbörse der KfW mit ein. Insbesondere bin ich damit einverstanden, dass die von mir der Unternehmeragentur der KfW bereitgestellten Angaben zur Bewertung eines Beraters in der Beraterbörse der KfW im Internet veröffentlicht werden dürfen. Die operative Betreuung der Beraterbörse erfolgt durch die KfW.
Ich bin auch damit einverstanden, dass den bewerteten Beratern neben meiner Bewertung meine Kontaktdaten (Name, Telefon, E-Mail, Firma) weitergegeben werden. Diese Kontaktdaten werden ausschließlich den bewerteten Beratern zur Einsicht freigegeben.
Ich erkläre mich damit einverstanden, dass die KfW die von mir eingegebenen persönlichen und sachlichen Daten auch zur Übermittlung von Kundeninformationen auf postalischem Wege oder per E-Mail und zur Effizienzkontrolle der Beraterbörse und der Beratungsprodukte nutzt.
Die Abgabe dieser Erklärungen erfolgt freiwillig. Sie können jederzeit bei der KfW Unternehmeragentur unter folgender Adresse widerrufen werden:
 
 
KfW BankengruppeKIVa3 UnternehmeragenturCharlottenstraße 33/33a10117 BerlinTel. + 49 30 20264-5900Fax + 49 30 20264-5897unternehmeragentur@kfw.de
 
 
 
..\Mittelstand-Black.png
..\Mittelstand-Black.png
1. Geltungsbereich
Das Internetportal www.kfw-beraterboerse.de (nachfolgend Beraterbörse genannt) ist ein von der KfW angebotenes Forum. Zweck der Beraterbörse ist die Recherche nach Beratungsleistungen.Die registrierten Berater erbringen Leistungen im Rahmen der betriebswirtschaftlichen Beratung von Existenzgründern und Unternehmen und/oder können als Berater im Rahmen der von der KfW und ihren Kooperationspartnern angebotenen Beratungsprodukte eingesetzt werden.
 
Mit der Einstellung ihrer Daten in die Beraterbörse erklären sich die Anbieter von Informationen (d.h. Berater, Existenzgründer und Unternehmer) ausdrücklich und ohne weitere Erklärung mit den nachstehenden Allgemeinen Bestimmungen einverstanden.
2. Inhalte, Angebote, Haftung
Über die Beraterbörse werden Informationsangebote einer möglichst großen Nutzergruppe zur Verfügung gestellt. Der recherchierende Nutzer führt dabei eine Selektion nach den vorgegebenen Kriterien durch und kontaktiert einen oder mehrere Berater aus der Ergebnisliste der Selektion.
Dieser Nutzungsmöglichkeit werden im Zuge von Weiterentwicklungen der Beraterbörse weitere Angebote hinzugefügt werden, deren Details jeweils unter den dazugehörigen Navigationspunkten beschrieben werden. Für alle diese Angebote gelten die hier dargestellten Bestimmungen ebenfalls ohne Einschränkung.
Die Nutzung der Angebote der Beraterbörse ist für Existenzgründer und Unternehmer kostenfrei. Für die Eintragung sowie die Veröffentlichung eines Profils durch den Berater behält sich die KfW die Einführung von Nutzungsgebühren zu einem bestimmten Zeitpunkt vor. Einzelheiten zu den jeweils aktuell gültigen Nutzungsgebühren können auf der Seite „Aktuelles“ unter dem Punkt „Beraterzugang“ abgerufen werden.
Soweit fremde Informationen angeboten werden, wird für deren Inhalte keine Verantwortung übernommen. Die KfW behält sich vor, einzelne Beraterdatensätze durch Stichproben zu überprüfen. Dies wird durch ein Bewertungssystem ergänzt (siehe Punkt 5.). Die Überprüfung und Bearbeitung eines Beraterdatensatzes durch die KfW erfolgt erst dann, wenn der Berater alle mindestens erforderlichen Informationen vollständig in sein Profil eingetragen hat. Beraterdatensätze oder Inserate, die nachweislich unwahre Angaben enthalten, werden für die Online-Recherche gesperrt. Für Schäden und Verluste, die durch Anbietung und Nutzung der fremden Informationen/Inserate entstehen, ist die KfW nicht haftbar. Des Weiteren übernimmt die KfW keine Garantie für die Qualifikation des ausgewählten Beraters oder für die Qualität des Beratungsergebnisses. 
3. Urheberrecht, Nutzungsrechte
Urheber-, Schutz- sowie sonstige Rechte der Anbieter fremder Informationen/Inserate verbleiben in vollem Umfang beim jeweiligen Rechteinhaber und sind von ihm bei Bedarf oder Notwendigkeit entsprechend geltend zu machen. Eine Beteiligung der KfW an den damit verbundenen rechtlichen Auseinandersetzungen ist ausgeschlossen. 
4. Zugangsberechtigung
Die KfW  ist berechtigt, Veröffentlichungen von Informationen/Inserate zurückzuweisen, die Vergabe von Benutzernamen und Passworten abzulehnen und fristlos den Zugang zur Beraterbörse ohne weitere Erklärung und Angabe von Gründen zu unterbinden, wenn Gründe bestehen, die dem Zweck der Beraterbörse zuwiderlaufen oder ihn gefährden. Das gilt insbesondere bei Erkenntnissen über Bestechung und über Subventionsbetrug im Rahmen öffentlicher Fördermaßnahmen, Vorstrafen, Verbreitung von Inhalten, die strafrechtlich relevant, jugendgefährdend, pornografisch, rassistisch oder extremistisch sind und bei sonstigem Missbrauch. 
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5. Bewertungssystem
Zur Ergänzung der vom Berater zur Verfügung gestellten Informationen wurde ein Bewertungssystem für die vom Berater abgeschlossenen Beratungsprojekte eingerichtet. Hierbei können in Form vorgegebener Antwortmöglichkeiten von beratenen Existenzgründern und Unternehmen die Stärken des Beraters benannt werden. Der Bewertung dürfen ausschließlich eigene Einschätzungen und Erfahrungen zugrunde gelegt werden. Die Daten des bewertenden Unternehmers sind ausschließlich für die KfW und den bewerteten Berater sichtbar. 
Alle abgegebenen Bewertungen werden ausgewertet und im Profil des Beraters durch Zählung der ausgewählten Stärken angegeben. Der bewertete Berater wird von der KfW vom Eingang der Bewertung in Kenntnis gesetzt und hat die Möglichkeit, innerhalb von vier Wochen gegen eine erfolgte Bewertung Einspruch zu erheben. Der Unternehmer hat die Möglichkeit, nach einem Einspruch seine Bewertung zurückzunehmen. In diesem Fall wird lediglich die mit der Bewertung verbundene Antwort auf die Frage “Würden Sie den Berater im Bedarfsfall wieder einsetzen bzw. den Einsatz des Beraters empfehlen?“ verwertet. Falls keine Rücknahme durch den Unternehmer erfolgt oder der Berater nicht fristgerecht Einspruch erhebt, bleibt die gesamte Bewertung bestehen und wird verwertet.
Sollte der bewertende Unternehmer auf Anfrage der KfW nicht nachweisen können, tatsächlich von dem betreffenden Berater beraten worden zu sein, wird die gesamte Bewertung durch die KfW gelöscht. 
Bewegen sich die Bewertungen nicht im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften, sind sie insbesondere nicht sachlich gehalten oder haben sie einen herabwürdigenden oder beleidigenden Inhalt oder bestehen Hinweise auf Missbrauch oder Manipulation des Bewertungssystems, hat die KfW das Recht, die betreffenden Bewertungen zu löschen. 
6. Keine Gewährleistung für den Inhalt von Angeboten
Die KfW  übernimmt keinerlei Gewährleistung für die inhaltliche Richtigkeit oder Vollständigkeit der an die Beraterbörse übermittelten Informationen. Jede Haftung der KfW in Zusammenhang mit dem Inhalt der Informationen wird hiermit ausgeschlossen. 
Im Übrigen wird die Haftung der KfW auf Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit beschränkt. Dies gilt nicht für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, die auf einer fahrlässigen Pflichtverletzung der KfW oder einer vorsätzlichen oder fahrlässigen Pflichtverletzung eines gesetzlichen Vertreters oder Erfüllungsgehilfen der KfW beruhen. Eine weitergehende Haftung der KfW oder ggf. auch ihrer Mitarbeiter/Mitarbeiterinnen ist ausgeschlossen. Soweit die KfW im Einvernehmen mit dem Nutzer der Beraterbörse handelt, ist ihre Haftung ebenfalls ausgeschlossen.
7. Vertraulichkeit
Die von der KfW im Rahmen der Beraterbörse gewonnen Informationen dürfen nur in Zusammenhang mit dieser verwendet werden. Der Berater darf die im Rahmen seines Beratungsauftrages vom Unternehmen oder der KfW erhaltenen Informationen nur in Zusammenhang mit diesem konkreten Geschäft verwenden. 
8. Freistellung
Der Nutzer stellt die KfW von sämtlichen Ansprüchen frei, die von Anbietern oder Dritten gegenüber der KfW wegen Verletzung Ihrer Rechte durch vom Nutzer eingestellte Angebote und Inhalte geltend gemacht werden. Diese Freistellung erstreckt sich auch auf die Kostenerstattung notwendiger Rechtsvertretung einschließlich sämtlicher Gerichtskosten.
9. Gerichtsstand und geltendes Recht
Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus diesem Nutzungsverhältnis ist Berlin, soweit gesetzlich zulässig. Zuständig sind die ordentlichen Gerichte. Die rechtlichen Beziehungen zwischen der KfW und dem Interessenten richten sich nach dem Recht der Bundesrepublik Deutschland.
10. Salvatorische Klausel
Sofern eine Bestimmung dieser Allgemeinen Bestimmungen unwirksam ist, bleiben die übrigen Bestimmungen davon unberührt. Die unwirksame Bestimmung gilt als durch eine Bestimmung ersetzt, die den Sinn und Zweck der unwirksamen Bestimmung in rechtswirksamer Weise wirtschaftlich am Nächsten kommt.
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