
 

 

   

© IQDoQ GmbH ANB für das Kundenportal der IQDoQ 

Version 1.0 vom 21.07.2022 

keine Weitergabe an Dritte i                       1 / 2 

 

10
0

00
01

42
3–

 1
.0

 –
 2

02
20

72
1 

Allgemeine Nutzungsbedingungen für das Kundenportal der IQDoQ GmbH 

 

1 Geltung und Hierarchie 

1.1 Diese Allgemeinen Nutzungsbedingungen (nachfol-
gend: 'ANB') regeln die Nutzung des Kundenportals 
(nachfolgend: 'Portal') der IQDoQ GmbH (nachfol-
gend: 'IQDoQ') durch Kunden der IQDoQ (nachfol-
gend: 'Kunde') mit einem gültigen Softwarepflege-
vertrag. Der Kunde stellt sicher, dass diese ANB 
von seinen Mitarbeitenden, die auf Anfrage von 
IQDoQ für das Portal eine Zugangsberechtigung 
erhalten (nachfolgend: ‚Nutzer‘), eingehalten wird. 

1.2 Soweit für einzelne Bereiche des Portals speziellere 
oder ergänzende Nutzungsbedingungen (nachfol-
gend: ‚ENB‘) erforderlich sind, sind diese in den je-
weiligen ENB geregelt. Die ENB haben gegenüber 
diesen ANB vorrangige Geltung.  

 

2 Vertragsgegenstand 

2.1 Mit dem Portal stellt IQDoQ ihren Kunden verschie-
dene Dienste und Informationen zur Verfügung. 
Freigeschaltete Nutzer haben insbesondere die 
Möglichkeit, in einem gesicherten virtuellen Raum 
Supportanfragen an IQDoQ zu richten und eine His-
torie alter Supportanfragen einzusehen. Das Portal 
wird ausschließlich in deutscher Sprache zur Verfü-
gung gestellt. 

2.2 Um die Funktionen des Portals nutzen zu können, 
müssen sich die Nutzer unter https://iqdoq.brain-
app.com/customerportal mit ihrem Benutzernamen 
und Passwort anmelden. Diese Zugangsdaten er-
halten die Nutzer, indem sie eine Registrierungsan-
frage an die E-Mail-Adresse kundenpor-
tal@iqdoq.de senden. 

2.3 IQDoQ prüft Registrierungsanfragen daraufhin, 
inwiefern die Voraussetzungen für eine Nutzung 
des Portals (d.h. handelt es sich um einen Mitarbei-
tenden eines Kunden mit bestehendem Software-
pflegevertrag und liegt die Zustimmung zu diesen 
ANB vor) erfüllt sind. Nach erfolgreicher Prüfung 
erhält der Nutzer i.d.R. innerhalb von zwei Arbeits-
tagen eine E-Mail-Bestätigung mit einem Benutzer-
namen und persönlichem Einstiegspasswort. Die-
ses muss bei der ersten Anmeldung durch den Nut-
zer geändert werden. Weiterhin ist aufgrund der 2-
Faktor-Authentifizierung durch den Kunden ein wei-
terer Faktor bereitzustellen z.B. Keepass, Google 
Authenticator 2FAS Auth. 

2.4 Die Nutzung des Portals setzt eine funktionierende 
und fortlaufend bestehende Internetverbindung mit 
ausreichender Bandbreite sowie das Vorhanden-
sein eines Webbrowsers voraus. Die Bereitstellung 
und Erhaltung der Funktionsfähigkeit dieser Kom-
ponenten obliegt dem Kunden. 

2.5 Die bei der Registrierungsanfrage eingegebenen 
Daten müssen wahrheitsgemäß sein. Für den Fall, 
dass sich diese Angaben ändern, ist der Kunde 
verpflichtet, über die in Ziffer 2.2 genannte E-Mail-
Adresse die Änderung unverzüglich IQDoQ mitzu-
teilen. 

Werden durch den Nutzer bei der Registrierungsan-
frage unrichtige Angaben gemacht oder wird eine 
spätere Berichtigung unterlassen, ist IQDoQ be-
rechtigt, den Kunden von der weiteren Portalnut-
zung auszuschließen. 

2.6 Wenn der Nutzer das Kundenportal nicht mehr 
nutzen möchte, hat er die Löschung des Benutzer-
kontos über die in Ziffer 2.2 genannte E-Mail-
Adresse zu veranlassen. Dasselbe gilt, wenn der 
Nutzer nicht länger Mitarbeitender des Kunden ist. 

2.7 IQDoQ behält sich vor, aus Sicherheitsgründen 
Zugangsdaten, mit denen über einen Zeitraum von 
mehr als 12 Monaten keine Anmeldung am Portal 
erfolgt ist, zu löschen. Eine erneute Registrierung 
ist jederzeit möglich. 

 

3 Nutzungsrechte 

3.1 Der Kunde darf die im Portal zur Verfügung gestell-
ten Informationen für die mit dem Softwarepflege-
vertrag verfolgten Zwecke zu nutzen. 

3.2 Im Übrigen werden dem Kunden keine Rechte 
gleich welcher Art, insbesondere Nutzungsrechte 
hinsichtlich der textlichen Inhalte des Portals, Rech-
te am Firmennamen und an gewerblichen Schutz-
rechten (CRM+ is powered by Brainformatik GmbH) 
eingeräumt, noch ist IQDoQ verpflichtet, dem Kun-
den solche Rechte zu gewähren. 

 

4 Vergütung 

4.1 IQDoQ stellt seinen Kunden das Portal als kosten-
freien Service im Rahmen eines bestehenden Soft-
warepflegevertrags zur Verfügung. 

 

5 Mitwirkungspflichten des Kunden 

5.1 Persönliche Zugangsdaten (wie Benutzername und 
Passwort) dürfen nicht an Dritte weitergegeben 
werden und sind vor dem Zugriff durch Dritte ge-
schützt aufzubewahren. Soweit Anlass zur Vermu-
tung besteht, dass unberechtigte Personen von den 
Zugangsdaten Kenntnis erlangt haben, muss der 
Kunde unverzüglich IQDoQ kontaktieren und über 
die unbefugte Kenntniserlangung informieren. Dar-
über hinaus ist der Kunde verpflichtet, sich nach 
dem Besuch des Portals ordnungsgemäß, d.h. 
durch Anklicken des Buttons 'Logout', abzumelden. 
Der Kunde haftet für sämtlichen Missbrauch, der 
aus einer unberechtigten Verwendung der Pass-
wörter seiner Mitarbeitenden resultieren. 

5.2 Der Kunde wird seinen Supportanfragen nur allge-
meine personenbezogene Daten wie z.B. seinen 
Vor-, Nachnamen und seine Kommunikationsdaten 
beifügen. Darüber hinaus verpflichtet sich der Kun-
de keine weiteren personenbezogenen Daten wie 
z.B. Screenshots aus der IQDoQ-Anwendungss-
oftware über das Portal und/oder per E-Mail zu 
übermitteln. 
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5.3 IQDoQ hat jederzeit das Recht, den Kunden im 
Falle von Verstößen gegen diese Nutzungsbedin-
gungen oder der missbräuchlichen Nutzung seines 
Benutzerkontos von der weiteren Inanspruchnahme 
des Portals auszuschließen. In diesem Fall ist 
IQDoQ berechtigt, das Benutzerkonto vorüberge-
hend oder dauerhaft zu sperren und/oder zu lö-
schen. 

 

6 Gewährleistung 

6.1 IQDoQ ist zwar stets bemüht, das Portal und die 
darin vorhandenen Webseiten frei von Viren und 
anderer Schadsoftware zu halten – Virenfreiheit 
kann IQDoQ jedoch nicht garantieren. Der Kunde 
wird deshalb vor dem Herunterladen sowohl zum 
eigenen Schutz als auch zur Verhinderung des Ein-
schleppens von Schadsoftware ins Portal für an-
gemessene Sicherheitsvorrichtungen, insbesondere 
den Einsatz eines jeweils aktuellen Virenscanners 
sorgen. 

6.2 IQDoQ übernimmt keine Gewähr, Garantie oder 
Haftung für die Richtigkeit, Aktualität oder Vollstän-
digkeit der im Portal hinterlegten Informationen. 

6.3 IQDoQ ist berechtigt den Betrieb des Portals ganz 
oder teilweise einzustellen. Zeitweise sind Be-
triebsunterbrechungen wegen Softwareaktualisie-
rungen notwendig. Für Unterbrechungen in der Ver-
fügbarkeit des Portals übernimmt IQDoQ keine 
Gewähr. 

 

7 Haftung 

7.1 IQDoQ haftet dem Kunden im Rahmen der Haf-
tungsregelungen des Softwarepflegevertrags für 
Schäden, die IQDoQ, ihre Mitarbeitenden bzw. die 
von ihr mit der Vertragsdurchführung Beauftragten 
bei der Erfüllung ihrer Pflichten aus diesem Vertrag 
verursachen.  

7.2 IQDoQ haftet nicht, wenn und sofern IQDoQ, ihre 
Mitarbeitenden bzw. die von ihr mit der Vertrags-
durchführung Beauftragten den verursachten Scha-
den nicht zu vertreten haben. 

 

8 Datenschutz 

8.1 IQDoQ respektiert und schützt die personenbezo-
genen Daten der Kunden. Sie werden von IQDoQ 
ausschließlich im Rahmen der gesetzlichen Best-
immungen genutzt. Informationen zum Umgang mit 
personenbezogenen Daten des Kunden sind ein-
sehbar unter: 
https://www.iqdoq.de/kundeninformation/ 

 

9 

Änderung der Nutzungsbedingungen 

9.1 IQDoQ behält sich das Recht vor, die Nutzungsbe-
dingungen in einer für den Kunden zumutbaren 
Weise und nur mit Wirkung für die Zukunft zu än-
dern, insbesondere soweit dies zur Anpassung an 
veränderte gesetzliche oder technische Rahmen-
bedingungen oder zur Erweiterung bzw. Ergänzung 
des Leistungsumfangs notwendig ist. 

9.2 Auf eine Änderung der Nutzungsbedingungen 
werden die Kunden ausdrücklich von IQDoQ hin-
gewiesen. Sie sind berechtigt, der Einbeziehung 
der geänderten Nutzungsbedingungen innerhalb 
von vier (4) Wochen ab Erhalt der Benachrichtigung 
zu widersprechen. Wenn Sie der Einbeziehung der 
geänderten Nutzungsbedingungen nicht fristgerecht 
widersprechen, gelten die geänderten Nutzungsbe-
dingungen als in das Vertragsverhältnis einbezo-
gen, wenn IQDoQ die Kunden bei Beginn der Frist 
auf die vorgesehene Bedeutung Ihres Verhaltens 
hingewiesen hat. Für den Fall, dass Sie der Einbe-
ziehung der geänderten Nutzungsbedingungen 
fristgerecht widersprechen, behält sich IQDoQ das 
Recht vor, diese Vertragsbeziehung fristlos zu kün-
digen und Ihr Benutzerkonto nach vorheriger An-
kündigung per E-Mail zu löschen. 

 

10 Vollständigkeit, Anwendbares Recht, Gerichts-
stand 

10.1 Die vorstehenden ANB, etwaige ENB und etwaige 
Vertragsanlagen geben den Inhalt der getroffenen 
Vereinbarungen vollständig wieder. Mündliche Ne-
benabreden bestehen nicht. Änderungen oder Er-
gänzungen bedürfen der Textform. 

10.2 Sollte eine Bestimmung dieser Nutzungsbedingun-
gen nichtig sein oder werden, so bleiben die Best-
immungen im Übrigen wirksam. Anstelle der un-
wirksamen Bestimmungen gelten die gesetzlichen 
Regelungen. 

10.3 Gerichtsstand gegenüber Kaufleuten, juristischen 
Personen des öffentlichen Rechts oder öffentlich-
rechtlichen Sondervermögen ist Frankfurt am Main. 

10.4 Für alle Auseinandersetzungen aus diesen 
Nutzungsbedingungen gilt ausschließlich das 
Recht der Bundesrepublik Deutschland. Die 
Anwendung des UN-Kaufrechts (CISG United 
Nations Convention on Contracts for Internatio-
nal Sale of Goods vom 11.04.1980) sowie des in-
ternationalen Privatrechts (IPR) ist ausge-
schlossen. 

 

 

 
i Eine Weitergabe dieser ANB an Dritte ohne vorherige Genehmigung der IQDoQ ist nicht gestattet. Keine Dritten in 

diesem Zusammenhang sind mit dem Kunden verbundene Unternehmen i.S.d. § 15 AktG, externe Rechtsberatung 
und/oder Datenschutzbeauftragte, die einer beruflichen Verschwiegenheitspflicht (insbesondere z.B. gemäß § 203 
StGB, § 43a BRAO) unterliegen. 

 
 

  
 


