
Allgemeine Geschäftsbedingungen webuni.ch 

 

1. Geltungsbereich 

Webuni.ch ist eine freie und offene Bildungsplattform und wird von der KV Business School 

Zürich und Innostart betrieben. 

Die nachstehenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen regeln einerseits das Vertragsverhältnis 

zwischen webuni.ch und allen Kunden, die das Angebot von webuni.ch als registrierte Personen 

oder Firmen nutzen; andererseits zwischen webuni.ch und Trainern, die Content-Provider auf 

webuni.ch sind. 

Sofinare sind das kostenlose Bildungsformat von webuni.ch, das als micro-learning Serie 

erscheint. Sofinare umfassen aktuelle, leicht konsumierbare und aktuelle Themen. 

 

2. Allgemeine Informationen 

Registrierte Personen wie auch Content-Provider sind damit einverstanden, dass ihre 

Anmeldedaten für interne Zwecke und offizielle Statistiken elektronisch gespeichert und 

verarbeitet werden sowie für Werbung verwendet werden können. Unsere Werbung kann 

jederzeit mündlich oder schriftlich abbestellt werden. Bezüglich des Umgangs mit 

personenbezogenen Daten verweisen wir auf die Datenschutzerklärung. 

 

3. Leistungen 

Kostenlose Leistungen 

Personen können sich auf webuni.ch registrieren, sich für ausgewählte Sofinare anmelden, diese 

über webuni.ch besuchen oder die zur Verfügung gestellten Sofinar-Aufnahmen anschauen.  

Trainer können gemeinsam mit dem Team von webuni.ch als Content-Provider Sofinare 

entwickeln und veröffentlichen.  

 

4. Urheber- und Nutzungsrechte 

Die Urheber und Nutzungsrechte für das Lernformat Sofinar gehört grundsätzlich webuni.ch. 

Webuni.ch kann gemäss den Bestimmungen des Bundesgesetz über das Urheberrecht und 

verwandte Schutzrecht verfügen. Webuni.ch ist berechtigt, ihre Urheberschaft an den Sofinaren 

in einer von ihr zu bestimmenden Form zu bezeichnen. 

Die Urheber- und Nutzungsrechte der für webuni.ch entwickelten Sofinare gehören grundsätzlich 

Trainern und webuni.ch gemeinsam. Webuni.ch kann gemeinsam mit den Trainern gemäss den 

Bestimmungen des Bundesgesetzes über das Urheberrecht und verwandten Schutzrechte 

verfügen.  



Die Vermarktung der gemeinsam entwickelten und erstellten Sofinare erfolgt ausschliesslich 

gemeinsam (d.h. webuni.ch gemeinsam mit den Content-Providern). 

 

5. Preise 

Alle über webuni.ch zur Verfügung gestellten Sofinare sind für registrierte Personen gratis.  

 

6. Gewährleistung und Haftung 

Webuni.ch und die von ihr beauftragten Personen haften nicht für Schäden, die aus über 

webuni.ch durchgeführte Sofinare entstehen können. Vorbehalten bleiben grobe Fahrlässigkeit 

oder Absicht. Versicherungen sind Sache der Teilnehmenden.  

 

7. Anwendbares Recht und Gerichtsstand 

Es gilt schweizerisches Recht. Gerichtsstand ist Zürich (Kreis 4). 

 

 

 

 


