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ProSaldo.net GmbH, Nestroyplatz 1, 1020 Wien, wird im Folgenden “Pro-
Saldo.net ” genannt. 

„Anwender“ im Sinne dieses Vertrags ist ein regulärer ProSaldo.net-Kunde, 
der ein kostenpflichtiges Nutzungspaket erworben hat.  

„Berater“ im Sinne dieses Vertrags ist ein Wirtschaftsprüfer oder Steuerbe-
rater mit WT-Nummer oder ein (Bilanz-)Buchhalter mit WKÖ-Nummer.  

  

Registrierung als Berater auf ProSaldo.net  

ProSaldo.net bietet Ihnen die Möglichkeit, sich als Berater auf ProSaldo.net 
zu registrieren. Das von Ihnen eingetragene Profil ist öffentlich, das heißt alle 
Nutzer von ProSaldo.net können Ihr Profil einsehen. ProSaldo.net GmbH hat 
das Recht, die Liste der auf ProSaldo.net registrierten Berater auch im öf-
fentlichen Bereich des ProSaldo.net-Portals für alle Besucher der Seite zur 
Verfügung zu stellen. 

  

Beraterzugang  

ProSaldo.net bietet eine Funktion, mit der ein Anwender von ProSaldo.net 
Ihnen, als seinem Berater, einen Zugang zu seinen Betriebsdaten gewähren 
kann. Die Funktion des Beraterzugangs ist immer an ein aktives Konto eines 
Anwenders gebunden.  

Ein einmal gewährter Zugang zu den Betriebsdaten eines Anwenders kann 
vom Anwender jederzeit wieder gelöscht werden. Gleichfalls können Sie ei-
nen bestehenden Zugang zu einem Ihrer Klienten löschen.  

Wir weisen darauf hin, dass der Beraterzugang nur eine technische Funktion 
zum Zugriff des Beraters auf die Betriebsdaten des Anwenders ist. Indem Sie 
oder der Anwender den Berater-Zugang nutzen, wird ProSaldo.net nicht au-
tomatisch Vertragspartei eines eventuell zwischen Ihnen und dem Anwen-
der bestehenden Beratungsvertrags. Genauso wenig berührt die Nutzung 
dieser Funktion einen eventuell zwischen Ihnen und dem Anwender beste-
henden Beratungsvertrag.  

  

Haftungsausschluss  

Wir weisen darauf hin, dass Sie über die Funktion des Beraterzugangs Zugriff 
auf sämtliche Betriebsdaten Ihres Klienten haben. Insofern wirken sich sämt-
liche Änderungen, die Sie an den Daten vornehmen direkt auf den Echtbe-
stand Ihres Klienten aus.  

Sie allein sind für die Korrektheit der Dateneingabe und für Änderungen und 
Löschungen am bestehenden Datenbestand verantwortlich, die über Ihren 
Zugang erfolgen. Eventuelle Haftungsansprüche wirken deshalb immer nur 
im Verhältnis zwischen Ihnen und Ihrem Klienten. ProSaldo.net schließt jeg-
liche Haftung für Schäden aus, die sich aus der Anwendung der Berater-Re-
gistrierung sowie des Beraterzugangs zu den Betriebsdaten des Anwenders 
ergeben.  

  

Kommunikation / Vertraulichkeit 

Mit Abschluss dieses Vertrags erlauben Sie uns, dass wir Sie per E-Mail in 
Form von Einzelnachrichten und Newslettern kontaktieren dürfen. Benach-
richtigungen an Sie über Änderungen, Störungen von Produkten oder Diens-
ten erfolgen ausschließlich per E-Mail. Bei Vertragsabschluss geben Sie uns 
zumindest einen Ansprechpartner mit einer E-Mail-Adresse bekannt, an die 
Wartungs- und sonstige Mitteilungen gesandt werden sollten. Diese E-Mail-
Adresse wird von Ihnen laufend abgerufen. Sie sind verpflichtet, uns über 
Änderungen beim Ansprechpartner oder in der E-Mail-Adresse und über auf-
tretende Störungen bei Erbringung der Dienste aus diesem Vertrag unver-
züglich zu informieren. Ein Abmelden von diesem technischen Newsletter ist 
nicht möglich. 

Sie verpflichten sich zur Geheimhaltung allfälliger Ihnen zur Kenntnis gelan-
gender Geschäfts- und Betriebsgeheimnisse von ProSaldo, den Inhalt des 
Partnervertrages, sowie vertraulicher Daten von Anwendern von Pro-
Saldo.net gegenüber jedermann zeitlich unbegrenzt auch über das Ende des 

Vertragsverhältnisses hinaus, sofern nicht eine berufsrechtliche oder gesetz-
liche Offenlegungspflicht besteht. 

Sie haben das Recht, das jeweils aktuelle ProSaldo.net Partner-Logo auf Ihrer 
Internetseite einzubetten und mit der ProSaldo-Webseite zu verknüpfen. 

  

Passwörter  

Ihnen im Rahmen dieses Vertrags für die Nutzung des ProSaldo.net -Dienstes 
mitgeteilte oder von Ihnen selbst erstellte Zugangsdaten (Benutzernamen, 
Passwörter, URLs etc.) sind stets so aufzubewahren, dass sie von keinem 
Dritten einsehbar sind. ProSaldo.net haftet nicht für Verlust von Daten oder 
Schäden, die sich aus der Missachtung dieser Sorgfaltspflicht ergeben.  

  

Identität  

Sie verpflichten sich, bei der Registrierung auf ProSaldo.net keine unrichtigen 
Daten anzugeben und sich nicht unter einer falschen Identität zu registrie-
ren. Gleichfalls verpflichten Sie sich, Ihre Profildaten stets auf dem aktuellen 
Stand zu halten.  

  

Gewährleistung, Leistungsangebot  

Wir übernehmen keine Gewähr, dass Programmfunktionen Ihren Anforde-
rungen genügen oder in der von Ihnen getroffenen Auswahl zusammenar-
beiten. Es liegt in der Natur der Sache, dass keine Gewähr dafür übernom-
men werden kann, dass die Programme ununterbrochen oder fehlerfrei lau-
fen, oder dass alle Programmfehler im Rahmen des Programmservice besei-
tigt werden können.  

Wir weisen weiters darauf hin, dass die von uns angebotenen Funktionen 
und Dienste kontinuierlich weiterentwickelt werden. Deshalb können sich 
Funktionen und Dienste ohne vorherige Ankündigung ändern. ProSaldo.net 
behält sich das Recht vor, die Bereitstellung von Diensten und Funktionen 
zeitlich beschränkt oder permanent ohne Angaben von Gründen und ohne 
vorherige Ankündigung einzuschränken bzw. einzustellen.  

Die Registrierung als Berater auf ProSaldo.net sowie der Zugang zu den Be-
triebsdaten Ihrer Mandanten wird zurzeit gratis zur Verfügung gestellt. Pro-
Saldo.net garantiert nicht, dass diese Funktionen und Dienste stets kostenlos 
angeboten werden.  

 

Schulungen / Schulungsvergütung 

Wenn Sie Schulungen für Anwender von ProSaldo.net auf der Grundlage ei-
nes gesondert abzuschließenden Partnervertrages durchführen, dürfen Sie 
das nach Maßgabe der nachfolgenden Bestimmungen: 

Als ProSaldo.net Partner halten wir Sie über die Entwicklungen und größere 
Updates von ProSaldo.net informiert. Dieses Wissen geben Sie einmal jähr-
lich Ihren Anwendern weiter. In der Gestaltung der Schulungen sind Sie frei; 
sie halten sie in eigener Verantwortung ab. 

Als Vergütung für die Schulung Ihrer Anwender erhalten Sie pauschal und 
ausschließlich die im Partnervertrag angeführten Leistungen von ProSaldo. 
ProSaldo.net kann die Vergütung und sonstigen Benefits an wirtschaftliche 
Entwicklungen anpassen und/oder durch ähnliche Leistungen abändern/er-
setzen. 

Der Schulungsvergütungsanspruch des Partners bleibt während aufrechtem 
Vertragsverhältnis mit ProSaldo.net bzw. so lange bestehen, wie Sie dem Kli-
enten als Berater zugeordnet sind. Sie erlischt jedenfalls mit dem Ende der 
Vertragsbeziehung des Anwenders und / oder des Partners zu ProSaldo.  

 

Dauer und Kündigung  

Dieser Vertrag wird auf unbestimmte Zeit abgeschlossen und kann mit einer 
Frist von 1 Monat zu jedem Monatsende gekündigt werden.  

Wir sind berechtigt, die Berater-Registrierung, Ihre damit verbundene Prä-
sentation auf dem ProSaldo.net-Portal sowie die Funktionalität des Zugangs 
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auf die Betriebsdaten Ihrer Klienten einzustellen bzw. diesen Vertrag zu kün-
digen.  

Ihr Recht zur Benützung der ProSaldo.net-Plattform erlischt auch ohne Kün-
digung, wenn Sie eine Bestimmung dieses Vertrags verletzen.  

Gerichtsstand, Sonstiges  

Der Gerichtsstand für alle sich im Zusammenhang mit der Geschäftsverbin-
dung ergebenden Streitigkeiten ist Wien.  

Die Unwirksamkeit einzelner Bestimmungen berührt die Wirksamkeit der 
übrigen Geschäftsbedingungen nicht.  

Aus dem Umstand, dass wir einzelne oder alle der uns hierunter zustehenden 
Rechte nicht ausüben, kann ein Verzicht auf diese Rechte nicht abgeleitet 
werden.  

Änderungen dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen für ProSaldo.net so-
wie Leistungsbeschreibungen für einzelne Dienste und Produkte können wir 
vornehmen und sind auch für bestehende Vertragsverhältnisse wirksam. Die 
aktuellen Fassungen dieser Bedingungen sind auf unserer Website abrufbar 
und werden Ihnen auf Wunsch auch zugesandt.  

Erfüllungsort ist für beide Teile Wien.  

Wir weisen darauf hin, dass wir Ihre Bestelldaten automationsunterstützt 
verarbeiten und speichern. Sie sind mit der Aufnahme Ihrer Daten in unsere 
Kundendatei ausdrücklich einverstanden und erklären, bis auf Widerruf mit 
dem Erhalt von Kundeninformationen einverstanden zu sein. Für den Ver-
kauf an Verbraucher im Sinne des Konsumentenschutzgesetzes gelten die 
vorstehenden Bestimmungen nur insoweit, als das Konsumentenschutzge-
setz nicht zwingend andere Bestimmungen vorsieht.  
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