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1. Geltungsbereich 

1 Die jeweils jüngste Version der Nutzungsbedingungen der firm-it solutions gmbh mit Sitz 

in Lachen (nachfolgend „firm-it“) sowie die von diesen Nutzungsbedingungen als verbind-

lich erklärten, festgehaltenen weiteren Bestimmungen, insbesondere die jeweils jüngste 

Version der Datenschutzerklärung von firm-it, regeln die Bedingungen für die Nutzung der 

Webseiten (www.firm-it.ch und www.firmit.ch inkl. aller Subdomains und der WebApp). 

Soweit nachfolgend die Nutzungsbedingungen erwähnt werden, sind damit sämtliche Be-

standteile und Zusätze miteingeschlossen. 

2 firm-it behält sich das Recht vor, an den Nutzungsbedingungen jederzeit Änderungen vor-

zunehmen. Die jeweils aktuelle Fassung kann unter www.firm-it.ch abgerufen, herunterge-

laden, gespeichert und gedruckt werden. 

2. Partnerschaft 

2.1. Definition 

3 Mit der Anmeldung, d.h. mit der Angabe der abgefragten persönlichen Angaben und der 

Zustimmung zu den Nutzungsbedingungen wird der Interessent zu einem „Partner“. firm-

it kann zusätzliche Angaben und/oder Verifikationen vorsehen oder darauf verzichten. 

4 Die Anmeldung zur Partnerschaft ist kostenlos. Die Partnerschaft ist persönlich und nicht 

übertragbar. 

5 Der Partner bestätigt automatisch die jüngsten Nutzungsbedingungen von firm-it jedes 

Mal neu, wenn er sich in der WebApp einloggt. 

2.2. Kein Nutzungsanspruch 

6 Es besteht kein Anspruch auf Anmeldung, Partnerschaft, Nutzung der WebApp oder Ver-

tragsschluss mit firm-it. Es steht firm-it insbesondere frei, jederzeit eine Anmeldung abzu-

lehnen, oder nach Massgabe von Rz. 20 ff. einen Partner auszuschliessen, eine Nutzung zu 

verbieten oder einen Produkt nicht mehr anzubieten. 

2.3. Mitarbeiter-Accounts 

7 Ein Partner darf ausschliesslich seinen unternehmensinternen, mit Einzelzeichnungsbefug-

nis bevollmächtigten Vertretern den Zugriff auf die WebApp über die Mitarbeiter-Ac-

counts zur Verfügung stellen. Die Vergabe, Verwaltung und Archivierung von Mitarbeiter-

Accounts obliegen dem Partner. Sämtliche Tätigkeiten und Vertragsschlüsse, welche über 

die Mitarbeiter-Accounts des Partners erfolgen, werden persönlich und unbeschränkt dem 

Partner zugerechnet und der Partner ist hierfür verantwortlich. 
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8 Mitarbeiter-Accounts haben dieselben Zugriffsrechte wie der Partner selbst und können 

daher insbesondere die Historie einsehen sowie neue Verträge abschliessen. 

9 Der Partner hat alle Personen, die auf die Mitarbeiter-Accounts Zugriff haben, in der kor-

rekten Handhabung und Benützung der WebApp in angemessenen Zeitabständen und bei 

deren erstmaligen Nutzung zu schulen. Zudem weist der Partner diese Personen auf Mas-

snahmen hin, die zur Vermeidung von Missbrauch und Betrug zu treffen sind. 

2.4. Zweck 

10 Voraussetzung für die Benutzung der WebApp und damit zusammenhängenden Websei-

tenfunktionen sowie für die Benutzung passwortgeschützter Bereiche der Webseiten (ins-

besondere eines persönlichen Logins) ist die Partnerschaft als angemeldeter Benutzer. Um 

sämtliche Funktionen der WebApp als Partner nutzen zu können, kann firm-it verschie-

dene Verifikationsstufen vorsehen. 

2.5. Mindestvoraussetzungen 

11 Die Partnerschaft steht juristischen Personen offen, die im schweizerischen Handelsregis-

ter eingetragen sind. Die für den Partner handelnde natürliche Person bestätigt, hand-

lungsfähig, zur Vertretung der juristischen Person unbeschränkt und mit Einzelzeichnungs-

berechtigung bevollmächtigt zu sein und im Namen sowie im Auftrag der juristischen Per-

son zu handeln. 

12 Juristische Personen mit Sitz im Ausland können die WebApp nicht nutzen. Um die 

WebApp ausnahmsweise dennoch nutzen zu können, muss vorab die Zustimmung von 

firm-it eingeholt werden. Die entsprechende Anfrage inkl. Gewerbenachweis ist zu richten 

an: info@firm-it.ch. 

13 Die Partnerschaft kann auch natürlichen Personen offenstehen, die ihren Wohnsitz in der 

Schweiz haben und unbeschränkt handlungsfähig sind. Minderjährige Personen (Personen 

unter 18 Jahren) sind in jedem Fall von einer Partnerschaft ausgeschlossen. 

14 Durch die Anmeldung und bei jeden Login und Vertragsschluss wird das Vorliegen der vor-

stehenden Voraussetzungen durch den Partner bestätigt. 

2.6. Persönliche Angaben 

15 Die bei der Anmeldung einzugebenden Angaben müssen jederzeit vollständig und korrekt 

sein.  Bei Änderung der persönlichen Angaben ist der Partner verpflichtet, diese sofort im 

persönlichen Partnerskonto nachzuführen, so dass die Angaben jederzeit vollständig und 

korrekt in der WebApp gespeichert sind. 
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16 firm-it kann jederzeit zusätzliche Angaben und/oder Verifikationen vorsehen oder darauf 

verzichten. firm-it ist nicht verpflichtet, das Verhalten seiner Partner oder Besucher im Zu-

sammenhang mit der Nutzung der WebApp zu kontrollieren. 

2.7. Beginn der Partnerschaft 

17 Die Partnerschaft beginnt mit erstmaligem Login in der WebApp nach erfolgter Registrie-

rung und Zustimmung zu diesen Nutzungsbedingungen. 

2.8. Beendigung durch Partner 

18 Die Beendigung der Partnerschaft ist, sofern alle nachfolgenden Bedingungen erfüllt sind, 

jederzeit durch eine Kündigung per E-Mail an info@firm-it.ch möglich: 

- Der Kontostand des Partners ist ausgeglichen, d.h. es besteht kein Saldo zugunsten 

von firm-it. 

- Es bestehen keine laufenden Eintragungsverfahren beim Handelsregister, die eine 

Vertretung des Partners durch firm-it erfordern könnten. 

19 Ist eine der Bedingungen nicht erfüllt, ist die Kündigung ungültig. Der Kundendienst von 

firm-it bestätigt mit einem E-Mail die Kündigung und schliesst das entsprechende Konto. 

2.9. Beendigung durch firm-it 

20 firm-it ist berechtigt, einen Partner ohne die Angabe von Gründen jederzeit auszuschlies-

sen (d.h. die Partnerschaft zu kündigen). Alternativ kann firm-it eine Nutzung verbieten, ei-

nige oder alle Produkte gegenüber einem Partner nicht mehr anbieten, ohne dass dem be-

treffenden Partner hieraus Ansprüche gegenüber firm-it erwachsen. 

21 Ausgeschlossene Partner haben kein Recht, sich ohne vorgängig eingeholtes Einverständ-

nis von firm-it wieder als Partner anzumelden, sei es unter eigenem, sei es unter fremdem 

Namen. Jede Widerhandlung gegen diese Bestimmung wird mit CHF 450.– dem Partner in 

Rechnung gestellt. 

2.10. Folgen der Beendigung 

22 Die Pflichten des Partners bestehen auch nach Beendigung der Partnerschaft weiter. 

23 Erstattungen und Gutschriften werden von firm-it auf das Guthabenkonto des Partners in 

der WebApp gebucht. Ein Partner hat, ausser bei Beendigung seiner Partnerschaft, keinen 

Anspruch auf Ausbezahlung in bar oder Banküberweisung. 

3. Pflichten des Partners 

3.1. Geheimhaltung der Logindaten 
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24 Der Partner ist verpflichtet, das ihm von firm-it im Rahmen seiner Anmeldung mitgeteilte 

oder selbst erstellte, persönliche Passwort sowie allfällige Verifizierungscodes jederzeit 

geheim zu halten und niemals Dritten bekannt zu geben oder zugänglich zu machen. 

3.2. Technische Eingriffe und Korrekturen 

25 Die Verwendung von Mechanismen, Software oder sonstiger Scripts, die den ordnungsge-

mässen Betrieb der Webseite und/oder der WebApp stören könnten, ist untersagt. 

26 Partner dürfen keine Massnahmen ergreifen, die eine unzumutbare oder übermässige Be-

lastung der Infrastruktur von firm-it zur Folge haben könnten. 

27 Es ist Partnern untersagt, von firm-it generierte Inhalte zu blockieren, zu überschreiben, zu 

modifizieren oder in sonstiger Weise störend in die Webseiten von firm-it sowie in die ge-

nerierten Dokumente einzugreifen. Ebenso dürfen keine Angaben auf einem Dokument 

durch den Partner geändert werden; wenn eine Korrektur erforderlich ist, so muss in der 

WebApp ein neues Dokument generiert werden. 

28 Es ist verboten, Handlungen vorzunehmen, die dazu dienen, die Preisstruktur von firm-it 

zu umgehen. 

3.3. Nutzung der Inhalte, Copyright & Urheberrechte 

29 Die auf der Webseite von firm-it und deren WebApp eingesehenen Informationen dürfen 

nur im Zusammenhang mit dem entsprechenden Produkten benutzt werden. Insbesondere 

ist eine Verwendung zu konkurrenzierenden Zwecken untersagt. 

30 Die auf der Website von firm-it enthaltenen Informationen werden dem Partner zugäng-

lich gemacht. Durch das Herunterladen oder Kopieren von Inhalten, Bildern, Fotos oder an-

deren Dateien werden keinerlei Rechte bezüglich der Inhalte übertragen. Die Urheber- 

und alle anderen Rechte an Inhalten, Bildern, Fotos oder anderen Dateien auf der Website 

von firm-it gehören ausschliesslich firm-it oder den speziell genannten Rechtsinhabern. Für 

die Reproduktion jeglicher Elemente ist die vorgängige, schriftliche Zustimmung von firm-

it erforderlich. 

31 Umgekehrt ist das Setzen von Links, welche auf die Webseite oder die WebApp von firm-it 

verweisen, grundsätzlich erlaubt. Dies ist jedoch firm-it vorgängig zu melden. 

32 Alle Informationen der WebApp sind urheberrechtlich geschützt. Für die Reproduktion 

und/oder Weiterveröffentlichung jeglicher Elemente muss die Zustimmung von firm-it 

vorgängig eingeholt werden. 

3.4. Keine missbräuchliche Nutzung 
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33 Der Partner ist für den Inhalt seiner Anmeldung und damit für die Informationen, die er 

über sich bereitstellt, allein verantwortlich. Der Partner versichert, dass die angegebenen 

Daten der Wahrheit entsprechen. 

34 Eine missbräuchliche Nutzung ist jedem Partner strikte untersagt. Namentlich dürfen nicht 

in fremden Namen oder ohne Einverständnis einer Drittperson Daten erfasst oder Ver-

träge abgeschlossen werden. Ebenso sind dürfen keine irreführenden, vorsätzlich falsche, 

sittenwidrige oder betrügerische Angaben erfasst werden. Überdies darf die Webseite und 

die WebApp nicht in einer Art und Weise benutzen werden, die die Verfügbarkeit der Web-

seite und der WebApp für andere Partner und Besucher nachteilig beeinflusst; z.B. durch 

Viren oder maschinelle Anfragen.  

35 Die Nichtbeachtung einer der genannten Grundsätze kann nebst dem Ausschluss von der 

WebApp auch strafrechtliche sowie zivilrechtliche Folgen für den Partner haben. 

4. Besucher 

36 Der Kauf eines Produkts kann auch Nichtpartnern zugänglich gemacht werden. Diesfalls 

gelten für die Nichtpartner resp. Besucher dieselben Nutzungsbedingungen wie für die 

Partner. 

5. Technische Störungen und Links 

37 Die Webseite und WebApp von firm-it kann wegen Wartungsarbeiten oder anderen Grün-

den zeitweise nicht oder nur beschränkt zur Verfügung stehen, ohne dass dem Partner hie-

raus Ansprüche gegenüber firm-it erwachsen. 

38 Verweise und Links auf Webseiten Dritter liegen ausserhalb des Verantwortungsbereichs 

von firm-it. Der Zugriff und die Nutzung solcher Webseiten erfolgen auf eigene Gefahr des 

Partners oder der Besucherin. Firm-it erklärt ausdrücklich, dass sie keinerlei Einfluss auf 

die Gestaltung, den Inhalt und die Angebote der verknüpften Seiten haben. Informationen 

und Dienstleistungen von verknüpften Webseiten liegen vollumfänglich in der Verantwor-

tung des jeweiligen Dritten. Es wird jegliche Verantwortung für solche Webseiten durch 

firm-it abgelehnt. 

6. Mobilgeräte und Tablets 

39 firm-it kann seinen Partnern den Zugriff auf Angebote und Inhalte der WebApp sowie den 

Vertragsschluss durch mobile Endgeräte ermöglichen. firm-it behält sich jedoch vor, hier-

von gewisse Inhalte, Services und Funktionalitäten auszunehmen, welche nur in der 

WebApp angezeigt werden. 
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40 firm-it kann seinen Partnern für den mobilen Zugriff auf die WebApp spezielle Programme 

zur Verfügung (z.B. iPhone-Apps), deren Nutzung von der Zustimmung zu separaten Nut-

zungs- oder Lizenzbedingungen abhängig ist. 

41 Die Partner sind sich bewusst, dass sich die Darstellung der Angebote auf dem mobilen 

Endgerät von derjenigen in der WebApp unterscheiden kann. Nichtsdestotrotz bleiben die 

Partner an einen Vertragsschluss mittels mobilen Endgeräts auf die gleiche Art und Weise 

gebunden, wie wenn sie die Gebotsabgabe oder den Vertragsschluss via WebApp resp. 

Webbrowser vorgenommen hätten. 

7. Anwendbares Recht und Gerichtsstand 

42 Diese Erklärung und alle sich daraus ableitenden oder damit zusammenhängenden Fragen 

sowie Fragen zur Nutzung der Websites und der WebApp unterstehen schweizerischem 

Recht, unter Ausschluss der Kollisionsnormen sowie sämtlichen internationalen Vereinba-

rungen. Der Gerichtsstand ist, soweit gesetzlich zulässig, am Sitz von firm-it. 

* * * * * * * 


