Nutzungsbedingungen
Präambel
Das Cross-Border-Ausbildungsangebot ist eine Dienstleistung des Verbandes Schweizerischer Vermögensverwalter |
VSV. Die Online-Ausbildungsplattform (E-Learning-Plattform) enthält Informationen und Hilfsmittel zu den wichtigsten
Fragestellungen rund um die Erbringung von grenzüberschreitenden Finanzdienstleistungen durch unabhängige
Vermögensverwalter mit Domizil Schweiz. Das Cross-Border-Ausbildungsangebot steht in erster Linie den Mitgliedern
des VSV, respektive deren Beschäftigten zur Verfügung. Das Angebot kann aber auch von Dritten genutzt werden. Als
Benutzer können sich nur Personen registrieren, die für eine Vermögensverwaltungs-/beratungsfirma tätig sind, welche
der Aufsicht einer Selbstregulierungsorganisation (SRO) oder der FINMA untersteht. Diese Firma gilt als Vertragspartner
gegen über dem VSV, insbesondere auch dann, wenn deren registrierte Benutzer kostenpflichtige Dienstleistungen in
Anspruch nehmen.
Alle registrierten Benutzer sind berechtigt, dass Cross-Border-Angebot für den persönlichen und gewerblichen
Gebrauch zu nutzen. Unter gewerblichem Gebrauch wird die Verwendungen der Unterlagen für die Ausübung der
Tätigkeit als Vermögensverwalter/-berater im grenzüberschreitenden Geschäft mit Kunden verstanden. Die Unterlagen
dürfen auch für Schulungs- und Compliance-Zwecke im Unternehmen verwendet werden.
Zur Erlangung eines Ländernachweises (Zertifikat) sind nur Personen zugelassen, welche sich auf der E-LearningPlattform registriert haben. Die Zertifikate lauten ausschliesslich auf den Namen der registrierten Person und werden nur
dann ausgestellt, wenn der Kursteilnehmer den Ländertest erfolgreich bestanden hat. Wenn ein Kursteilnehmer einen
Ländertest nicht besteht, hat er die Möglichkeit, diesen zu wiederholen. Die Anzahl Versuche ist nicht eingeschränkt.
Jedes Zertifikat ist nummeriert und datiert.
Mit dem Zugriff auf die E-Learning-Plattform sowie auf alle dazugehörende Internetseiten und Dienstleistungen erklärt
sich der Benutzer einverstanden, die folgenden Nutzungsbedingungen anzuerkennen. Fragen oder Einwände sind an
die Geschäftsstelle des VSV in Zürich zu richten.

Registrierung
Für die Registrierung von VSV-Mitgliedern werden folgende Angaben benötigt: Firmenname, Vor- und Nachname,
Geschlecht, Geburtsdatum und E-Mail-Adresse der zu erfassenden Person. Die Anmeldung muss zwingend schriftlich
erfolgen.
Beschäftige Personen von Nicht-VSV-Mitgliedern können sich ebenfalls registrieren. Für die Anmeldung ist das
«Anmeldeformular Cross-Border E-Learning» zu verwenden.
Die Anmeldung sowie das Anmeldeformular Cross-Border E-Learning sind über folgende Kanäle dem VSV zurück zu
senden:
- Post:
Verband Schweizerischer Vermögensverwalter I VSV, Bahnhofstrasse 35, 8001 Zürich;
- Fax:
044 228 70 11
- E-Mail:
crossborder@vsv-asg.ch
Der Benutzer ist verpflichtet, die für die Registration erforderlichen Angaben der Wahrheit entsprechend anzugeben. Der
VSV geht in Treu und Glauben davon aus, dass die für die Registration notwendigen Angaben des Benutzers korrekt
sind und dass der Antragsteller berechtigt ist, im Namen der Firma ein Benutzerkonto zu errichten und Cross-BorderDienstleistungen in Anspruch zu nehmen. Der Benutzer ist in jedem Fall selbst dazu verpflichtet, die nötigen
Abklärungen zu treffen, ob er berechtigt ist, im Namen der Firma ein Benutzerkonto zu errichten.
Beendet ein Benutzer seine Tätigkeit für die Firma, unter welcher er registriert ist, so muss dieser Umstand ohne Verzug
dem VSV gemeldet werden. In diesem Fall wird das Benutzerkonto samt seinen gespeicherten Lernfortschritten
gelöscht.
Der VSV erhebt bei der Registrierung persönliche Benutzerdaten. Diese Daten werden ausschliesslich für das
Registrierungsverfahren sowie für die Verwaltung der Kurse der E-Learning-Plattform sowie für die Verrechnung von in
Anspruch genommenen Dienstleistungen (z.B. Ländertest) verwendet. Der Betreiberin der E-Learning-Plattform
(easyLEARN / SDN AG),werden die Benutzer-ID (E-Mail des Benutzers), Vor- und Nachname, Sprache sowie der
Teilnehmerstatus zur Öffnung des Benutzerkontos sowie allfällige weitere, vom Antragsteller explizit autorisierte Daten
weitergeleitet. Soweit für das Erbringen der Dienstleistungen gemäss diesen Nutzungsbestimmungen notwendig, kann
der VSV die von den Mitgliedern sowie Dritten zur Verfügung gestellten Daten bearbeiten. Der VSV trifft angemessene
technische und organisatorische Massnahmen zum Schutz dieser Daten gegen unbefugtes Bearbeiten und zufällige
Verrichtung oder Verlust.
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Allgemeiner Haftungsausschluss
Die in den Länderkatalogen sowie weiteren Dokumenten dargelegten Angaben befassen sich mit relevanten
Informationen in Bezug auf grenzüberschreitende Dienstleistungen und werden in Übereinstimmung mit den
Vertragsbedingungen zwischen der KPMG AG und dem VSV bereitgestellt. Sie sind genereller Natur und beanspruchen
nicht, sämtliche relevanten Aspekte abzudecken oder die spezifischen Sachverhalte von bestimmten natürlichen oder
juristischen Personen zu behandeln. Diese Informationen sind ohne entsprechende professionelle Beratung und ohne
sorgfältige Analyse des Einzelfalls nicht zu verwenden oder weiterzugeben. Die KPMG AG und der VSV übernehmen
keine Haftung für diese Informationen. Der VSV gibt keine Garantie und übernimmt keine Gewähr, weder ausdrücklicher
noch indirekter Art, bezüglich der auf der E-Learning-Plattform bereitgestellten Informationen. Die KPMG AG und der
VSV sind zudem nicht generell verpflichtet, die Informationen in Bezug auf neue Entwicklungen zu aktualisieren. Der
VSV und die KPMG AG behalten sich das Recht vor, die Informationen jederzeit und ohne Ankündigung zu
aktualisieren, zu ändern oder zu löschen.
Der VSV und die KPMG AG verwenden alle Sorgfalt darauf, dass die Inhalte auf der E-Learning-Plattform zur Zeit der
Veröffentlichung im Internet korrekt sind. Sie können jedoch hinsichtlich der Genauigkeit und Zuverlässigkeit der Daten
keine Gewährleistung abgeben. Haftungsansprüche gegen den VSV, welche sich auf Schäden sowohl materieller als
auch immaterieller Art beziehen, die durch die Nutzung oder die Nicht-Nutzung der zur Verfügung gestellten
Informationen, bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen, verursacht wurden, sind –
vorbehältlich eines vorsätzlichen oder grobfahrlässigen Verschuldens seitens des VSV – ausgeschlossen. Der VSV
behält sich ausdrücklich vor, Teile oder das ganze Angebot ohne spezielle Ankündigung zu verändern, zu ergänzen, zu
löschen oder die Veröffentlichung zeitweise oder endgültig einzustellen.

Preise und Zahlungskonditionen
Alle Preisangaben verstehen sich exklusiv Mehrwertsteuer. Die Preise richten sich nach der jeweils aktuellen Preisliste
des VSV, welche auf der Webseite des VSV veröffentlicht und laufend aktualisiert wird. Rechnungen sind bis spätestens
30 Tage nach dem Rechnungsdatum zu bezahlen. Werden Rechnungen nicht rechtzeitig und vollständig bezahlt, ist der
VSV berechtigt, sofort und ohne weitere Ankündigung, sämtliche Leistungen des Benutzers sowie weiterer Benutzer der
gleichen Firma zu suspendieren bzw. zu sperren. Die Zahlungspflicht bleibt während einer Suspendierung bzw.
Sperrung vollumfänglich bestehen.

Kündigung
Die Gebühr für die Benutzung der E-Learning-Plattform ist erstmals zum Zeitpunkt der Zustellung des ersten Logins für
einen Beschäftigten der antragstellenden Firma geschuldet. Die dannzumal sowie später registrierten Nutzer sind
berechtigt, ab diesem Zeitpunkt, die E-Learning-Plattform für 12 Kalendermonate zu nutzen. Eine Kündigung der
Benützung der Online-Plattform ist jederzeit mit dreimonatiger Frist auf das Ende der Laufzeit des E-Learning-Zugangs
möglich. Die Kündigung hat schriftlich zu erfolgen und zwar per:
- Post:
Verband Schweizerischer Vermögensverwalter | VSV, Bahnhofstrasse 35, 8001 Zürich
- Fax:
044 228 70 11
- E-Mail:
crossborder@vsv-asg.ch
Einer Kündigung gleichgestellt ist der Fall, wenn der letzte oder einzige Login eines Benutzers einer registrierten Firma
zur Löschung dem VSV angezeigt wird. Bei einer Kündigung erlöschen alle Logins der unter der jeweiligen Firma
registrierten Nutzer auf das Ende der Laufzeit der Zugriffsberechtigung für das E-Learning. Allfällige gespeicherte
Informationen von Nutzern werden gelöscht; insbesondere auch die Daten zu besuchten Kursen, Kursfortschritten und
absolvierten Tests.

Verweise und Links
Allfällige Verweise oder Links auf Online-Informationen Dritter werden zur Erweiterung und Ergänzung des CrossBorder-Ausbildungsangebots zur Verfügung gestellt. Der VSV und die KPMG AG erklären ausdrücklich, dass sie
keinerlei Einfluss auf Inhalt und Gestaltung der verwiesenen Webseiten sowie Richtigkeit der dort aufgeführten
Informationen haben. Diese liegen ausserhalb des Verantwortungsbereichs des VSVs und der KPMG AG. Die Nutzung
solcher Verweise oder Links führt zum Verlassen des Cross-Border-Ausbildungsangebots und erfolgt auf eigene
Verantwortung.
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Copyright
Der VSV macht die Inhalte des Cross-Border-Ausbildungsangebots und der zugehörigen Hilfsmittel den Benutzern auf
der E-Learning-Plattform zugänglich. Sämtliche Rechte, Titel und Ansprüche (einschliesslich Copyrights, Marken,
Patente und andere Rechte an geistigem Eigentum sowie sonstiger Rechte) an, für und aus allen Informationen und
Inhalten (einschliesslich aller Texte, Daten, Grafiken und Logos) verbleiben beim VSV oder dem jeweiligen
Rechteinhaber.
Einzelne Elemente (z.B. Länderkataloge) dürfen exklusiv zu gewerblicher, privater oder firmeninterner Verwendung
ausgedruckt und verwendet werden. Es ist den Benutzern jedoch untersagt, Elemente der Cross-Border-Ausbildung
(Informationen, Texte, Grafiken, Bilder, u.a.m.) im Ganzen oder teilweise für andere kommerzielle Zwecke, die nicht der
Tätigkeit der Vermögensverwaltung/-beratung im grenzüberschreitenden Geschäft sowie der Compliance innerhalb der
eigenen Firma dienen, zu verwenden. Untersagt ist insbesondere die Weitergabe von Informationen an
Personen/Firmen, welche nicht als Benutzer registriert sind. Ohne die Zustimmung des VSV stellt jede unberechtigte
Vervielfältigung und/oder Verbreitung bzw. Wiedergabe dieser Elemente in irgendeiner Art eine Verletzung des
Schweizerischen Urheberrechtsgesetzes (URG) dar.

Anwendbares Recht und Gerichtsstand
Alle Rechtsbeziehungen zwischen den Benutzern, respektive der Firma der Benutzer und dem VSV unterstehen ausschliesslich schweizerischem Recht. Erfüllungsort ist Zürich. Ausschliesslicher Gerichtsstand für sämtliche Streitigkeiten
aus oder im Zusammenhang mit in Anspruch genommenen Dienstleistungen sowie anderen Elementen des CrossBorder-Ausbildungsangebots ist das Handelsgericht des Kantons Zürich.
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