
 

 

Nutzungsbedingungen 

der SMS group GmbH 
für das Ideenportal SIMP 

 

 
1. Allgemeines 
 
1.1. Diese Nutzungsbedingungen regeln die Nutzung der Plattform SMS Ideenportal 

(nachfolgend „SIMP“), das unter der Webseite: https://www.sms-group.com/simp er-
reichbar ist. Betreiberin des Portals ist die SMS group GmbH, (nachfolgend „SMS“). 

 
1.2. Das Ideenportal steht Geschäftspartnern von SMS zur Verfügung, die in einer laufen-

den oder abgeschlossenen Geschäftsbeziehung zu SMS stehen (nachfolgende „Nut-
zer“ oder „Geschäftspartner“). Das Portal dient Nutzern dazu, Ideenangebote im 
Rahmen eines laufenden,  vergangenen oder zukünftigen  Projekts SMS zur Verfü-
gung zu stellen.  

 
1.3. Die Nutzung des Portals ist für die Geschäftspartner kostenfrei. Um das Portal nutzen 

zu können, muss der Geschäftspartner in die vorliegenden Nutzungsbedingungen 
und die Datenschutzbestimmungen einwilligen. 

 
1.4. SMS behält sich das Recht vor, diese Nutzungsbedingungen mit einer angemesse-

nen Frist zu ändern. Die Änderungen werden dem Nutzer mit einer entsprechenden 
E-Mail an die bei SIMP  hinterlegte E-Mail-Adresse des Nutzers mitgeteilt. Wider-
spricht der Nutzer den Änderungen nicht innerhalb der von SMS gesetzten Frist, gel-
ten die Änderungen als genehmigt. 

 
 
3. Leistungsumfang 
 
3.1. Eine Registrierung ist nicht erforderlich. Das Einreichen einer Idee ist abgeschlossen, 

wenn der Nutzer den Nutzungsbedienungen und die Datenschutzbestimmungenak-
zeptiert hat. Die über das Portal abgerufenen und vom Nutzer eingegebenen Daten 
werden im Rahmen der getroffenen Datenschutzbestimmungen gespeichert und ver-
arbeitet. Eine Speicherung erfolgt nur so lange, wie es zur Erreichung des damit ver-
folgten Ziels erforderlich ist. 

 
3.2. Das Ideenportal ermöglicht es dem Nutzer, verschiedene Informationen, die für SMS 

im Rahmen von laufenden, abgeschlossenen oder zukünftigen Projekten relevant 
sind, zur Verfügung zu stellen. Eine Überprüfung der Relevanz der jeweiligen Doku-
mente findet nicht statt. Störungen an laufenden Projekten, sind grundsätzlich an die 
vertraglich genannte Kontaktperson der SMS zu richten. Die Einreichung einer The-
matik entbindet den Nutzer nicht von der Einhaltung der vereinbarten Fristen oder  
Rahmenbedienungen.   

 
3.3 Nach erfolgreichem einreichen eines Ideenangebots im Portal SIMP, kann der Nutzer 

keine Rückgabe oder Löschung der Informationen verlangen. Eine Nichtberücksichti-
gung eines Ideenangebots kann durch SMS ohne Angaben von Gründen erfolgen. Im 
Falle einer Nichtberücksichtigung erhält der Nutzer von SMS eine entsprechende 
Rückmeldung per E-Mail.  

 
 
 
 
 



 

 

4. Verfügbarkeit des Ideenportals 
 
4.1. Es besteht kein Anspruch des Nutzers auf Zugang und Verfügbarkeit des Ideenpor-

tals. Insbesondere durch Wartungsarbeiten, Ausfall der Portalbetreibung oder sonsti-
ge Unterbrechungen kann das Ideenportal nicht verfügbar sein, woraus sich keine 
Ansprüche des Nutzers ergeben.  

 
4.2. SMS behält sich das Recht vor, den Betrieb des Ideenportals jederzeit zu beenden 

bzw. einzuschränken oder einzelne Nutzer in begründeten Ausnahmefällen von der 
Nutzung auszuschließen. Hierzu gehören insbesondere Verstöße gegen die sachge-
mäße Nutzung des Portals und die Verletzung der Datensicherheit.  

 
 
5. Pflichten und Obliegenheiten des Nutzers 
 
5.1.  Der Nutzer verpflichtet sich, alle Daten vertraulich zu behandeln.  
5.2.   Der Nutzer ist verpflichtet, das Ideenportal nur sachgemäß zu nutzen. Er hat es zu 

unterlassen, Mechanismen, Software oder sonstige Routinen zu verwenden, die das 
Funktionieren des Angebots stören könnten, Viren oder sonstige „Schadware“ zu ver-
breiten und über das Ideenportal unaufgefordert Nachrichten zu Werbezwecken 
(„Mail-Spamming“) oder sonstige Massensendungen („Junk-E-Mail“) zu versenden.  

 
5.3. Der Nutzer hat die anerkannten Grundsätze der Datensicherheit zu beachten. Er hat 

SMS unverzüglich darüber zu informieren, wenn ihm bekannt wird, dass seine Daten 
ohne sein Einverständnis verwendet werden oder eine solche Verwendung möglich 
wäre. 

 
 
6. Nutzungsrechte 
 
6.1 Hiermit räumt der Nutzer SMS ein weltweit nicht-ausschließliches, übertragbares, 

unwiderrufliches Nutzungsrecht an den jeweils von ihm übersendeten Dokumenten 
ein. Dieses Nutzungsrecht umfasst das Recht der Speicherung, Bearbeitung, Verviel-
fältigung, Veröffentlichung und sonstige Nutzung auch außerhalb der jeweiligen Ge-
schäftsbeziehung. Eine Pflicht zur Sichtung und Nutzung der Dokumente besteht für 
SMS ausdrücklich nicht. 

 
6.2. Der Nutzer bestätigt hiermit und gewährleistet, dass durch die von ihm zur Verfügung 

gestellten Dokumente keine Rechte Dritter, insbesondere Persönlichkeitsrechte, das 
Recht auf Privatsphäre, Urheber-, Marken- und Lizenz-, Eigentums- und Designrech-
te verletzt werden oder gegen geltendes Recht verstoßen wird. Des Weiteren bestä-
tigt der Nutzer, dass er die erforderlichen Rechte zur Nutzung der jeweiligen Doku-
mente vollumfänglich besitzt bzw. ihm die Nutzung von dem Berechtigten gestattet 
wurde.  

 
6.3. Der Nutzer hat SMS von sämtlichen Ansprüchen Dritter freizustellen, die auf einer 

durch ihn zu vertretenen rechtswidrigen Pflichtverletzung beruhen. Außerdem erklärt 
sich der Nutzer bereit, SMS jederzeit in zumutbarer Form bei der Abwehr dieser An-
sprüche zu unterstützen. Darüberhinausgehende Schadensersatzansprüche von 
SMS gegenüber dem Nutzer bleiben unberührt. 

 
 
6.4. Die Rechte, insbesondere Urheberrechte, an dem Ideenportal stehen ausschließlich 

SMS zu. Dem Nutzer wird ein einfaches, nicht übertragbares und zeitlich beschränk-
tes Recht gewährt, das Ideenportal innerhalb der von diesen Nutzungsbedingungen 
gesetzten Grenzen zu nutzen. 

 



 

 

6.5. Dem Nutzer ist es untersagt, das Ideenportal oder Bestandteile davon zu vervielfälti-
gen, zu kopieren, zu verändern und/oder zu bearbeiten.  

 
 
7. Haftung und Haftungsbeschränkung 
 
7.1. Ein Anspruch auf jederzeitige und ununterbrochene Verfügbarkeit des Ideenportals 

besteht nicht. SMS haftet nicht für technische Ausfälle oder die Verfügbarkeit des An-
gebotes, es sei denn, SMS fällt Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last.  

 
7.2. SMS ist berechtigt, Wartungs- und Pflegearbeiten an dem Ideenportal vorzunehmen, 

ohne dass Ansprüche aufgrund der fehlenden Nichterreichbarkeit gegen SMS be-
gründet werden.  

 
7.3. SMS haftet für andere als durch die Verletzung von Leben, Körper und Gesundheit 

entstehenden Schäden lediglich, soweit diese Schäden vorsätzlich oder grob fahrläs-
sig herbeigeführt wurden. Dies gilt nicht für die Verletzung von wesentlichen Ver-
tragspflichten (sog. „Kardinalspflichten“), deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durch-
führung des Vertrages erst ermöglichen und auf deren Erfüllung der Nutzer regemä-
ßig vertraut und vertrauen darf. 

 
7.4. SMS haftet nicht für Schäden, die dem Nutzer durch Dritte zugefügt werden. Dies gilt 

nicht, wenn ein solcher Schaden ebenfalls durch ein Handeln von SMS herbeigeführt 
wurde. Für solche Schäden gelten die vorangehenden, allgemeinen Haftungsrege-
lungen.  

 
7.5. SMS haftet nicht für den Verlust von Daten, wenn dieser Schaden bei ordnungsge-

mäßer Datensicherung durch den Nutzer nicht eingetreten wäre. Die Haftung für den 
Verlust von Daten ist darüber hinaus auf den erforderlichen Aufwand beschränkt, der 
zur Wiederherstellung der Daten erforderlich wäre.  

 
 
8. Dauer der Nutzungsberechtigung  
 
8.1. In Fällen, in denen der Nutzer gegen wesentliche Bestimmungen dieser Nutzungsbe-

dingungen verstößt, ist SMS berechtigt, den Nutzer von der weiteren Nutzung des 
Ideenportals auszuschließen. SMS wird den Nutzer umgehend darüber informieren. 

 
8.2. Eine erneute Nutzung zu einem späteren Zeitpunkt durch den Kunden kann von SMS 

nach freiem Ermessen gewährt werden, wenn der Kunde versichert, die Bestimmun-
gen der Nutzungsbedingungen in Zukunft vollumfänglich einzuhalten.  

 
8.3 SMS ist berechtigt, jederzeit das Ideenportal auch endgültig und ohne Angabe von 

Gründen zu schließen. SMS wird den Nutzer darüber informieren. 
 
 
 
 
9. Datenschutz 
 
Die von dem Nutzer hinterlegten bzw. während der Nutzung des Ideenportals mitgeteilten 
personenbezogenen Daten werden nach den einschlägigen Bestimmungen der Daten-
schutzgesetze erhoben, gespeichert und genutzt. Es gelten die Datenschutzbestimmungen, 
in die der Nutzer bei der Registrierung eingewilligt hat.  
 
 
 



 

 

10. Sonstiges 
 
10.1. Es gilt deutsches Recht unter Ausschluss des UN-Kaufrechts. 
 
10.2. Ausschließlicher Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus oder anlässlich dieses Ver-

trages ist Düsseldorf.  
 
10.3. Sind einzelne oder mehrere Regelungen dieser Nutzungsbedingungen unwirksam, 

gelten an ihrer Stelle die gesetzlichen Regelungen. Die teilweise Unwirksamkeit ein-
zelner Regelungen berührt nicht die Wirksamkeit der übrigen Regelungen dieser Nut-
zungsbedingungen. 


