
DISCLAIMER: 

E-Mail Disclaimer 
 
E-Mails (und ihre Anhänge) sind ausschließlich für den/die darin genannte/n EmpfängerIn bestimmt. Sie 

enthalten rechtlich geschützte und vertrauliche Informationen. Die Verwendung, Verarbeitung und Übermittlung 

von E-Mails, ihrer Anhänge oder irgendwelcher Teile davon kann Rechte von Betroffenen verletzen und ist 

deshalb strikt untersagt. Wenn Sie eine Nachricht irrtümlich erhalten oder aus anderen Gründen nicht der/die 

bestimmungsgemäße EmpfängerIn sind, informieren Sie uns bitte sofort unter der oben genannten Adresse und 

vernichten Sie diese Nachricht (einschließlich ihrer Anhänge) und allfällige Vervielfältigungen davon 

unverzüglich. Die/Der AbsenderIn trägt keine Haftung insbesondere für unvollständige, verspätete oder 

verfälschte Nachrichten, sofern diesem kein vorsätzliches Verhalten vorgeworfen werden kann. 

 
Haftungsausschluss 
 
1. Verweise (Links) 
 
Reporting Factory haftet nicht für der Inhalte jeder Art auf fremden Internetseiten, auf die direkt (Links) oder 

indirekt verwiesen wird. Eine Haftungsverpflichtung kann ausschließlich in dem Fall eintreten, in dem Reporting 

Factory von rechtswidrigen Inhalten Kenntnis hat und es technisch möglich und zumutbar wäre, die Nutzung im 

Falle rechtswidriger Inhalte durch die Benutzer der eigenen Internetseite zu verhindern. Für mögliche Schäden, 

die aufgrund der Nutzung von Inhalten solcher Verweise entstehen, haftet ausschließlich der Betreiber der 

betroffenen Internetseite. Keinesfalls entsteht eine Haftung für Reporting Factory.  

 

Diese Feststellung gilt für alle innerhalb der von Reporting Factory angebotenen Internetseite gesetzten 

Verweise, sowie für Fremdeinträge in eingerichteten Diskussionsforen, Gästebüchern und Mailinglisten. 

 
2. Inhalt des Internetangebotes 
 
Reporting Factory übernimmt keinerlei Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der 

bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art 

beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. die Nutzung 

fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden sind grundsätzlich ausgeschlossen.  

 

Die auf dieser Website dargebotenen Informationen, Meinungen und Fakten dienen lediglich der allgemeinen 

Information. Die Anwendbarkeit und Wirkung kann unter Berücksichtigung des jeweils konkreten Falles stark 

eingeschränkt sein. In Anbetracht der sich ständig ändernden Lehrmeinung, Erkenntnisse aus der Praxis sowie 

der Rechtslage und Rechtssprechung, aber auch der der elektronischen Kommunikation innewohnenden Risiken 

können Verzögerungen, Auslassungen oder Ungenauigkeiten der Informationen, die auf dieser Website 

dargestellt sind, auftreten. Dementsprechend ist für die Informationen, die auf dieser Website zur Verfügung 

gestellt sind, zu berücksichtigen, dass die dargestellten Informationen eine professionelle Beratung nicht ersetzen 

können und sollen. Bevor Sie eine Entscheidung treffen, sollten Sie daher unbedingt den Rat der Reporting 

Factory einholen. Obwohl jeder Versuch unternommen wird, dass die Informationen, die auf dieser Website 

beinhaltet sind, von verlässlichen Quellen stammen, haften die Reporting Factory und die Autoren nicht für 

Fehler, Auslassungen oder das Ergebnis, welches Sie bei der Verwendung dieser Informationen erhalten. Alle 

Informationen auf dieser Website werden zur Verfügung gestellt, ohne Anspruch auf Vollständigkeit, 

Genauigkeit oder Rechtzeitigkeit zu erheben und ohne Garantie, für bestimmte Zwecke geeignet zu sein. Die 

Reporting Factory sowie die Autoren übernehmen keine Haftung für jegliche Entscheidungen und Handlungen, 

die im Vertrauen auf den Inhalt dieser Website gemacht werden oder für irgendwelche sich aus diesen 

Handlungen ergebenden Schäden. Die Reporting Factory hat keinen Einfluss auf den Inhalt und die Gestaltung 

von verlinken Internetangeboten und macht sich dessen Inhalt nicht zu eignen.  

 

3. Urheberrechte 

 

Reporting Factory ist bestrebt, in allen Publikationen die Urheberrechte der verwendeten Grafiken, 

Tondokumente, Videosequenzen und Texte zu beachten. Das Copyright für von Reporting Factory insbesondere 

auf dieser Website enthaltenen selbst erstellte Objekte bleibt allein bei Reporting Factory und unterliegen dem 

Urheberschutz und dem Schutz des geistigen Eigentums. Eine Vervielfältigung, Weitergabe an Dritte oder 

Verwendung solcher Grafiken, Tondokumente, Text und Videosequenzen in anderen elektronischen oder 

gedruckten Publikationen ist ohne ausdrückliche schriftliche Zustimmung der Reporting Factory nicht gestattet. 



 

4. Gerichtsstand 
 

Sämtliche im Zusammenhang mit der Nutzung der Website entstehende Rechtsstreitigkeiten unterliegen 

ausschließlich österreichischem materiellen Recht. Als Gerichtsstand für alle sich mittelbar oder unmittelbar aus 

der Nutzung des Websites ergebenden Streitigkeiten wird ausschließlich das für 3420 Kritzendorf/ 

Klosterneuburg örtlich und sachlich zuständige österreichische Gericht vereinbart.  

 

5. Sonstiges 
 

Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Reporting Factory behält sich ausdrücklich vor, Teile der 

Seiten oder das gesamte Angebot ohne gesonderte Ankündigung zu verändern, zu ergänzen, zu löschen oder die 

Veröffentlichung zeitweise oder endgültig einzustellen.  

 

Die Reporting Factory haftet nicht für die störungsfreie Funktion der angebotenen Dienste. 

 

Die Allgemeinen Auftragsbedingungen für Unternehmensberater, die nachfolgend als download zur Verfügung 

stehen, sind anzuwenden. 

Downloads:  

 
Allgemeine Auftragsbedingungen für Unternehmensberater 2006: agb_2006.pdf 

 

http://www.tpa-horwath.com/cxdata/media/files/aab_2010.pdf

