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Anmeldeformular für die Teilnahme am Extranet-Zugang zur  

Initiative Tierwohl der BFS finance GmbH 
 
QS-ID (falls vorhanden): __________________________________________________ 
 
Name des Vermarkters:  __________________________________________________ 
 
Straße:   __________________________________________________ 
 
PLZ:  __________  Ort/Land: __________________________________________________ 
 
Ansprechpartner für  
die Datenverwaltung:  __________________________________________________ 
 
Funktion:   __________________________________________________ 
 
E-Mail-Adresse:   __________________________________________________ 
 
Telefonnummer:   __________________________________________________ 
 
Hiermit beantrage(n) ich/wir die Teilnahme an der Onlinebearbeitung (BFS Online Portal = BOP) der 
BFS finance GmbH und verpflichte(n) mich/uns, die Nutzungsbedingungen zu beachten. 
 
Alle von BFS über BOP versandten E-Mail Nachrichten werden an die in dem Anmeldedialog eingetragene 
Adresse (s.o.) gesandt. 
 
Ich/wir verpflichten uns weiterhin, Einsicht und Bearbeitungen in dem Extranet-Portal der 
BFS finance GmbH nur zu vertraglich vereinbarten Zwecken vorzunehmen und in diesem Zusammenhang 
die Anforderungen des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) zu beachten, insbesondere, falls aus system-
technischen Gründen irgendwelche Informationen/Daten über die Kundenbeziehung hinaus bekannt wer-
den sollten, Verschwiegenheit zu bewahren und diese nicht an Dritte weiterzugeben.  
 
Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass es aufgrund des § 5 BDSG untersagt ist, personenbezogene 
Daten unbefugt zu verarbeiten oder zu nutzen. Die Verpflichtung des Anwenders bleibt auch im Falle einer 
Beendigung der Geschäftsbeziehung bestehen. Verstöße gegen das Datengeheimnis können nach § 44 
BDSG und ggf. nach anderen Vorschriften bestraft werden. 
 
Mir/uns ist untersagt, einer dritten Person außerhalb meines/unseres Unternehmens Einsicht- und Bearbei-
tungsmöglichkeiten in dem Extranet-Portal der BFS zu verschaffen. 
 
 
 
 

_______________________________________________ 
Stempel, rechtsverbindliche Unterschrift 

 
_______________________________________________ 

Funktion 
 

______________________________________________ 
Name in Druckbuchstaben 

 
 

Rücksendung an BFS finance GmbH – per Fax: 0 52 41/80 – 6 43333  
oder per E-Mail: initiative-tierwohl@bertelsmann.de 

 
 

NUTZUNGSBEDINGUNGEN für BOP 
  
Die BFS finance GmbH, nachfolgend BFS genannt, ist berechtigt, ohne weitere Zustimmung der BOP Nut-
zer das Portal technisch, rechtlich und durch neue Funktionen weiterzuentwickeln. 
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Inhalte für BOP-Teilnehmer (Vermarkter) 
Der Teilnehmer kann über das Online-Portal die budgetrelevanten Informationen seiner ihm zugeordneten 
Tierhalter (landwirtschaftliche Betriebe), sowie deren Produktionsmengen einsehen und ändern. Weiter 
besteht die Möglichkeit der Vergabe des Budgets an einzelne Tierhalter. 
 
User und Passwort  
Der Teilnehmer loggt sich mit Hilfe eines persönlichen Users (Debitorennummer) und Passworts in seinen 
geschützten Datenbereich ein. User und Passwort erhält der Teilnehmer per E-Mail nach vorheriger Zusen-
dung (per Fax oder E-Mail) der Anmeldeunterlagen an BFS und nach erfolgreicher Prüfung durch BFS. Um 
eine größtmögliche Sicherheit zu gewähren, ist direkt nach der Erstanmeldung und danach alle zwei Mona-
te eine Änderung des Passworts durch den Teilnehmer erforderlich. Der Teilnehmer wird hierzu beim Ein-
loggen automatisch vom System aufgefordert. Jeder Teilnehmer erhält einen kostenfreien User. Die gleich-
zeitige parallele Nutzung eines Users ist untersagt. Im Falle eines Missbrauchs lehnt BFS jegliche Garantie 
der Datenübernahme bzw. deren Richtigkeit ab. 
 
Haftung  
1. Der Teilnehmer ist dafür verantwortlich, dass das zum User gehörende Passwort keinem Dritten zu-

gänglich ist. Es ist geheim zu halten. Der User übernimmt die volle Verantwortung für sämtliche Hand-
lungen, die unter Verwendung seines Usernamens in Verbindung mit seinem Passwort vorgenommen 
werden. 

 
2. Der Teilnehmer verpflichtet sich, BFS unverzüglich jede missbräuchliche Benutzung seines Users mit-

zuteilen, sobald ihm diese bekannt geworden ist. Im Falle einer missbräuchlichen Benutzung ändert der 
User sofort sein Passwort.  

 
3. Der Unterzeichner des Anmeldeformulars ist verpflichtet, bei einem Wechsel der Benutzer des Users 

dafür Sorge zu tragen, dass das Passwort sofort geändert wird. BFS schließt für schuldhaft verursachte 
Schäden aus einer unberechtigten bzw. unkorrekten Verwendung passwortgeschützter Logins des 
Users jegliche Haftung aus. 

 
4. Im Falle eines Verstoßes gegen diese Nutzungsbedingungen behält sich BFS vor, dem User den Zu-

gang zu BOP zu verweigern. 
 
Salvatorische Klausel 
Sollten Vereinbarungen dieser Nutzungsbedingungen ganz oder teilweise unwirksam sein oder werden, so 
wird die Wirksamkeit der Nutzungsbedingungen im Übrigen hiervon nicht berührt. Das gilt insbesondere, 
wenn die Unwirksamkeit sich nur auf einzelne Bestandteile bezieht. An die Stelle der unwirksamen Bestim-
mung tritt diejenige Regelung, die dem beabsichtigten wirtschaftlichen Zweck in rechtswirksamer Weise am 
nächsten kommt. 
 
Sonstiges 
Soweit nicht durch vorliegende Nutzungsbedingungen ausdrücklich abgeändert, bleiben die übrigen vertrag-
lichen Vereinbarungen der Parteien hiervon unberührt. 
 
Gerichtsstand 
Erfüllungsort und Gerichtsstand aller aus dieser Vereinbarung sich ergebenden Streitigkeiten ist, soweit der 
Beteiligte Vollkaufmann ist, Gütersloh. 
 
BFS finance GmbH 
Gütersloher Str. 123 
33415 Verl 
 
Kontaktdaten 
BFS finance GmbH 
Gütersloher Str. 123 
33415 Verl 
 
Phone:    +49 5241 80-43333 
Fax:        +49 5241 80-643333 
E-Mail:     initiative-tierwohl@bertelsmann.de 
Webseite:finance.arvato.com 
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