
Please see below for the English version of the Terms of Use. 

 

Nutzungsbedingungen Training & Education Center 

Diese Nutzungsbedingungen für das Training & Education Center (nachfolgend als 
"Nutzungsbedingungen" bezeichnet) regeln das Vertragsverhältnis zwischen der PricewaterhouseCoopers 
GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Friedrich-Ebert-Anlage 35 - 37, 60327 Frankfurt am Main 
(nachfolgend als "PwC" bezeichnet) und dem Nutzer für die Nutzung des von PwC zur Verfügung 
gestellten Training & Education Center (nachfolgend als "Plattform" bezeichnet).  

Durch die Zustimmung via Opt-In-Box und der anschließenden Nutzung der Plattform erkennt der 
Nutzer diese Nutzungsbedingungen an. Verstöße gegen die in diesem Rahmen festgelegten 
Nutzungsbedingungen können zu einem teilweisen oder vollständigen Ausschluss des Nutzers von der 
Lernplattform sowie den darin enthaltenen Inhalten führen.  

1. Gegenstand der Nutzung 

1.1. Nutzungsberechtigung 

Zur Nutzung berechtigt sind Personen, welche zugleich in einem Unternehmen beschäftigt sind, welches 
einen gültigen Vertrag mit PwC zur Nutzung der Plattform geschlossen hat und explizit eine Einladung 
bzw. eine Lizenz zur Nutzung der Plattform seitens des Unternehmens erhalten haben.  

1.2. Nutzungsumfang und Haftung 

Der Nutzungsumfang der Plattform hängt vom jeweiligen vertraglich festgehaltenen Nutzungsrahmen des 
Vertragspartners von PwC ab.   

PwC stellt dem Nutzer die technische Möglichkeit und Berechtigung zur Verfügung, auf die Plattform 
mittels Internet zuzugreifen. Die Plattform wird in einem Rechenzentrum zur Nutzung und zum Abruf 
durch den Nutzer bereitgestellt.  

PwC bemüht sich, dem Nutzer im Rahmen der technischen Möglichkeiten eine konstante 
Funktionsfähigkeit der Plattform zu ermöglichen. Kurzfristige Störungen oder vorübergehende 
Einschränkungen der Plattform sind jedoch nicht ausgeschlossen. Der Nutzer erkennt mit Akzeptieren 
dieser Nutzungsbedingungen an, dass PwC keine uneingeschränkte Funktionalität der Plattform 
gewährleisten kann.  

Für Ausfälle oder die Nicht-Verfügbarkeit von Hard- und Softwarekomponenten, des Internets oder 
sonstigen Netzwerken ist PwC nicht verantwortlich. Die Anbindung des Nutzers an das Internet, die 
Aufrechterhaltung der Netzverbindung sowie die Beschaffung und Bereitstellung der auf Seiten des 
Nutzers erforderlichen Hard- und Software liegt allein in der Verantwortung des Nutzers.  

Der Nutzer darf die Plattform nicht über den vereinbarten Nutzungsumfang hinaus in Anspruch nehmen 
oder von Dritten nutzen lassen oder Dritten zugänglich machen. Insbesondere ist es dem Nutzer nicht 
gestattet, die Lernplattform und Lerninhalte oder Teile davon zu vervielfältigen oder zu veräußern, 
zeitlich begrenzt zu überlassen, zu vermieten oder zu verleihen. PwC ist berechtigt, angemessene 
technische Maßnahmen zum Schutz vor einer nicht vertragsgemäßen Nutzung zu treffen. 

Rechte, die in diesem Nutzungsbedingungen nicht ausdrücklich dem Nutzer eingeräumt werden, stehen 
dem Nutzer nicht zu. PwC behält sich alle Rechte an Arbeitsergebnissen, Marken, Know-how und 
sonstigen gewerblichen Schutzrechten vor, die bestehen bzw. die im Zusammenhang mit der Nutzung der 
Plattform entstehen.  

  



 

2. Besondere Bestimmungen zur Sicherheit 

2.1. Der Nutzer ist dafür verantwortlich, dass seine Zugangsdaten vor dem Zugriff durch Dritte geschützt 
sind. Bei Eingabe der Zugangsdaten hat der Nutzer sicherzustellen, dass Dritte diese nicht ausspähen 
können. Sollte dem Nutzer ein Missbrauch seiner Zugangsdaten bekannt werden oder er einen solchen 
Missbrauch vermuten, so ist er verpflichtet, sein Passwort zu ändern. 

2.2. Der Nutzer verpflichtet sich, die Plattform so zu nutzen, dass keine Beeinträchtigungen, 
Überlastungen oder Schäden an dieser auftreten. Sicherheitsvorkehrungen der Plattform dürfen nicht 
umgangen oder verändert werden. 

3. Datenschutz 

3.1. PwC behandelt personenbezogene Daten vertraulich und im Einklang mit dem geltenden 
Datenschutzrecht. Hinsichtlich der Verarbeitung personenbezogener Daten gilt die diesbezügliche 
Datenschutzerklärung von PwC. 

3.2. Der Nutzer erkennt an, seinerseits zur Einhaltung der geltenden Bestimmungen zum 
Datenschutzrecht verpflichtet zu sein, soweit er im Zusammenhang mit der Nutzung der Plattform 
personenbezogenen Daten erhält.  

3.3. Die Datenschutzerklärung von PwC finden Sie, indem Sie dem Datei-Link in den Materialien in der 
rechten Ecke folgen. 

 

 

Stand: Februar 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.pwc.de/de/assets/PDF/privacy-policy-pwc-s-training-education-center-1.pdf


Terms of Use Training & Education Center 

These Terms of Use for the Training & Education Center (hereinafter referred to as "Terms of Use") 
govern the contractual relationship between PricewaterhouseCoopers GmbH 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Friedrich-Ebert-Anlage 35 - 37, 60327 Frankfurt am Main, Germany 
(hereinafter referred to as "PwC") and the user for the use of the Training & Education Center provided by 
PwC (hereinafter referred to as "platform").  

By agreeing via opt-in box and the subsequent use of the platform, the user acknowledges these Terms of 
Use. Violations of the Terms of Use set out in this framework may result in the partial or complete 
exclusion of the user from the learning platform and the content contained therein. 

1. Subject of Use 

1.1 Entitlement of Use 

Authorized to use the platform are persons who are both employed by a company that has concluded a 
valid contract with PwC for the use of the platform and have explicitly received an invitation or license to 
use the platform from the company.  

1.2 Scope of Use and liability 

The scope of use of the platform depends on the respective contractually agreed scope of use of the PwC 
engagement partner.  

PwC provides the user with the technical means and authorization to access the platform via the Internet. 
The platform is provided in a computing center for use and retrieval by the user. 

PwC endeavors to ensure the constant functionality of the platform for the user within the framework of 
the technical possibilities. However, short-term disruptions or temporary restrictions to the platform 
cannot be ruled out. By accepting these Terms of Use, the user acknowledges that PwC cannot guarantee 
unrestricted functionality of the platform.  

PwC is not responsible for failures or unavailability of hardware and software components, the internet or 
other networks. The user's connection to the internet, the upkeep of the network connection and the 
procurement and provision of the hardware and software required on the user's side is the sole 
responsibility of the user.  

The user may not use the platform beyond the agreed scope of use or permit third parties to use it or make 
it accessible to third parties. Furthermore, the user is not permitted to replicate or sell the learning 
platform and learning content or parts thereof, to make it available for a limited period of time, to rent or 
lend it. PwC is entitled to take appropriate technical measures to prevent use that is not in accordance 
with the agreement. 

Rights that are not explicitly granted to the user in these Terms of Use shall not apply to the user. PwC 
reserves all rights to work results, trademarks, know-how and other commercial property rights that exist 
or that arise in connection with the Use of the platform.  

  



 

 

2. Special safety regulations 

2.1 The user is responsible for ensuring that his/her access data is protected against access by third 
parties. When entering the login data, the user must ensure that third parties cannot conduct cyber 
espionage or commence a data breach. In case the user becomes aware of or suspects misuse of his login 
data, he is obliged to change his password. 

2.2 The user agrees to use the platform in such a way that no impairment, overload or damage can occur 
on the platform. Security measures of the platform may not be circumvented or changed. 

3. Data protection 

3.1 PwC treats personal data confidentially and in accordance with applicable data protection legislation. 
With regard to the processing of personal data, PwC's privacy policy applies. 

3.2 The user acknowledges that he/she is obliged to comply with the applicable provisions of data 
protection law if he/she receives personal data in connection with the Use of the platform.  

3.3 Please find the  Privacy Policy of PwC by following the file link in the resources in the right corner. 
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