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Nutzungsbedingungen: 

Diese sind in den IPML AGB, Punkt 3 Nutzungsrechte / Pflichten der Portal-Nutzer so definiert: 

• Der Interessent willigt für die kostenfreie Nutzung der auf den Portalen angebotenen 

Leistungen widerruflich darin ein, dass seine im Registrierungsformular sowie bei der 

Recherche in den Suchprofilen angegebenen Daten an bis zu 10 IT-Anbieter mit IT-Lösungen, 

die zum Suchprofil passen, übermittelt werden dürfen. 

• Die Nutzung, Vervielfältigung oder Weitergabe der auf den Portalen bereitgestellten Daten, 

Inhalte, Filterkriterien, Auswertungen ist ausschließlich für den unternehmensinternen 

Gebrauch gestattet. Es ist untersagt, diese Informationen an Dritte weiterzugeben oder zu 

veröffentlichen. Zudem ist es nicht erlaubt, auf den Portalen erstellte und als PDF-Dokument 

ausgegebene Auswertungen, Lastenhefte in andere Formate zu konvertieren, oder die Inhalte 

in andere Formate zu kopieren. 

Transparenz ist uns sehr wichtig und wir möchten sicherstellen, dass es hierüber keine 

Missverständnisse gibt. Daher ein paar ergänzende Sätze: 

Die meisten Angebote auf den IPML-Portalen sind für Interessenten kostenfrei. Es fallen aber Kosten 

für Programmierung, Web-Server, Hosting, Verwaltung usw. an, die gedeckt werden müssen, damit 

diese Angebote dauerhaft kostenfrei zur Verfügung stehen können. 

Daher gibt es auch kostenpflichtige Angebote, wie z.B. die Durchführung einer Budget-Abschätzung, 

oder die Bereitstellung der Texte aus einem erstellten Lastenheft als MS-Word-Datei, wodurch Sie 

dann auch das Dokument ändern, kopieren, an Dritte weitergeben dürfen. 

Weitere Einnahmen erzielen wir durch die Weitergabe von Daten an die IT-Lösungsanbieter. Wenn Sie 

ein IT-Projekt ernsthaft verfolgen, ist es doch auch in Ihrem Interesse Kontakte aufzunehmen. Wir 

bahnen diese quasi für Sie kostenfrei an. Die Weitergabe erfolgt an maximal 10 IT-Lösungsanbieter, 

die auf Basis Ihrer definierten Anforderungen in QuickCheck oder QuickCheck+ selektiert wurden. Auch 

bei ProjektExpress light können wir Kontakte mit den Lösungsanbietern für Sie anbahnen. Dies erfolgt 

jedoch nur bei einer expliziten Einwilligung durch Sie. Zudem muss der IT-Lösungsanbieter eine 

Geheimhaltungsvereinbarung (NDA) unterzeichnen, bevor er die Daten erhält. 

Sie tragen also mit der Anerkennung dieser Regeln dazu bei, dass die Leistungsangebote auf den 

Portalen weiterhin kostenfrei bereitgestellt werden können. Das ist sehr wichtig, da viele 

Unternehmen nicht die Ressourcen und Zeit haben, im Internet oder auf Messen geeignete Lösungen 

aufwändig zu recherchieren und ein Lastenheft zu erstellen, was dazu führt, dass wichtige Projekte im 

Hinblick auf Industrie 4.0 auf Eis gelegt werden, oder man sich vorschnell für den erstbesten Anbieter 

entscheidet.  

Wir hoffen, dass wir mit unseren kostenfreien Angeboten für die Auswahl des optimalen IT-Systems 

und die Unterstützung bei der Erstellung eines Lastenheftes, einen Beitrag dazu leisten können, dass 

mehr Projekte professionell gestartet und umgesetzt werden. 

Vielen Dank für die Unterstützung! 

 


