Nutzungsbedingungen
Einsatz der Bürosimulation LUCA zur freien Verfügung für Lehrende und
Lernende
Die nachfolgenden Regelungen legen den Rechtsrahmen für die Nutzung unserer Bürosimulation und
den von uns angebotenen Leistungen fest (nachfolgend "Nutzungsbedingungen" genannt).
Anbieter der Bürosimulation ist die
Universität Mannheim
Area für Wirtschaftspädagogik,Prof. Dr. Andreas Rausch
E-Mail: rausch@uni-mannheim.de
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1. Geltungs- und Anwendungsbereich
Die Nutzungsbedingungen gelten für die Nutzung der Bürosimulation LUCA.
Der Anbieter behält sich vor, für einzelne Leistungen ergänzende Bedingungen zu vereinbaren,
wenn hierzu ein triftiger Grund besteht und die Änderung den Nutzern zumutbar ist. Ein triftiger
Grund zur Änderung besteht, sofern Umsetzungsbedarf aufgrund bestimmter gesetzlicher
Vorgaben oder höchstrichterlicher Rechtsprechung besteht oder eine Neu- bzw.
Weiterentwicklung und/oder Umstrukturierung der technologischen Basis mit grundlegenden
Funktionsänderungen der Bürosimulation erfolgt.
Die vorliegenden Nutzungsbedingungen finden keine Anwendung in Bezug auf nicht webgestützte,
analoge Angebote des Anbieters.
Abweichende Bedingungen der Teilnehmenden werden nicht anerkannt, es sei denn, der Anbieter
stimmt ihrer Geltung ausdrücklich schriftlich zu.
Die Entwicklung und Bereitstellung der Bürosimulation LUCA dient vorwiegend dem Zweck der
Forschung und Lehre und deren Weiterentwicklung durch die Verarbeitung der Analysedaten. Bei
der aktuellen Version der Anwendung handelt es sich noch um eine Beta-Version, die Fehler
aufweisen kann.
2. Bürosimulation LUCA

Die Bürosimulation LUCA bietet eine webbasierte Lehr-Lernplattform für Lehrende und Lernende aus
dem kaufmännischen Bereich. Sie beinhaltet die Möglichkeit, nach der Registrierung eigene
Arbeitsszenarien zu erstellen oder anhand bestehender Szenarien und Aufgaben zu lernen. Die
Plattform soll in der Lehre eingesetzt werden und Auszubildenden die Möglichkeit geben, individuell
am simulierten Arbeitsplatz zu lernen.
Die Plattform wird kostenlos zur Verfügung gestellt.
Die aus dem Forschungsprojekt und der freien Verfügbarkeit der Plattform gewonnen Daten und
Informationen werden wiederum zum Zweck der Forschung eingesetzt. Bitte beachten Sie zur genauen
Information bezüglich der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten die Datenschutzerklärung auf
unserer Website.
3. Benutzerkonto
Für die Nutzung der Bürosimulation LUCA können Sie ein Benutzerkonto anlegen. Als Lehrender ist die
Anmeldung über ein Konto notwendig. Hierzu müssen Sie sich mit einer E-Mail-Adresse und einem
Passwort anmelden. Für Lernende besteht die Möglichkeit, die Anwendung über einen Einladungslink

auch anonym zu benutzen. Die Weitergabe des Einladungslinks sowie des Kontos ist untersagt. Ebenso
ist eine Mehrfachnutzung des Kontos nicht erlaubt.
4. LUCA Bürosimulation für Lehrende und Lernende
(1) Als Lehrender stehen Ihnen der LUCA Editor, LUCA Manager und das LUCA Dashboard zu
Verfügung. Hier haben Sie die Möglichkeit, eigene Projekte in Form von Arbeitsszenarien und
Fragebögen zu erstellen, auszuwerten sowie fremde Arbeitsszenarien zu bearbeiten und
auszuprobieren. Für genauere Informationen bezüglich der Funktionen verweisen wir auf das
LUCA Handbuch, welches auf der Website zum Download zur Verfügung steht.
(2) Als Lernender haben Sie innerhalb des Bereichs LUCA Office die Möglichkeit, Projekte – bestehend
aus Arbeitsszenarien und Fragebögen – zu bearbeiten.
5. Pflichten des Nutzers
(1) Als Nutzer verpflichten Sie sich, bei der Erstellung und Verwendung eigener Inhalte geltendes
Recht (z.B. Straf-, Wettbewerbs- und Jugendschutzrecht) zu beachten und keine Rechte Dritter
(z.B. Namens-, Marken-, Urheber- und Datenschutzrechte) zu verletzen. Das Gleiche gilt für das
Setzen von externen Links. Nicht erlaubt ist insbesondere das Verbreiten von Inhalten, die
•

Rassismus

•

Gewaltverherrlichung und Extremismus irgendwelcher Art

•

Aufrufe und Anstiftung zu Straftaten und Gesetzesverstößen, Drohungen gegen Leib, Leben
oder Eigentum

•

Hetzen gegen Personen oder Unternehmen

•

persönlichkeitsverletzende Äußerungen, Verleumdung, Ehrverletzung und üble Nachrede von
Nutzern und Dritten sowie Verstöße gegen das Lauterkeitsrecht

•

urheberrechtsverletzende Inhalte oder andere Verletzungen von Immaterialgüterrechten

•

sexuelle Belästigung von Nutzerinnen und Nutzern und Dritten

•

Pornografie

•

anstößige, sexistische, obszöne, vulgäre, abscheuliche oder ekelerregende Materialien und
Ausdrucksweisen

• darstellen, betreffen oder beinhalten.
(2) Als Nutzer verpflichten Sie sich den Anbieter bei Ansprüchen Dritter aufgrund seiner Inhalte von
allen Schäden, Verlusten und Aufwendungen jeglicher Art (einschließlich angemessener
Anwaltshonorare und Rechtskosten) in daraus erwachsenen Ansprüchen, Klagegründen oder
Streitfällen freizustellen.
(3) Sie verpflichten sich, mit den Log-in-Daten sorgfältig umzugehen. Es ist Ihnen ausnahmslos
untersagt, die Log-in-Daten Dritten mitzuteilen und/oder Dritten den Zugang zu dem Profil, ggf.
unter Umgehung der Log-in-Daten zu ermöglichen.
(4) Als Nutzer müssen Sie jedwede Tätigkeit unterlassen, die geeignet ist, den Betrieb der Plattform
oder der dahinterstehenden technischen Infrastruktur zu beeinträchtigen und/oder übermäßig zu
belasten. Dazu zählen insbesondere:
•
•

die Verwendung von Software, Skripten oder Datenbanken in Verbindung mit der Nutzung der
Plattform;

das automatische Auslesen, Blockieren, Überschreiben, Modifizieren, Kopieren von Daten
und/oder sonstigen Inhalten, soweit dies nicht für die ordnungsgemäße Nutzung der Plattform
erforderlich ist;
(5) Sollte es bei der Nutzung der Plattform oder ihrer Funktionalitäten zu Störungen kommen, setzen
Sie den Anbieter von dieser Störung bitte unverzüglich in Kenntnis. Gleiches gilt, wenn Sie

Informationen über von Dritten auf der Plattform veröffentlichte Inhalte erlangen, die
offensichtlich gegen vorliegende Nutzungsbedingungen, das geltende Recht oder Rechte Dritter
verstoßen.
6. Entfernen von Inhalten
Der Anbieter hat das Recht, sämtliche Inhalte oder Informationen, die auf der Plattform geteilt werden,
zu entfernen, wenn er der Ansicht ist, dass sie gegen diese Nutzungsbedingungen verstoßen, oder
wenn er von Rechts wegen dazu verpflichtet ist. Dies kann zum Schutz der Plattform und der
Beteiligten auch bedeuten, dass die vollständige oder teilweise Bereitstellung des Dienstes verweigert
oder eingestellt werden muss.
7. Nutzungsrechte
Als Nutzer räumen Sie dem Anbieter ein räumlich und zeitlich unbeschränktes, unwiderrufliches,
übertragbares, nicht exklusives, unentgeltliches Nutzungsrecht ein, die eingestellten Inhalte auf der
Plattform zu verwerten. Das schließt insbesondere das Vervielfältigungsrecht, das Recht der
öffentlichen Zugänglichmachung und das Bearbeitungsrecht ein.
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8. Haftung des Anbieters
Ansprüche des Nutzers auf Schadensersatz sind ausgeschlossen. Hiervon ausgenommen sind
Schadensersatzansprüche des Nutzers aus der Verletzung des Lebens, des Körpers, der Gesundheit
oder aus der Verletzung wesentlicher Vertragspflichten (Kardinalpflichten) sowie die Haftung für
sonstige Schäden, die auf einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung des
Anbieters, seiner gesetzlichen Vertreter oder Erfüllungsgehilfen beruhen. Wesentliche
Vertragspflichten sind solche, deren Erfüllung zur Erreichung des Vertragsziels notwendig ist. Bei
grober Fahrlässigkeit ist die Haftung für Folgeschäden ausgeschlossen.
Bei der Verletzung wesentlicher Vertragspflichten haftet der Anbieter nur für den
vertragstypischen, vorhersehbaren Schaden, wenn dieser fahrlässig verursacht wurde, es sei denn,
es handelt sich um Schadensersatzansprüche des Nutzers aus einer Verletzung des Lebens, des
Körpers oder der Gesundheit.
Die Einschränkungen der Abs. 1 und 2 gelten auch zugunsten der gesetzlichen Vertreter,
Beschäftigten und Erfüllungsgehilfen des Anbieters, wenn Ansprüche direkt gegen diese geltend
gemacht werden.
Die Vorschriften des Produkthaftungsgesetzes bleiben unberührt. Gleiches gilt im Falle der Arglist
seitens des Anbieters.
Der Anbieter ist nicht verantwortlich für die in der Bürosimulation geäußerten Meinungen und die
von den Nutzern eingestellten Inhalte gleich welcher Art.
Der Anbieter kann eine fehlerfreie und uneingeschränkt betriebsfähige Anwendung nicht
garantieren.
9. Support

Support-Möglichkeiten, regelmäßige Updates und sonstiger Service werden nicht angeboten. Für
Fragen und weitere Informationen wenden Sie sich bitte an die auf der Website genannte
Kontaktadresse: info@luca-office.com.
10. Datenschutz
Bei der Verwendung der Bürosimulation LUCA werden von Ihnen möglicherweise personenbezogene
Daten zu Forschungszwecken von Ihnen verarbeitet. Beachten Sie bitte hierzu die
Datenschutzhinweise sowie die erforderliche Einwilligungserklärung.

11. Schlussbestimmungen
Sollten einzelne Bestimmungen der vorstehenden Nutzungsbedingungen oder Teile von diesen
unwirksam sein, wird die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen dadurch nicht berührt. Eine
unwirksame Bestimmung dieser Bedingungen wird durch diejenige wirksame Bestimmung ersetzt, die
der unwirksamen Bestimmung in ihrem wirtschaftlichen Ergebnis am nächsten kommt.
Entsprechendes gilt für den Fall einer Regelungslücke.
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