Ausschließlich die Mitglieder der Kassenärztlichen Vereinigung Baden-Württemberg können diese Börsen als
Anbieter nutzen. Für andere Berechtigte gilt dies auf Anfrage nur im unmittelbaren Zusammenhang mit der
Auf- oder Abgabe einer Praxis.
Ärzte und Psychotherapeuten, die eine Praxis, den Einstieg in eine Kooperation bzw. einen Job suchen, können
sich bei Vorliegen der Voraussetzungen (Eintragung im Arztregister Baden-Württemberg mit LANR oder ohne
Eintrag im Arztregister mit Kopie der Facharztanerkennung) mit dem entsprechenden Online- oder Papierformular zum Eintrag eines Gesuches in die Börsen direkt an die KVBW wenden. Ausschließlich Ärzten und angehenden Medizinern mit der ernsthaften Absicht zur Weiterbildung ist es erlaubt, die Weiterbildungsbörse zur
Suche von Weiterbildungsstellen zu nutzen. Geräte- und Raumgesuche zu schalten ist Mitgliedern der Kassenärztlichen Vereinigung Baden-Württemberg sowie Ärzten und Psychotherapeuten mit der ernsthaften Absicht
zur Niederlassung gestattet.
Mit der Nutzung der Online-Börsen (Praxisbörse, Raumbörse, Gerätebörse, Weiterbildungsbörse, Famulaturbörse, Vertreterbörse) werden diese Nutzungsbedingungen anerkannt. Diese gelten ausschließlich. Geschäftsbedingungen des Nutzers wird hiermit widersprochen, soweit sie von den nachstehenden Nutzungsbedingungen abweichende oder diesen entgegenstehende Regelungen enthalten.
Die Online-Börsen sowie alle dazugehörigen Anwendungen inklusive Datenbank und Datenbankinhalte sind urheberrechtlich geschützt und dürfen nicht kopiert, geändert, vervielfältigt, verkauft, vermietet oder veröffentlicht werden. Die Börsen auf www.kvbawue.de sind Plattformen für den Kontaktaufbau zwischen Anbietern und
Interessenten im vertragsärztlichen Tätigkeitsumfeld. Eine darüber hinaus gehende Nutzung jeglicher gewerblicher Art ist untersagt. Der Anbieter in den Börsen widerspricht ausdrücklich der Nutzung seiner Daten für
gewerbliche Zwecke. Der Nutzer versichert, dass er mit der Nutzung ausschließlich private und keine geschäftlichen Absichten verbindet und dass er die Börsen bzw. die hier geführten Daten nicht zu Zwecken der kommerziellen Werbung oder zur Kundengewinnung verwendet. Der Nutzer trägt dafür Sorge, dass seine eingestellten Informationen nicht gegen geltende strafrechtliche Bestimmungen verstoßen. Zuwiderhandlungen können den Ausschluss des Nutzers, Löschung seiner Daten sowie zivilrechtliche und strafrechtliche Sanktionen
nach sich ziehen.
Der Nutzer verpflichtet sich, keinerlei urheberrechtlich geschütztes Material (insbesondere Bilder) ohne Einwilligung des Rechteinhabers zu verwenden. Bilder sind nach Möglichkeit im Format .jpg oder .gif zur Verfügung zu
stellen.
Die KVBW übernimmt keine Verantwortung und Gewähr für Inhalt und Richtigkeit der Anzeigentexte sowie
für Inhalt und Richtigkeit der von ihr an Interessenten weitergeleiteten Informationen.
Für sämtliche Anzeigeninhalte ist der Nutzer allein verantwortlich. Er verpflichtet sich gegenüber der KVBW,
keine rechtswidrigen Inhalte einzustellen, insbesondere wenn diese gegen geltendes Recht, politische oder religiöse Neutralität verstoßen oder sittenwidrige Inhalte beinhalten. Die KVBW behält sich das Recht vor, rechtswidrige Inhalte ohne jegliche Rücksprache auszuschließen bzw. zu löschen.
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Der Nutzer ist gehalten, Änderungen des Inserates mitzuteilen und nicht mehr aktuelle Inserate zurückzunehmen.

Mit Zusendung eines Inserates stimmt der Nutzer ausdrücklich zu, dass die für die Erstellung des Inserates notwendigen personenbezogenen Daten erhoben, gespeichert und verarbeitet werden. Zum Zwecke der statistischen Auswertung und Betrieb der Börsen ist die KVBW berechtigt, diese Daten zu verarbeiten und zu nutzen.
Die Veröffentlichung der Daten erfolgt im Internet unter www.kvbawue.de. Inserate werden auf den frei zugänglichen Seiten als vollständige Anzeige oder unter einer Chiffre veröffentlicht sowie an Interessenten weitergegeben. Mit der Antwort auf eine Chiffre-Anzeige erklärt der Interessent sich einverstanden, dass seine Informationen einschließlich der Kontaktdaten an Inserenten weitergegeben werden. Der Veröffentlichungszeitraum der
Inserate ist zeitlich begrenzt (zum Beispiel Praxisbörse: drei Monate), eine Verlängerung des Veröffentlichungszeitraumes ist möglich.
Sollten einzelne Bestimmungen dieser Nutzungsbedingungen unwirksam sein, führt dies nicht zwangsläufig zur
Unwirksamkeit der Nutzungsbedingungen insgesamt.
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