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1. Maßgebende Regelungen 
1.1 Die MANN+HUMMEL GMBH (nachfolgend 

“MANN+HUMMEL“ genannt), betreibt für MANN+HUMMEL 
und die mit MANN+HUMMEL verbundenen Unternehmen 
(nachfolgend MANN+HUMMEL Gruppe genannt) unter der 
Domain  
 

https://www.srm-mann-hummel.com/ 
 

das MANN+HUMMEL Lieferantenportal, nachfolgend 
“SRM-Portal“ genannt, über das in der Zukunft Einkaufs-
vorgänge abgewickelt werden sollen. Der Austausch der 
zur Vertragsanbahnung sowie zur Vertragsabwicklung 
erforderlichen Informationen soll dadurch schneller und 
effizienter werden. Dabei vereinbaren die Parteien, dass 
elektronisch übermittelte Willenserklärungen ebenso 
rechtsverbindlich sind wie in anderer Form, z.B. per Brief, 
Fax oder Telefon abgegebene Willenserklärungen. 

 
1.2 Voraussetzungen für eine Angebotsabgabe und eine 

eventuellen Beauftragung durch ein Unternehmen der 
MANN+HUMMEL Gruppe sowie die Teilnahme an einer 
Ausschreibung oder  Auktion ist die erfolgreiche Selbstre-
gistrierung des potentiellen Lieferanten und die Freigabe als 
Lieferant (nachfolgend Nutzer genannt) durch die zuständi-
ge Fachabteilung innerhalb der MANN+HUMMEL Gruppe. 

 
2. Registrierung/Teilnehmervertragsverhältnis 
2.1. Zur Begründung eines Teilnehmervertragsverhältnisses ist 

von dem Nutzer ein Antrag auf Registrierung zu stellen. 
Dies erfolgt dadurch, dass der elektronische Fragebogen 
vollständig und wahrheitsgemäß ausgefüllt und übermittelt 
wird. 

 
2.2. Im Laufe der Registrierung wählt der Nutzer einen 

Benutzernamen und erhält ein systemgeneriertes Passwort. 
Mit dem Passwort kann er die Zugangsdaten einsehen und 
verändern. MANN+HUMMEL empfiehlt, dieses Passwort 
umgehend zu ändern. MANN+HUMMEL wird den Nutzer 
über Annahme oder Ablehnung der Registrierung in elekt-
ronischer Form informieren.  

 
2.3. Damit Mitteilungen von Unternehmen der MANN+HUMMEL 

Gruppe den Nutzer zeitnah erreichen, ist es erforderlich, 
dass der Nutzer den Zugang und die Bearbeitung von E-
Mails an der angegebenen E-Mail-Adresse sicherstellt.  

 
2.4. Für die Bereitstellung und Nutzung des SRM-Portals wird 

von MANN+HUMMEL kein Entgelt verlangt. Die im Rahmen 
der Nutzung des SRM-Portals beim Nutzer entstehenden 
Aufwendungen, wie z.B. für die Internetnutzung, die Schaf-
fung der Voraussetzungen für die Registrierung oder die 
Eigenadministration werden von MANN+HUMMEL nicht 
erstattet. 

 
2.5. MANN+HUMMEL behält sich das Recht vor, Anträge auf 

Teilnahme / Registrierung abzulehnen oder Zugriffsrechte 
nachträglich zu entziehen. 
 

3. Nutzungsberechtigung 
3.1 Das Recht zur Nutzung der Daten des SRM-Portals ist 

beschränkt auf berechtigte Mitarbeiter von 
MANN+HUMMEL und ihre verbundenen Unternehmen 
(MANN+HUMMEL Gruppe) sowie auf berechtigte Mitarbei-
ter der von MANN+HUMMEL bestimmten Nutzern. 

 
 Dieser vorgenannte Personenkreis darf das SRM-Portal 

ausschließlich im Rahmen der bestehenden Geschäftsbe-
ziehung mit MANN+HUMMEL oder der MANN+HUMMEL 
Gruppe nutzen.  

 
3.2 Die Nutzung des SRM-Portals im Rahmen des 

Teilnehmervertragsverhältnisses erfolgt ausschließlich auf 

Grundlage dieser allgemeinen Nutzungsbedingungen. 
MANN+HUMMEL kann diese im Einzelfall durch weitere 
Bedingungen ergänzen, modifizieren oder ersetzen, sowie 
den allgemeinen Leistungsumfang der im Rahmen des 
SRM-Portals angebotenen Dienste festlegen. 

 
3.3 Über Änderungen der Nutzungsbedingungen wird 

MANN+HUMMEL den Nutzer schriftlich oder in elektroni-
scher Form informieren. Die Änderungen gelten als geneh-
migt, wenn der Nutzer nicht innerhalb von zwei Wochen 
nach Zugang schriftlich fristgerecht widersprochen hat, 
wobei die Schriftform auch gewahrt ist, wenn die Übermitt-
lung mittels Telefax oder in elektronischer Form (wie z.B. E-
mail oder DFÜ) erfolgt. MANN+HUMMEL wird den Nutzer 
ausdrücklich auf sein Widerspruchsrecht und die Bedeu-
tung seines Verhaltens hinweisen. Sollte der Nutzer der 
Geltung der geänderten Bedingungen widersprechen, ist  
MANN+HUMMEL berechtigt das Teilnahmeverhältnis mit 
sofortiger Wirkung zu kündigen. 
 

4. Änderung der Lieferantendaten 
Der Nutzer ist verpflichtet, Änderungen seiner im Antrag auf 
Registrierung und Zulassung genannten Daten unverzüg-
lich mitzuteilen und die Änderung im SRM-Portal einzustel-
len. 
 

5. Passwort 
5.1 Jeder Nutzer erhält eine Benutzerkennung und ein 

Passwort für den Zugang zu dem Lieferantenbereich des 
SRM-Portals. Das Passwort kann der Nutzer selbstständig 
ändern. Bei der Wahl des Passwortes hat der Nutzer darauf 
zu achten, dass keine auffälligen Wiederholungen dessel-
ben Zeichens verwandt werden und dieses nicht aus allge-
mein bekannten Wörtern und/oder Namen besteht. 

 
5.2 Der Nutzer hat dafür Sorge zu tragen, dass kein unbefugter 

Dritter Kenntnis des Passwortes erhält.  
 
5.3 Stellt der Nutzer fest, dass dennoch ein unbefugter Dritter 

Kenntnis von seinem Passwort erlangt hat oder besteht der 
Verdacht der missbräuchlichen Nutzung seiner Zugangsda-
ten, so hat er sein Passwort unverzüglich zu ändern und 
MANN+HUMMEL hierüber zu informieren.  

 
5.4 Bei Verlust des Passwortes ist der Nutzer verpflichtet, 

MANN+HUMMEL unverzüglich (auch per E-Mail) zu infor-
mieren. MANN+HUMMEL wird dem Nutzer ein neues 
Passwort zur Verfügung stellen. 

 
5.5 Bei Verstoß gegen die vorstehenden Regelungen, 

insbesondere auch bei einem Missbrauch der Zugangsda-
ten, behält sich MANN+HUMMEL die Sperrung der Zu-
gangsberechtigung und weitergehende rechtliche Schritte 
vor.  
 

6. Pflichten des Lieferanten 
Der Nutzer trägt die Gefahr der Übermittlung der Informati-
onen und sonstigen Daten bis zu dem MANN+HUMMEL-
Gateway. Der Nutzer ist verpflichtet, die gesetzlichen Best-
immungen insbesondere bzgl. des Datenschutzes einzuhal-
ten. Er sichert zu, dass er keine Software oder sonstigen 
Daten verwendet oder übermittelt, Anwendungen ausführt 
oder Inhalte in das SRM-Portal einstellt, die Computerviren 
enthalten oder in anderer Weise geeignet sind, technische 
Einrichtungen, Software oder Daten von MANN+HUMMEL 
oder Dritten zu beeinträchtigen, zu ändern oder zu zerstö-
ren. Darüber hinaus ist es dem Nutzer untersagt, Handlun-
gen zu tätigen, die gegen die guten Sitten verstoßen, ge-
werbliche Schutz- und Urheberrechte oder sonstige Eigen-
tumsrechte von MANN+HUMMEL oder Dritter verletzen, 
Hyperlinks oder Inhalte eingeben, speichern oder senden, 
zu denen er nicht befugt ist oder in sonstiger Form gegen 
geltendes Recht zu verstoßen. 

https://www.srm-mann-hummel.com/


MANN+HUMMEL SRM-Portal 
Allgemeine Nutzungsbedingungen 

 
 

 
 

 

 
Version: Juli 2011  Seite 2 von 2  

7. Urheberrecht/Lizenz/Markenrecht 
7.1 Die Seiten, Texte, Bilder und Graphiken sowie deren 

Anordnung auf dem SRM-Portal genießen urheberrechtli-
chen Schutz. Nutzungsrechte werden nur eingeräumt, 
soweit und solange dies zur rechtmäßigen Nutzung des 
SRM-Portals erforderlich ist. Darüber hinaus wird keine 
Lizenz zur Nutzung des geistigen Eigentums von 
MANN+HUMMEL, der MANN+HUMMEL Gruppe oder 
Dritter eingeräumt.  

 
7.2 Im Rahmen des SRM-Portals verwendete Markenzeichen 

sind markenrechtlich zugunsten von MANN+HUMMEL, 
ihren verbundenen Unternehmen oder dritten Unternehmen 
geschützt. Dies gilt insbesondere für Marken, Typenbe-
zeichnungen, Logos, Embleme. Jede ungenehmigte oder 
missbräuchliche Verwendung dieser Markenzeichen ist 
ausdrücklich untersagt.  
 

8. Hyperlinks 
 Das SRM-Portal kann Hyperlinks auf Webseiten Dritter 

enthalten. MANN+HUMMEL übernimmt für die Inhalte 
dieser Webseiten weder eine Verantwortung, noch macht 
MANN+HUMMEL sich diese Webseiten und ihre Inhalte zu 
Eigen. Diese Webseiten und ihre Inhalte werden seitens 
MANN+HUMMEL nicht kontrolliert und MANN+HUMMEL ist 
für die dort bereitgehaltenen Inhalte und Informationen nicht 
verantwortlich. Die Nutzung der Webseiten erfolgt auf 
eigenes Risiko des Nutzers. 

 
9. Cookies 
 MANN+HUMMEL ist berechtigt, während der Nutzung des 

SRM-Portals sogenannte "Cookies" auf dem Computer des 
Nutzers abzulegen. Diese dienen dazu, den Nutzer bei der 
nächsten Nutzung des SRM-Portals automatisch als Nutzer 
wieder zu erkennen. Der Nutzer kann die Ablage von Coo-
kies durch entsprechende Vornahme der Browser-
Einstellungen blockieren oder diese löschen. Durch das 
Blockieren von Cookies können Einschränkungen in der 
Nutzung des SRM-Portals entstehen, die MANN+HUMMEL 
nicht zu vertreten hat. 
  

10. Kündigung/Einstellung des Lieferantenportals 
10.1 Sowohl MANN+HUMMEL als auch der Nutzer sind 

berechtigt, das Teilnahmeverhältnis jederzeit durch einseiti-
ge schriftliche Erklärung (auch per E-Mail), mit sofortiger 
Wirkung zu kündigen, wobei die Schriftform auch gewahrt 
ist, wenn die Übermittlung mittels Telefax oder in elektroni-
scher Form (wie z.B. E-Mail oder DFÜ) erfolgt.    

 
10.2 Sollte MANN+HUMMEL den Betriebe des SRM-Portals 

einstellen, wird der Nutzer hierüber rechtzeitig per e-Mail 
informiert. Mit Einstellung des SRM-Portals endet das 
Teilnahmeverhältnis, ohne dass es einer gesonderten 
Kündigung bedarf. Ansprüche des Nutzers auf Fortsetzung 
des SRM-Portals bestehen nicht. 

 
10.3 MANN+HUMMEL wird im Fall der Kündigung oder 

Einstellung des SRM-Portals alle Benutzerdaten und alle 
sonstigen gespeicherten personenbezogenen Daten des 
Nutzers löschen, sofern diese nicht mehr für Vertragszwe-
cke benötigt werden. 

 
11. Haftung 
11.1 MANN+HUMMEL wird das SRM-Portal mit der gebotenen 

Sorgalt betreiben. Trotzdem kann MANN+HUMMEL keine 
Gewähr für die Verfügbarkeit und Qualität des SRM-Portals 
und die Fehlerfreiheit und Genauigkeit der dort eingestellten 
Informationen übernehmen. 

 
11.2 Ruft der Nutzer Daten über das SRM-Portal ab und kann er 

bei Beachtung der im Geschäftsleben erforderlichen Sorg-
falt erkennen, dass falsche oder unvollständige Daten 
eingestellt sind, wird er MANN+HUMMEL unverzüglich 

schriftlich informieren, wobei die Schriftform auch gewahrt 
ist, wenn die Übermittlung mittels Telefax oder in elektroni-
scher Form (wie z.B. e-Mail oder DFÜ) erfolgt. Unterlässt 
der Nutzer diese Mitteilung schuldhaft, haftet 
MANN+HUMMEL nicht für hieraus entstehende Schäden. 
  

11.3 MANN+HUMMEL haftet zudem -abgesehen von Vorsatz 
oder grober Fahrlässigkeit- nicht für Schäden, gleich aus 
welchem Rechtsgrund, die sich aus der Nutzung, der Un-
möglichkeit der Nutzung oder etwaiger Hard- oder Soft-
warefehler des SRM-Portals ergeben. Insbesondere kann 
eine Virenfreiheit nicht garantiert werden. Vor dem Herun-
terladen von Informationen und Daten wird der Nutzer 
aufgrund dessen für angemessene Sicherheitsvorrichtun-
gen und Virenscanner sorgen. Das Herunterladen oder der 
sonstige Erhalt von Informationen und Daten beim Benut-
zen des SRM-Portals geschieht auf eigene Gefahr. 

 
12. Datenschutz / Geheimhaltung 
12.1 MANN+HUMMEL beachtet bei der Erhebung, bei der 

Nutzung und bei der Verarbeitung personenbezogener 
Daten des Nutzers die anwendbaren datenschutzrechtli-
chen Bestimmungen. 

 
12.2 Der Nutzer willigt ausdrücklich in die dauerhafte 

Speicherung und Nutzung der von ihm mitgeteilten Daten 
durch MANN+HUMMEL zu allen Zwecken im Rahmen des 
Betriebes des SRM-Portals ein. 

 
12.3 Unbeschadet sonstiger bestehender gesetzlicher oder 

vertraglicher Verpflichtungen zur Vertraulichkeit und Ge-
heimhaltung gilt, auch über die Dauer des Nutzungsverhält-
nisses hinaus das Folgende. 

 
12.4 Der Nutzer ist verpflichtet, alle im Rahmen des Nutzungs-

verhältnisses erlangten Informationen und Kenntnisse über 
Geschäftsgeheimnisse vertraulich zu behandeln. Der Nut-
zer hat alle im Zusammenhang mit der Nutzung des SRM-
Portals zur Kenntnis gelangten schutzbedürftigen Informati-
onen gegen Kenntnisnahme durch Unbefugte zu sichern.  
 

13. Sonstige Bestimmungen 
13.1 Sollten einzelne Bestimmungen dieser Nutzungsbedingun-

gen ganz oder teilweise unwirksam werden, bleibt die 
Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen dieser Nutzungs-
bedingungen hiervon unberührt. In einem solchen Fall sind 
die Parteien verpflichtet, die unwirksame Bestimmung 
einvernehmlich durch eine solche zu ersetzen, die unter 
Berücksichtigung der Interessenlagen den gewünschten 
wirtschaftlichen Zweck zu erreichen am besten geeignet ist. 
Dasselbe gilt für die Ausfüllung von Regelungslücken. 

 
13.2 Gerichtsstand bezüglich Streitigkeiten, die in Verbindung 

mit der Nutzung des SRM-Portals stehen, ist, wenn der 
Nutzer Kaufmann im Sinne des Handelsgesetzbuches ist, 
Stuttgart. 

 
13.3 Es gilt deutsches Recht unter Ausschluss der kollisions-

rechtlichen Regelungen. 
 
 

MANN+HUMMEL GMBH 
Hindenburgstr. 45 
71638 Ludwigsburg, Germany 


