
Nutzungsbedingungen 
für CSR-Manager 

1. Anwendungszweck und Vertragsgegenstand 
(1) Die Lets GmbH (nachfolgend „Lets“) betreibt auf joinlets.de unter der Bezeichnung 

Lets eine Webapplikation, mit der Du dich im Rahmen nachhaltiger, ökologischer, 
ökonomischer und sozialer Projekte, die von Initiativen und Organisationen auf der 
Plattform angeboten oder von Deinem Arbeitgeber auf dieser veranstaltet werden, 
engagieren kannst. 

(2) Der Zweck der Webapplikation ist die Planung und Durchführung vorgenannter 
Projekte.   

(3) Lets stellt Dir die Webapplikation als berechtigten Nutzer bei Deinem Arbeitgeber 
zur Verfügung, um an CSR-Projekten teilzunehmen und sich auszutauschen.  

(4)  Als CSR-Manager erstellst, koordinierst und überwachst Du abrufbare Projekte, 
um den in Absatz 2 genannten Zweck sicherzustellen.    

(5) Im Übrigen gelten die Nutzungsbedingungen für berechtigte Nutzer.  

2. Nutzung, berechtigter Nutzerkreis, Vertragsschluss, 
Geltung der Nutzungsbedingungen 
(1) Die Lets-Webapplikation ist eine nicht öffentlich zugängliche Webapplikation, die 

einem bestimmten abgegrenzten Nutzerkreis zur Verfügung steht. Zur Nutzung der 
Lets-Webapplikation als CSR-Manager ist jeder Mitarbeiter nach Maßgabe des 
Arbeitgebers berechtigt.  

(2) Mit erfolgreicher Registrierung und Freischaltung kommt ein Vertrag zwischen Dir 
und der Lets zustande. Der Inhalt des Vertrages ergibt sich aus diesen 
Nutzungsbedingungen. 

(3) Das Rechtsverhältnis zwischen Dir und anderen Nutzern wird durch die 
Nutzungsbedingungen nicht berührt. 

(4) Lets behält sich vor, die Nutzungsbedingungen jederzeit zu ändern. Es gilt die 
jeweils aktuelle Fassung dieser Nutzungsbedingungen, die bei der Anmeldung zum 
CSR-Eventtool abrufbar gemacht wird. 

3. Leistungsbeschreibung, Stellung der CSR Manager 



Unsere Mission ist es, unsere Nutzer mit Organisationen, Initiativen und anderen 
Personen zusammenzubringen und Euch die Möglichkeit zu geben, nachhaltige soziale 
Projekte zu fördern und Euren Beitrag leisten zu können, die Welt ein Stück weit besser 
zu machen. Um dieses Vorhaben umzusetzen, unterstützt Du uns als CSR-Manager 
unser Vorhaben voranzubringen.  

(1) Als CSR-Manager kannst Du nachhaltige und soziale Projekte, die von Dritten, wie 
etwa Initiativen und Organisatoren auf letsact.de eingestellt wurden, suchen, 
sichten und als Projekt für die Nutzer als CSR-Projekt freischalten.  

(2) Daneben hast Du auch die Möglichkeit eigene Projekte auf der Lets-
Webapplikation einzustellen und diese für die anderen Nutzer freischalten. 

(3) Als CSR-Manager bist du für die Genehmigung, Planung und Durchführung der 
Projekte, die Du einstellst, selbst verantwortlich und moderierst diese. Als CSR-
Manager bist Du berechtigt, jederzeit einzugreifen, wenn ein Nutzer gegen die 
Nutzungsbedingungen verstößt und diesen Verstoß an Lets unter 
support@joinlets.de zu melden. 

(4) Für Lets und Deinen Arbeitgeber bestehen keine Überwachungs-, Aufklärungs- 
oder Informationspflichten. 

4. Pflichten des CSR-Managers 
Lets stellt Dir und anderen berechtigten Nutzern unentgeltlich Leistungen bereit damit 
wir gemeinsam unseren Beitrag zu nachhaltigen und sozialen Projekten erbringen 
können. Im Gegenzug ist es erforderlich, dass Du die nachfolgenden Verpflichtungen 
eingehst: 

(1) Als CSR-Manager bist du für das Erstellen, Genehmigen, Planen und Durchführen 
von Projekten, die Du einstellst, verantwortlich. Während der Durchführung der 
Projekte, ist es deine Aufgabe, die Kommunikation zwischen den Beteiligten zu 
moderieren. 

(2) Du bist verpflichtet nur solche Projekte zu erstellen, die im Einklang mit den in 
Ziffer 1 dieser Nutzungsbedingungen genannten Zweck stehen und diesen fördern.  

(3) Als CSR-Manager bist Du auch Supervisor der Projekte. D.h. Du bist berechtigt und 
verpflichtet, Projekte, die Du erstellst auf mögliche Verstöße der Nutzer gegen die 
Nutzungsbedingungen für berechtigte Nutzer zu prüfen und diese zu überwachen. 
Im Falle eines Verstoßes bist du verpflichtet, den jeweiligen Verstoß zu bei Lets zu 
melden.  

(4) Du verpflichtest Dich weiterhin, die Webapplikation nur für den dafür vorgegeben 
unter Ziffer 1 genannten Zweck zu verwenden. Die Verbreitung von 
Werbenachrichten jeder Art ist untersagt. 

(5) Weitere Pflichten, die sich aus anderen Bestimmungen dieser 
Nutzungsbedingungen ergeben, bleiben unberührt. 



(6) Im Übrigen gelten die Bestimmungen der Nutzungsbedingungen für berechtigte 
Nutzer entsprechend. 

5. Registrierung 
(1) Mit der Registrierung erkennst Du die jeweils anwendbaren Nutzungsbedingungen 

der Lets zur Lets-Webapplikation an. 

(2) Die Registrierung erfolgt über einen Link, der Dir von Lets bei Deinem Arbeitgeber 
bereitgestellt wird. Zur Registrierung ist die Angabe von Vor-, Nachnamen und der 
Firmen-E-Mail-Adresse und die Zustimmung zu den Nutzungsbedingungen und 
Datenschutzhinweisen erforderlich. Die Registrierung wird mit Bestätigung im 
Double-Opt-In-Verfahren und Freischaltung des Accounts abgeschlossen.  

6. Zugangsdaten 
Damit die nachhaltigen und sozialen Projekte, die Du unterstützt auch sicher sind, 
musst Du Folgendes beachten: 

(1) Du hast sicherzustellen, dass der Zugang zu und die Nutzung der Lets-
Webapplikation mit Deinen Benutzerdaten ausschließlich durch Dich selbst erfolgt. 
Sofern Tatsachen vorliegen, die die Annahme begründen, dass unbefugte Dritte 
von den Zugangsdaten Kenntnis erlangt haben oder erlangen werden, bist Du 
verpflichtet Lets unverzüglich zu informieren unter support@joinlets.de. 

(2) Du haftest für jedwede Nutzung, die unter Deinen Zugangsdaten mit Deinem 
Account ausgeführt wird, nach den gesetzlichen Bestimmungen. 

7. Nutzungsbeschreibung/-hinweise 
(1) Für das Erstellen von Projekten gilt: 

- Um Projekte zu erstellen, klicke auf den Button „Projekt erstellen“/(großes 
blaues Plus „+“) 

- Nach der Erstellung kannst Du das Projekt bearbeiten. Füge beispielsweise eine 
Beschreibung des Projekts, Fotos, maximale Anzahl an Teilnehmer sowie Zeit 
und Ort der Veranstaltung ein, um interessierte Unterstützer zu finden.  

- Als CSR-Manager bist Du für die Projektkoordination und -moderation 
verantwortlich. Du erstellst Mitgliederlisten, aktualisierst die Projektdaten im 
Falle einer Änderung und überwachst den Projektchat auf Einhaltung unserer 
Nutzungsbedingungen. Erlangst Du Kenntnis von einem Verstoß, bist Du 
berechtigt Nutzer in deinem Projekt zu mahnen oder aus dem Projekt zu 
entfernen. Letzteres gilt insbesondere dann, wenn Du Kenntnis von einer 
verbotenen Handlung im Sinne unsere Nutzungsbedingungen hast. 

- Das Erstellen von Projekten ist privater Natur.  



- Ist die Maximalanzahl an Teilnehmern erreicht, erstellst Du eine Warteliste. Bei 
der Platzvergabe gilt grundsätzlich das Prioritätsprinzip. 

(2) Die Beschreibung der Nutzung weiterer Funktionen findest Du im Übrigen in den 
Nutzungsbedingungen für berechtigte Nutzer.: 

 

8. Verbotene Handlungen 
Lets möchte Dir und den berechtigten Nutzern ermöglichen, Dich an Projekten, die Dir 
wichtig sind, zu engagieren und Dich dazu auszutauschen. Dies darf jedoch nicht zu 
Lasten des Wohlergehens anderer oder der Integrität oder Sicherheit unserer Projekte 
ergehen. Mit der Registrierung stimmst Du daher zu, die folgenden Handlungen zu 
unterlassen und dich daran auch nicht zu beteiligen: 

(1) Bei der Nutzung der Lets-Webapplikation sowie bei der Kommunikation mit 
anderen Nutzern und Durchführung der Projekte sind jegliche Handlungen 
untersagt, die gegen geltendes Recht verstoßen, Rechte Dritter verletzen oder 
gegen die Grundsätze des Jugendschutzes verstoßen. Insbesondere sind folgende 
Handlungen untersagt: 

- das Einstellen, Verbreiten, Anbieten und Bewerben pornografischer, gegen 
Jugendschutzgesetze, gegen Datenschutzrecht und/oder gegen sonstiges 
Recht verstoßender, betrügerischer Inhalte, Dienste und/oder Produkte; 

- das Veröffentlichen oder Zugänglichmachen von Inhalten, durch die andere 
Teilnehmer oder Dritte beleidigt oder verleumdet werden; 

- das Nutzen, Bereitstellen und Verbreiten von Inhalten, Diensten und/oder 
Produkten, die gesetzlich geschützt oder mit Rechten Dritter (z.B. 
Urheberrechte) belastet sind, ohne hierzu ausdrücklich berechtigt zu sein; 

- das öffentliche Zugänglichmachen von urheberrechtlich geschützten Werken 
oder sonstige urheberrechtswidrige Handlungen. 

- das Versenden von Junk- oder Spam-Mails sowie von Kettenbriefen; 

- das Verbreiten von Viren, Trojanern und anderen schädlichen Dateien; 

- das Verbreiten anzüglicher, anstößiger, sexuell geprägter, obszöner oder 
diffamierender Inhalte bzw. Kommunikation sowie solcher Inhalte bzw. 
Kommunikation die geeignet sind/ist, Rassismus, Fanatismus, Hass, körperliche 
Gewalt oder rechtswidrige Handlungen zu fördern bzw. zu unterstützen 
(jeweils explizit oder implizit); 

- das Auffordern anderer Nutzer oder Dritter zur Preisgabe von Kennwörtern 
oder personenbezogener Daten für kommerzielle oder rechts- bzw. 
gesetzeswidrige Zwecke. 

 



(2) Ebenfalls untersagt ist jede Handlung, die geeignet ist, den reibungslosen Betrieb 
der Lets-Webapplikation zu beeinträchtigen, insbesondere unsere Systeme 
unverhältnismäßig hoch zu belasten. 

(3) Lets ist berechtigt, Inhalte oder Events mit den in Ziffer 8 Abs. 1 genannten Inhalten 
zu löschen oder andere Maßnahmen zu treffen, die dafür angemessen sind. 

9. Laufzeit und Kündigung 
(1) Der Vertrag zwischen Dir und der Lets ist auf unbestimmte Zeit geschlossen und 

endet automatisch mit Beendigung Deines Arbeitsverhältnisses. 

(2) Sowohl Du als auch Lets sind jederzeit berechtigt, das Nutzungsverhältnis zu 
beenden. Kündigungen dieses Nutzungsverhältnisses kannst Du an 
support@joinlets.de schicken. 

(3) Lets ist ferner berechtigt, den Nutzungsvertrag mit sofortiger Wirkung zu kündigen, 
solltest Du gegen wesentliche Bestimmungen dieser Nutzungsbedingungen in der 
jeweils aktuellen Fassung verstoßen. 

(4) Zudem behält sich die Lets das Recht vor, Dich mit sofortiger Wirkung von einem oder 
mehreren Projekten auszuschließen oder Deinen Account vorübergehend zu 
deaktivieren. 

(5) Die Daten werden nach Beendigung des Nutzungsverhältnisses vollständig und 
zeitnah gelöscht. Eingeräumte Nutzungsrechte bleiben darüber hinaus vorhanden, 
soweit sie nicht widerrufen wurden. 

10. Schlussbestimmungen 
(1) Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland, wobei die Geltung des 

Kollisionsrecht ausgeschlossen wird. 

(2) Sollten einzelne Bestimmungen dieser Nutzungsbedingungen unwirksam sein oder 
werden, so berührt dies die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen nicht. 
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