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Als Full-Service-Agentur vereinen wir stilvolle
Designs mit innovativem Technologieeinsatz.
Wir legen größten Wert auf Qualität und kreieren nach-
haltige Erlebnisse – auf Papier und Digital.
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Internetauftritt 

Moderne Internetauftritte sehen auf jedem Ge-
rät gut aus und vermitteln den Lesern und Kun-
den in Sekundenschnelle das, worum es Ihnen  
geht. Mit unseren Content-Management-Sys-
temen (CMS) bieten wir Ihnen einen Interne-
tauftritt, den der moderne Kunde erwartet 
und den Sie aktiv mitgestalten können.

Screendesign

Eindrücke und Informationen werden über Dis-
plays übertragen. Das ist Ihre digitale Visitenkar-
te. Leser und Kunden betrachten Ihren Interne-
tauftritt im Büro, auf dem Smartphone oder mit 
dem Tablet. Unsere Designer bringen Ihre digi-
tale Visitenkarte auf Hochglanz, damit sie das 
vermittelt, worum es Ihnen geht. Benutzerfreund- 
lich und auf Wunsch barrierefrei.

E-Commerce

Sie generieren mehr Umsatz, wenn Ihre Dienst-
leistungen und Produkte online verfügbar sind. 
So können Sie punktgenau die Zielgruppe anspre- 
chen, die Ihnen wichtig ist. Mit unseren Shop- 
Systemen steht Ihnen modernste Technik zur 
Verfügung, die Sie selbst einfach verwalten  
können. Auch Ihr Warenwirtschaftssystem kann 
angebunden werden.

Qualität auf Papier und Digital.
Wir bieten Ihnen innovative Lösungen.

Content-Erstellung    

Über das Wort werden Informationen und Emo-
tionen übermittelt. Eine gemeinsame Sprache 
entscheidet über Verstehen und Vertrauen. Be-
sitzt das Unternehmen eine einheitliche Sprache 
und kennt noch dazu den Sprachgebrauch der 
Zielgruppe, kann der Nutzen der eigenen Pro-
dukte und Dienstleistungen optimal übermittelt 
werden. Auf allen Kanälen.

Social Media Marketing

Accounts einrichten, betreuen, analysieren und 
Sponsored Posts einsetzen, das macht Social 
Media Marketing aus. Damit ist bereits viel er-
reicht, aber nicht alles getan. Da jede Plattform 
ihre eigenen Funktionen und Schwerpunk-
te hat, braucht es eine individuelle Strategie 
und eine effiziente Umsetzung. Auf Wunsch 
zeigen wir Ihnen das in individuellen Work-
shops. 

SEO Base

Durch die Basis-Optimierung Ihrer Website er-
halten Sie eine technisch optimale Vorbereitung 
für ein besseres Ranking Ihres neuen Internet-
auftrittes. Zusätzlich führen wir Sie auch in das 
Thema On-Page Optimierung ein, damit Sie die 
Auffindbarkeit Ihrer neuen Website im Internet 
steigern können.

Modern & professionell 

auftreten.

Clever shoppen, 

statt kompliziert navigieren. 

Besonders sein,

nicht belanglos.

Individuell & 

punktgenau einsetzen. 

Einfach 

schnell gefunden.

Verstanden

und für gut befunden. 
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Sprechen Sie uns an

Landshut.
Tel.: 0871 / 850 1600

Straubing.
Tel.: 09421 / 940 1600

Cham.
Tel.: 09971 / 85 44 70

idowapro.de
E-Mail: info@idowapro.de

Fotografie

Ein Bild sagt mehr als tausend Worte. Das ent-
scheidet über den ersten Eindruck. Es ist eine 
Kunst, in der digitalen Bilderflut herauszuragen. 
Der Kunde entscheidet binnen Sekunden, was 
er für vertrauenswürdig ansieht. Mit professio-
nellen Fotos erstrahlt Ihr Unternehmen in bes-
serem Licht. 

Bewegtbild / Film    

Video ist das Format, das in den Medien am 
meisten Beachtung findet. Finden Sie mit uns 
gemeinsam den besonderen Blickwinkel, der 
Ihre Produkte und Dienstleistungen anspre-
chend, einprägsam und professionell auf den 
Schirm bringt. Wir produzieren in HD, 4k und 
360 Grad. Ganz egal, welche Art von Film Sie 
benötigen - sprechen Sie uns an! 

Corporate Design

Mit einem einheitlichen Aussehen von allen Gra-
fiken, die mit Ihrem Unternehmen in Verbindung 
stehen, geben Sie Ihrer Firma ein Gesicht. Mit 
einem Gesicht verbindet der Kunde Vertrauen, 
Kompetenz und Emotion. So entsteht Kunden-
bindung. Der Kunde erkennt Sie auf Ihrer Inter-
netseite wieder, auf Ihren Visitenkarten, Flyern, 
dem Briefkopf bis hin zum Türschild. 

Eigenständig,

statt austauschbar. 

Ohne Worte

kommunizieren. 

Das Kommunikationsmittel

der Zukunft.
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idowapro Agentur GmbH & Co. KG.
Fakten.

STANDORTE EXPERTEN

10
DESIGNER

13
DEVELOPER

2
CONTENT CREATOR

2
SOCIAL MEDIA MANAGER

1
VIDEOGRAPHER

1
PHOTOGRAPHER

AGENTURGESCHICHTE

4
PROJECT MANAGER
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Moderne Internetauftritte sehen auf jedem Gerät gut aus und vermitteln 
den Lesern und Kunden in Sekundenschnelle das, worum es Ihnen im 
Kern geht. Das verlangt ein Hand-in-Hand-Arbeiten von Code, Design 
und Inhalt. Mit unseren Content-Management-Systemen (CMS) bieten 
wir Ihnen eine Internetpräsenz, die der moderne Kunde erwartet und die 
Sie selbst aktiv und komfortabel über eine Weboberfl äche mitgestalten 
und verwalten können. Sie werden unterstützt in der Anforderungs-
analyse über die Realisierung bis zur aktiven Weiterentwicklung. Feste 
Ansprechpartner sind jederzeit für Sie da.

Internetauftritt.
Für Einsteiger, Bestseller und Individuelle.

Die wichtigsten Vorteile im Überblick:

• Neueste Webtechnologien
• Individuelle und responsive Designs
• Einfache und intuitive Verwaltung
• Trennung von Struktur, Darstellung und Inhalt
• Unendlich skalierbar
• Suchmaschinenoptimierter Aufbau

Wir erstellen Ihnen gerne ein individuelles Angebot!

>>
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Wenn Einkaufen zu einem schönen Erlebnis wird und der Kunde mit Ih-
nen nicht nur den besten Deal, sondern ein Erlebnis verbindet, haben Sie 
alles richtig gemacht. Unser Ziel ist, dass Sie dieses Ziel erreichen. Mit 
unseren Shop-Systemen steht Ihnen modernste Technik zur Verfügung, 
die einfach verwaltet werden kann. Auch mit Ihrem Warenwirtschafts-
system. Anspruchsvolle E-Commerce-Projekte benötigen Experten in 
allen Bereichen. Als Full-Service-Agentur vereinen wir langjährige Erfah-
rung und stilvolle Designs mit innovativem Technologieeinsatz. Unser 
Ziel bei jedem Ihrer Schritte: Ihr Unternehmen mit uns als Partner noch 
erfolgreicher zu machen.

E-Commerce.
Effi zient, erlebbar, erfolgreich.

Die wichtigsten Vorteile im Überblick:

• Ganzheitliche Beratung
• Interdisziplinäre Expertenteams
• Neueste Webtechnologien
• Individuelle Designs
• Unendlich skalierbar

Wir erstellen Ihnen gerne ein individuelles Angebot!

onlineshop >>
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Stimmig, stilvoll und merkbar.

Das Erscheinungsbild Ihres Unternehmens ist ein wichtiger Bestandteil 
Ihrer Unternehmensidentität, der Corporate Identity. Es stellt Ihre Un-
ternehmenskultur, Ihre Werte und Ihr Wissen bildlich dar. Und weil das 
Corporate Design in vielen Bereichen auftaucht, wie z.B. der Website, 
den Visitenkarten, dem Türschild, Flyern und dem Briefkopf, sollte es auch 
immer einheitlich sein. Denn das macht den Wiedererkennungswert aus!

In der Unternehmenskommunikation ist das visuelle 
Erscheinungsbild des Unternehmens – das Corporate 
Design – der wichtigste Schlüssel zu einem positiven 
Wiedererkennungseffekt. 

Der Einsatz von wiederkehrenden Symbolen, Farben und 
einer konstanten Typografie in sämtlichen Kommunikations- 
mitteln eines Unternehmens vermittelt Kontinuität, Ver- 
lässlichkeit und Professionalität. 

Unsere Leistungen im Überblick:
• Logoentwicklung
• Slogan / Claim / Corporate Language
• Designkonzeption und Festlegung spezieller 
 Designelemente für sämtliche Kommunikationsmittel
• Entwicklung einer Farbwelt
• Definition einer passenden Typografie
• Gestaltung einer Bilderwelt / Bildsprache
• Dokumentation in Form eines
 Corporate Design Manuals / Styleguides
• Erstellung von Designtemplates
• Umsetzungen / Implementierung in Print und Online
• Branding kundenspezifischer Werbemittel

Wir erstellen Ihnen gerne ein individuelles Angebot!

 

Typo Headline: Roboto Slab
Typo Fließtext: Roboto
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Print wirkt immer. Das gilt besonders in Zeiten zunehmend digitaler Kom-
munikation. Wer Printmedien heute bewusst und zielgerichtet einsetzt, 
kann besondere Aufmerksamkeit und damit enorme Image- und Vertriebs-
wirkungen herbeiführen. Schließlich sind hochwertige Printmedien wie 
z.B. Imagebroschüren eines der wenigen haptisch erfahrbaren Kommuni-
kationsmittel, die sich auch heute noch breiter Akzeptanz bei allen Ziel-
gruppen erfreuen. 

Kommunikationsmittel – Print.
Haptisch überzeugend und unverzichtbar.

Diese Faktoren stehen bei unserer Planung und Erstellung von Print-
produkten im Fokus: professionelle Inhalte, individuelle Gestaltung 
und wertige Materialien. Dabei wird das fi rmeneigenen Corporate
Design und Vorgaben von Styleguides und Richtlinen berücksichtigt.

Insbesonders die Art des Drucks, die Papierwahl und mögliche Druck-
veredelungen, wie z.B. Prägungen oder partielle UV-Lackierungen sind
entscheidende Kriterien dafür, wie das Medium beim Kunden ankommt.

Unsere Leistungen im Überblick:

• Zielgruppenaffi ne und gut strukturierte Gestaltung 
• CD-konforme Layouts
• Auswahl passender Materialien und Druckverfahren,
 sowie möglicher Veredelungen im Druck
• Gut strukturierter Content

Einige Kommunikationsmittel im Überblick:

• Image- und Produktbroschüren
• Kunden- und Mitarbeitermagazine
• Zeitungsbeilagen
• Image-, Produkt- und Stellenanzeigen
• Flyer
• Außenwerbung / Plakate
• personalisierte Mailings

Wir erstellen Ihnen gerne ein individuelles Angebot!



10Magazindesign.
Leidenschaft, die begeistert.

Liebevoll gestaltete Details, modernes Design und hohe redaktionelle 
Kompetenz lässt Ihr Unternehmen in Form eines Magazins, einer 
Broschüre oder einer Imagezeitung erstrahlen. Unsere Leidenschaft 
spiegelt sich in Text und Layout im Magazin wider. Wir decken 
professionell alle Bereiche rundum das Thema Magazin ab – Redaktion 
Grafi k, Fotografi e, Druck und Vertrieb. 

Profi tieren auch Sie davon.
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Unsere Stärke liegt darin, die richtige Form für das zu fi nden, was Sie 
kommunizieren wollen. Individuell, anspruchsvoll und authentisch. 
Finden Sie mit uns gemeinsam den besonderen Blickwinkel, der Ihre 
Produkte und Dienstleistungen ansprechend, einprägsam und professio-
nell auf den Schirm bringt.  Wir produzieren für Unternehmen, öffentli-
che Auftraggeber, Agenturen und Fernsehen. Unser Spektrum reicht von 
Interviews, Dokumentationen und TV-Beiträgen über Recruiting Filme, 
Imagefi lme und Employer Branding bis hin zu animierten Erklärvideos, 
Produktfi lmen, Musikvideos und Werbung. 

Wir produzieren in HD, 4k, 360 Grad und mit einer Drohne aus
der Luft. Ganz egal, welche Art von Film Sie benötigen – sprechen
Sie uns an! Ob am Boden oder in der Luft – so zeigen Sie Ihr Unter-
nehmen von der besten Seite. 

Bewegtbild / Film.
Wenn die ersten Sekunden zählen.

Unsere Leistungen:

• Image-, Industrie- und Produktfi lme
• Veranstaltungsbegleitender Eventfi lm
• Tutorial- und Schulungsfi lme
• Social Media Clips für Instagram und Facebook

Wir produzieren in: 
Full HD, 4k, 360 Grad und mit einer Drohne aus der Luft.

B
ild
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Über das Wort werden Informationen und Emotionen übermittelt. Eine 
gemeinsame Sprache entscheidet über Verstehen und Vertrauen. Be-
sitzt das Unternehmen eine einheitliche Sprache und kennt noch dazu 
den Sprachgebrauch der Zielgruppe, können dem Nutzer die eigenen 
Produkte und Dienstleistungen optimal übermittelt werden. Auf allen
Kanälen. Das können Werbetexte sein, Slogans, Pressetexte, Broschü-
ren, Zeitungsartikel, auch längere Beiträge, je nach Gebiet Fachartikel 
und daneben alle Arten von Medien. 
In Absprache mit Ihnen ermitteln wir Ziele, Zielgruppen und
themenspezifi sche Schwerpunkte für Ihren Content. Die direkte
Anbindung unserer Agentur an das redaktionelle Umfeld unserer
Mediengruppe sorgt für die Qualität des Contents, die der Leser
heutzutage erwartet.

Unsere Leistungen im Überblick:

• Blogbeiträge
• Pressetexte
• SEO-optimierte Texte für Ihre Webseiten
• Werbetexte
• Broschüren
• Zeitungsartikel
• Fachbeiträge nach Absprache

Wir erstellen Ihnen gerne ein individuelles Angebot!

Content Erstellung.
Verstanden und für gut befunden.
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Setzen Sie Ihr Unternehmen perfekt in Szene und zeigen Sie die schön-
sten Seiten Ihres Unternehmens. Präsentieren Sie Ihre Produkte oder 
Dienstleistungen in einem professionellen Rahmen. Dadurch heben 
Sie sich von der Masse ab und zeigen, was Sie können. Ein visueller 
Eindruck, der in Erinnerung bleibt.

Innerhalb weniger Augenblicke entscheidet ein potenzieller Kunde,
ob er ein Unternehmen sympathisch fi ndet oder nicht. Hochwertige
Fotos helfen Ihnen dabei, Ihr Unternehmen unter Ihren Konkurrenten
hervorzuheben. Nutzen Sie diese Chance und profi tieren Sie von
unserer Fotoproduktion, bei der unser Fotograf zu Ihnen kommt und
ganz nach Ihren Wünschen die besten Aufnahmen von Ihnen und
Ihrem Unternehmen macht. 

Individuelle Fotoproduktionen.
Bilder, die in Erinnerung bleiben.

Ihre Vorteile:

• professionelle Fotos aus einer Hand
• individuelle Motive ganz nach Ihrem Wunsch
• Nutzung der Fotos für Print und Web
• Bildbearbeitung nach Ihren Wünschen

Wir erstellen Ihnen gerne ein individuelles Angebot!



14Social Media Marketing.
Dialog und Interaktion.

Branded Content, Sponsored Posts, Influencer Marketing,  
twittern, viral, Employee Branding, Shares sind alles Buzzwords,  
die durch Social Media verbreitet sind. Damit Sie in der Fülle der Mög-
lichkeiten und Funktionen nicht den Überblick verlieren, bieten wir 
Ihnen Workshops für verschiedene Plattformen an. Da jede Plattform 
ihre eigenen Funktionen und Schwerpunkte hat, braucht es eine in-
dividuelle Strategie und eine effiziente Umsetzung. Wir unterstützen 
Sie von der Erstellung Ihrer Fan- 
page, Ihrer Strategie und dem Content bis hin zur Konzeption, Um-
setzung und Analyse plattformübergreifender Marketingmaßnahmen.

Unsere Leistungen:

• Anlegen Ihrer Fanpage, Business Account,
 Business Manager sowie Unternehmensprofil
 auf allen gängigen Social Media Plattformen
• Social Media Workshops
• Erstellung von Social Media Strategien
• Laufende Social Media Betreuung
• Social Media Kampagnen
• Social Media Bilder, Grafiken sowie Clips

Wir erstellen Ihnen gerne ein individuelles Angebot!

hello
autumn

good 
food is 
good 
mood.
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PHOTO / VIDEO

WEBDESIGN
E-COMMERCE

SOCIAL MEDIA

POS / MESSE
CONTENT
CREATION

WEB DEVELOPMENT

CORPORATE
DESIGN

PUBLISHING & 
PRINT MEDIA

Das Leistungsspektrum von idowapro.
Für den Erfolg Ihrer Marke.

Logo



SPRECHEN SIE UNS AN!
WIR FREUEN UNS AUF 
IHR PROJEKT. 

T. +49 (0)871 / 850 1600
info@idowapro.de
www.idowapro.de



ein Projekt der 

Beratung und Verkauf
Drossard Media

Manuela C. Drossard-Peter

+49 (0)170 4122014

+49 (0) 9498 907396

drossard.m@expertenratgeber.de

Hans-Jürgen Peter

+49 (0)172 8102740

+49 (0) 9498 907396

peter.hj@expertenratgeber.de
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www.expertenratgeber.deweitere Informationen unter:

IHRE ONLINE PRÄSENZ

AUF TABLET // SMARTPHONE // PC

GUT ANKOMMEN AUF ALLEN KANÄLEN!
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1.  Geltungsbereich  

1.1 Für alle Angebote, Bestellungen, Lieferungen und Leistungen der 
idowapro Agentur GmbH & Co. KG – Handelsregister Straubing / HRA 
2250 – (nachfolgend idowapro genannt) sind ausschließlich die nachfol-
genden Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) maßgebend.

1.2  Von diesen Bedingungen abweichende Vereinbarungen sind nur 
wirksam, wenn sie schriftlich getroffen und von idowapro  ausdrücklich 
akzeptiert werden. Allgemeinen Geschäftsbedingungen von Vertragspart-
nern, Kunden, Lieferanten etc. (nachfolgend gemeinsam Kunden genannt) 
wird hiermit ausdrücklich widersprochen.

1.3 Spätestens mit Annahme der Lieferungen und Leistungen von    ido-
wapro erkennt der Besteller diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen 
an. Die AGB gelten gegenüber Unternehmern, juristischen Personen des 
öffentlichen Rechts und einem öffentlich-rechtlichen Sondervermögen 
gemäß § 310 Abs. 1 BGB.

2.  Leistungen von idowapro / Vertragsabschluss

2.1 Angebote von idowapro sind freibleibend und unverbindlich, 
soweit nicht ausdrücklich etwas anderes schriftlich vereinbart wurde. 
Ein Vertrag kommt erst bei ausdrücklicher Vereinbarung, schriftlich, 
mündlich, fernmündlich, per Email, durch schriftliche Auftragsbestätigung 
von idowapro oder mit der Ausführung des Auftrages durch idowapro 
zustande. Nebenabreden, Änderungen, Ergänzungen usw. bedürfen der 
schriftlichen Bestätigung durch idowapro. Im Falle der Nichterfüllung des 
Vertrages aus Gründen, die der Kunde zu vertreten hat, kann idowapro 
alle bereits erbrachten Teilleistungen berechnen.

2.2  Soweit dies nicht ausdrücklich und schriftlich anders zwischen 
idowapro und dem jeweiligen Kunden vereinbart ist, erbringt idowapro 
sämtliche Leistungen auf Grundlage und nach den Regeln eines Dienst-
vertrages. Die Vorschriften der §§ 611 BGB ff. finden entsprechend und 
ergänzend Anwendung.

2.3 idowapro wird ihre Leistungen nach dem Stand der Technik gemäß 
ihren Entwicklungs- und Dokumentationsrichtlinien entsprechend der 
schriftlichen Aufgabenstellung erbringen. Maßgeblich ist der Inhalt der 
Aufgabenstellung, den die Vertragspartner letztlich abgestimmt haben. 

2.4 Standardbausteine, die idowapro in die Programme einbringt, 
werden als Objektprogramme ohne systemtechnische Dokumentation 
geliefert. idowapro übernimmt auf Verlangen des Kunden deren Pflege; 
Einzelheiten werden gesondert vereinbart.

2.5 Alle Beratungsleistungen basieren auf dem Wissen und den 
Erfahrungen der Mitarbeiter von idowapro und erheben keinen Anspruch 
auf Ausschließlichkeit. Beratungsleistungen werden auf der Basis der 
vom Kunden zur Verfügung gestellten Informationen unter Nutzung des 
Fachwissens der Mitarbeiter von idowapro erbracht und beruhen auf 
der subjektiven fachlichen Einschätzung. Das Risiko für die objektive 
Richtigkeit von Beratungsleistungen liegt beim Kunden.

3.  Mitwirken des Kunden / Zusammenarbeit  

3.1 Der Kunde wird idowapro bei der Erbringung der vereinbarten 
Leistungen die notwendige Unterstützung gewähren.

3.2 Der Kunde übermittelt idowapro rechtzeitig alle für die Durchfüh-
rung der Leistung notwendigen Informationen und Daten. Soweit es für 
die Vertragsdurchführung nützlich oder notwendig ist, unterstützt der 
Kunde idowapro bei der Auftragsdurchführung, indem er im notwendigen 

Umfang Mitarbeiter, Arbeitsräume, Hardware, Daten, Telekommunika-
tionseinrichtungen, Internetzugänge usw. unentgeltlich zur Verfügung 
stellt. Der Kunde trifft Vorkehrungen für den Fall, dass Vertragsgegen-
stände ganz oder teilweise nicht ordnungsgemäß arbeiten, z. B. durch 
laufende Datensicherung oder regelmäßige Überprüfung der Ergebnisse.

3.3 Kommt der Kunde seinen Mitwirkungspflichten nicht oder nur 
teilweise nach, ist idowapro von ihrer Leistungspflicht befreit. Im Zu-
sammenhang mit der Übermittlung von Daten ist der Kunde verpflichtet, 
sicherzustellen, dass von ihm gelieferte Daten keine Sicherheitsrisiken 
auf dem Server der idowapro oder eines von ihr beauftragten Providers 
darstellen, dass Daten oder sonstige Inhalte nicht gesetzwidrig sind, 
keinerlei Urheber- oder Lizenzrechte Dritter verletzt werden, alle eventu-
ellen gesetzlichen Vorschriften oder behördlichen Auflagen erfüllt sind. 
idowapro haftet nicht für Rechte Dritter gleich welcher Art an den an 
idowapro übermittelten Unterlagen, Daten und Informationen. Der Kunde 
garantiert, idowapro von sämtlichen Ansprüchen Dritter insoweit – aufs 
erste Anfordern – freizustellen. Dies bezieht sich insbesondere auch auf 
die Kosten einer Rechtsverteidigung von idowapro.

3.4 Jeder Vertragspartner benennt einen Projektleiter. Diese können 
Entscheidungen treffen oder unverzüglich herbeiführen. Der Projektleiter 
von idowapro soll Entscheidungen schriftlich festhalten. Der Projektleiter 
des Kunden steht idowapro für notwendige Informationen zur Verfügung.

3.5 Auf Grundlage der vereinbarten Termine stellt idowapro in 
Abstimmung mit dem Kunden zu Beginn der Auftragsumsetzung einen 
schriftlichen Zeit- und Arbeitsplan auf und schreibt diesen – zunehmend 
detailliert – fort. idowapro wird anhand dieses Planes den Kunden auf 
dessen Wunsch hin regelmäßig über den Stand der Arbeiten unterrichten. 
Termine sind nur dann verbindlich, wenn diese schriftlich bestätigt 
werden.

3.6 idowapro übernimmt keine Haftung für Leistungsverzögerungen, 
wenn diese durch die Besonderheiten des Projektes oder Umstände 
verursacht werden, die eine fristgerechte Fertigstellung der Leistung 
erschweren. Gleiches gilt in Fällen höherer Gewalt, dazu gehören u.a. der 
Ausfall von Kommunikationsnetzen, Gateways, Servern, Streik, Strom-
ausfall usw. Eine Haftung für eine Leistungsverzögerung ist ebenfalls 
ausgeschlossen, wenn der Kunde seinen Mitwirkungspflichten nicht 
nachkommt.

3.7 Kommt der Kunde in Annahmeverzug oder verletzt er schuldhaft 
sonstige Mitwirkungspflichten, ist idowapro berechtigt, den entste-
henden Schaden, einschließlich etwaiger Mehraufwendungen, ersetzt 
zu verlangen. Weitergehende Ansprüche bleiben davon unberührt. Leis-
tungen werden im Rahmen des jeweils zum Vertragsabschluss technisch 
Möglichen erbracht.

3.8 Der Kunde wird in der Auftragsbeschreibung vorgesehene oder im 
Projektverlauf vereinbarte Zwischenergebnisse überprüfen und innerhalb 
von zwei Wochen dazu schriftlich Stellung nehmen. Ebenso wird der 
Kunde bei vorgesehenen Reviews und anderen Zwischenprüfungen 
mitwirken; der Kunde erhält Unterlagen dazu in schriftlicher Form und 
wird innerhalb von einer Woche nach Abschluss einer Zwischenprüfung 
schriftlich zu den Ergebnissen Stellung nehmen. Verabschiedete Zwische-
nergebnisse werden zu verbindlichen Vorgaben für die weitere Arbeit.

4.  Für Rechte an den Ergebnissen, soweit die von idowapro  
gelieferten Leistungen urheberrechtsfähig sind, gilt das Folgende: 

Alle Rechte an der Software liegen ausschließlich bei idowapro. Soweit 
Dritten Rechte zustehen, hat idowapro entsprechende Lizenz- oder 

Nuzungsrechte. Alle nicht vertragsgemäßen und nicht in der Auftragsbe-
stätigung und der Lizenzvereinbarung eingeräumten Verwendungsarten 
der Software, insbesondere der Einsatz in anderen Unternehmen bzw. 
zu anderen Zwecken bzw. für andere Branchen als im Auftrag vereinbart 
und die Bearbeitung, gleich welcher Art, sind untersagt und stellen eine 
Lizenzverletzung dar. 

Der Kunde hat keinen Anspruch auf Herausgabe von Quellprogrammen 
und Entwicklungsdokumentationen, sofern vertraglich nichts Abwei-
chendes vereinbart wurde. Wenn Quellprogramme übergeben werden, 
hat der Kunde die Pflicht, diese Programme vor dem Zugriff jeglicher 
Art durch unbefugte Dritte zu schützen. Jeglicher Verstoß muss dem 
Auftragnehmer unverzüglich mitgeteilt werden. 

Der Kunde erhält eine nicht übertragbare, nicht ausschließlich be-
schränkte Voll- oder Nutzungslizenz, deren Einzelheiten im Einzelfall die 
Lizenzvereinbarung der eingesetzten Softwareapplikationen regeln. 

idowapro ist unter Beachtung der Geheimhaltungspflicht nicht gehindert, 
die bei der Ausführung von Aufträgen gewonnenen Erkenntnisse für 
ähnliche Aufgabenstellungen zu nutzen. Ist Leistungsgegenstand die 
Erbringung von graphischen Leistungen, räumt idowapro dem Kunden 
an ihren Urheberrechten oder vergleichbaren Schutzrechten ein zeitlich 
für die Dauer des Vertrages beschränktes Nutzungsrecht gemäß den 
Festlegungen in dem jeweiligen Vertrag ein. Entsprechendes gilt auch für 
redaktionelle Leistungen. 

5.  Änderungen der Aufgabenstellung  

5.1 Soweit der Kunde die Leistungen von idowapro nach Vertrags-
schluss ändert (insbesondere auch Erweiterungen und Zusatzleistungen), 
ist idowapro nicht verpflichtet, diesen Änderungen zuzustimmen. 
Soweit sich die Realisierung eines Änderungswunsches auf den Vertrag 
auswirkt, hat idowapro Anspruch auf eine Anpassung des Vertrages, und 
eine Anpassung auf eine angemessene Erhöhung der Vergütung und/
oder Verschiebung von Terminen.

5.2 Vereinbarungen über Änderungen der Aufgabenstellung und über 
die Anpassung des Vertrags bedürfen der Schriftform. Erklärt der Kunde 
einen Änderungswunsch mündlich, kann idowapro verlangen, dass der 
Kunde diesen schriftlich formuliert, oder diesen selbst schriftlich bestä-
tigen. Die Formulierung von idowapro ist verbindlich, wenn der Kunde 
dieser nicht unverzüglich widerspricht.

5.3 idowapro wird das Verlangen nach Anpassung des Vertrags unver-
züglich geltend machen. Der Kunde wird unverzüglich widersprechen, 
wenn er mit den verlangten Anpassungen nicht einverstanden ist. 

6.  Lieferung und Abnahme

6.1 idowapro übergibt fertig gestellte Dokumente und Programme an 
den Kunden und führt sie im Rahmen der Übergabe nach Möglichkeit vor.

6.2 Der Kunde ist verpflichtet, alle Leistungen von idowapro unver-
züglich entsprechend den handelsrechtlichen Vorschriften (§§ 377, 378 
HGB) durch einen qualifizierten Mitarbeiter prüfen zu lassen und Mängel 
schriftlich unter genauer Beschreibung zu rügen. Diese Verpflichtung 
richtet sich nach den Möglichkeiten des Kunden, Fehler festzustellen und 
zu benennen.

6.3 idowapro ist bereit, den Kunden im Zusammenhang mit der Über-
gabe auch bei einer Abnahmeprüfung gegen Vergütung nach Aufwand zu 
unterstützen.



6.4 Die Leistungen gelten als vertragsgemäß, sobald nach Ablauf der 
Prüffrist die Nutzbarkeit der Leistung nicht wegen gemeldeter Mängel 
erheblich eingeschränkt ist.

6.5 Soweit Teillieferungen vereinbart werden, werden diese jeweils für 
sich abgenommen. Das Zusammenwirken aller Teile wird innerhalb der 
Abnahmeprüfung für die letzte Teillieferung überprüft.

7.  Vergütung, Zahlungen / Eigentumsvorbehalt 

7.1 Alle Unterstützungsleistungen (insb. Einsatzvorbereitung, Installa-
tion und Demonstration der Betriebsbereitschaft, Einweisung, Schulung 
oder Beratung) werden nach Aufwand vergütet, sofern nichts anderes 
vereinbart ist.

7.2 Vereinbarte Zahlungen sind zu den genannten Terminen ohne Abzug 
fällig. Falls keine Zahlungstermine vereinbart werden, gilt das Folgende: 
• 30% mit Vertragsabschluss  
• 50% mit Lieferung 
• 20% mit Abnahme.

Bei Dauerschuldverhältnissen ist die Vergütung jeweils für ein Kalender-
quartal im Voraus zu zahlen.

7.3 Zahlungen sind innerhalb von 14 Kalendertagen nach Rechnungs-
stellung ohne Abzug zu leisten. Der Kunde kommt nach Ablauf dieser 
Frist ohne Mahnung in Verzug. Ergänzend gelten die gesetzlichen 
Bestimmungen. Daneben ist idowapro berechtigt, je Mahnung eine 
Aufwandspauschale von EUR 7,50 zu berechnen. Die Geltendmachung 
eines weitergehenden Schadens bleibt unberührt.

7.4 Der Kunde ist zur Zurückhaltung von Zahlungen oder zur Aufrech-
nung mit etwaigen Gegenansprüchen nicht berechtigt, soweit diese nicht 
von idowapro ausdrücklich anerkannt oder rechtskräftig festgestellt sind.

7.5 Wird nach Aufwand gearbeitet, kann idowapro monatlich 
abrechnen. Der Kunde kann Rechnungen über Vergütung nach Aufwand 
nur innerhalb von einem Monat nach Zugang bestreiten. Nach Ablauf 
der Frist gem. Ziffer 6.4 dieser AGB gilt die Rechnung als richtig und ist 
durch den Kunden zu zahlen.

7.6 Kosten für von idowapro für notwendig erachtete Reisen zum 
Kunden sowie Mehrkosten für Leistungen, die idowapro nach vorheriger 
Absprache außerhalb ihrer normalen Arbeitszeiten (Mo - Fr: 8.30 bis 
16.30 Uhr) erbringt, werden gemäß den jeweils gültigen idowapro 
Verrechnungssätzen gesondert in Rechnung gestellt.

7.7 Alle Preise verstehen sich zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer.

7.8 Das Recht, die Leistungen von idowapro zu benutzen, ruht, wenn 
der Kunde in Zahlungsverzug ist. 

7.9 idowapro behält sich das Eigentum an gelieferter Software vor bis 
zur Zahlung aller Forderungen aus der Geschäftsbeziehung der Parteien. 
Der Kunde ist nicht berechtigt, die von idowapro erworbene Software/Li-
zenz weiter zu veräußern oder an Dritte in anderer Weise zu übertragen. 
Davon abweichende Vereinbarungen bedürfen der Schriftform. Erfolgt 
eine Pfändung oder eine sonstige Verfügung durch Dritte, hat der Kunde 
idowapro sofort umfassend zu unterrichten und den Dritten auf die 
Rechte und die Nichtübertragbarkeit hinzuweisen.

8.  Störungen bei der Leistungserbringung, Verzug  

Soweit eine Ursache, die idowapro nicht zu vertreten hat, einschließlich 
Streik oder Aussperrung, die Termineinhaltung beeinträchtigt, kann   

idowapro eine angemessene Verschiebung der Termine verlangen. 
Erhöht sich der Aufwand aufgrund einer Ursache im Verantwortungs-
bereich des Kunden, kann idowapro auch die Vergütung ihres Mehrauf-
wands verlangen.

9.  Haftung von idowapro / Mängelbeseitigung 

9.1 Die Gewährleistung für gewerbsmäßige Kunden beträgt 6 Monate.

9.2 Treten bei vertragsmäßiger Benutzung Mängel auf, hat der Kunde 
diese in nachvollziehbarer Form unter Angabe der für die Mängelerken-
nung zweckdienlichen Informationen zu melden, und zwar auf Verlangen 
von idowapro schriftlich.

9.3 Schadensersatzansprüche gegen idowapro einschl. deren Erfül-
lungsgehilfen – gleich aus welchem Rechtsgrund – die leichte Fahrlässig-
keit voraussetzen, bestehen nur, wenn eine wesentliche Vertragspflicht/
Kardinalpflicht verletzt worden ist.

9.4 Voraussetzung für alle Ansprüche gegen idowapro ist, dass der 
Mangel reproduzierbar ist oder durch maschinell erzeugte Ausgaben 
aufgezeigt werden kann. Der Kunde hat idowapro im Rahmen des 
Zumutbaren bei der Beseitigung von Mängeln zu unterstützen, insbe-
sondere auf Wunsch von idowapro das Programm, wie es bei Auftreten 
des Mangels benutzt wurde, zu übersenden und die Betriebsumgebung 
zur Verfügung zu stellen sowie Korrekturmaßnahmen, die idowapro 
bereitstellt, einzuspielen.

9.5  Im Gewährleistungsfall erfolgt nach Wahl von idowapro Nach-
besserung oder Ersatzlieferung. Falls idowapro Mängel innerhalb einer 
angemessenen, schriftlich gesetzten Nachfrist nicht beseitigt bzw. 
keinen Ersatz liefert, ist der Kunde berechtigt, entweder Rücktritt oder 
Minderung zu verlangen.

9.6 Die Gewährleistung entfällt, wenn das Vertragsprodukt durch 
den Kunden oder durch Dritte unsachgemäß installiert, benutzt oder 
verändert wird.

9.7 idowapro haftet daneben nur bei schuldhafter Verletzung einer 
wesentlichen Vertragspflicht. In diesem Fall ist die Haftung auf den vor-
hersehbaren, typischerweise eintretenden Schaden sowie in der Höhe 
auf den Auftragswert beschränkt.

9.8 Die Haftung wegen schuldhafter Verletzung des Lebens, des 
Körpers oder der Gesundheit einer Person bleibt unberührt. Eine weiter-
gehende Haftung ist ausgeschlossen.

9.9 idowapro übernimmt insbesondere keine Haftung für Einschrän-
kungen und Beeinträchtigungen der Erreichbarkeit der Daten auf dem 
Internetserver, die außerhalb ihres Einflussbereichs liegen.

9.10 idowapro kann die Vergütung des eigenen Aufwands verlangen, 
soweit idowapro auf Grund einer irrtümlichen oder nicht nachvollzieh-
baren Mängelmeldung durch den Kunden tätig geworden ist. 

10.  Vertragsstrafe bei Abwerbung

Jegliche Abwerbung von Mitarbeitern ist ein Verstoß gegen die 
gegenseitige vertragliche Treuepflicht. idowapro ist berechtigt, vom 
Auftraggeber eine Vertragsstrafe in Höhe von 12 Bruttomonatsgehältern 
des abgeworbenen Mitarbeiters zu fordern. Die Vertragsstrafe wird dann 
fällig, wenn die Kündigung des Mitarbeiters durch Abwerbungsmaß-
nahmen des Auftraggebers oder in seinem Verantwortungsbereich han-
delnde Personen erfolgt ist. Dies gilt auch dann, wenn der abgeworbene 
Mitarbeiter nicht in die Dienste des Auftraggebers eintritt.  

Die Geltendmachung eines darüber hinausgehenden Schadens durch 
den Auftraggeber bleibt vorbehalten.

11.  Vertraulichkeit / Datenschutz 

11.1 idowapro und der Kunde verpflichten sich, alle im Rahmen 
des Vertragsverhältnisses erlangten Kenntnisse von Betriebs- und 
Geschäftsgeheimnissen und von schriftlich als vertraulich bezeichneten 
Informationen nur zur Durchführung des Vertrags zu verwenden und 
zeitlich unbegrenzt vertraulich zu behandeln.

11.2 Die Verpflichtung zur vertraulichen Behandlung gilt nicht für Ideen, 
Konzeptionen, Know-how und Techniken, die sich auf Programmerstel-
lung beziehen, sowie für Daten, die idowapro oder dem Kunden bereits 
bekannt sind oder außerhalb dieses Vertrages bekannt waren oder 
bekannt werden.

11.3 idowapro und der Kunde verpflichten ihre Mitarbeiter zur Wahrung 
der Vertraulichkeit.

11.4 idowapro darf den Namen des Kunden und eine Kurzbeschreibung 
der erbrachten Leistung mit einer Abbildung des Produkts in eine Refe-
renzliste aufnehmen.

11.5 Der Kunde wird hiermit gemaß § 33 Abs. 1 BDSG-neu sowie § 3 
Abs. 5 des Teledienstedatenschutzgesetzes darüber unterrichtet, dass 
idowapro seine Anschrift in maschinenlesbarer Form und für Aufgaben, 
die sich aus dem Vertrag ergeben, maschinell verarbeitet. idowapro 
steht dafür ein, dass alle Personen einschließlich Erfüllungsgehilfen die 
einschlägigen datenschutzrechtlichen Vorschriften in der jeweils gültigen 
Fassung kennen und beachten.

11.6 Für die Verarbeitung personenbezogener Daten natürlicher Per- 
sonen gelten die gesetzlichen Bestimmungen, insbesondere der 
EU-DSGVO und des BDSG-neu. Unsere Datenschutzerklärung sowie 
Informationen über die Betroffenenrechte nach Art. 13 EU-DSGVO sind 
unter www.idowapro.de/kontakt/datenschutz abrufbar.

12.  Schriftform, Gerichtsstand

12.1 Mündliche Nebenabreden zu diesen AGB bestehen nicht, jegliche 
Änderung der AGB bedürfen der Schriftform. Soweit in diesen AGB 
Schriftform gefordert ist, genügt zur Erfüllung dieser Erfordernis eine 
Mail nicht.

12.2 Sollte eine Bestimmung dieser Allgemeinen Geschäftsbedin-
gungen ganz oder teilweise unwirksam sein oder werden, so ist dadurch 
die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen nicht betroffen. Die 
ungültige Bestimmung ist durch eine solche zu ersetzen, die in rechts-
wirksamer Weise dem Sinn der ungültigen Bestimmung wirtschaftlich 
am nächsten kommt. Die Abtretung oder Übertragung von Rechten und 
Pflichten aus Verträgen mit idowapro bedürfen der vorherigen schrift-
lichen Zustimmung von idowapro. Änderungen der Allgemeinen Ge-
schäftsbedingungen werden zwei Wochen vor Inkrafttreten mitgeteilt. 
Sollte ihnen nicht binnen einer Woche widersprochen werden, gelten sie 
als angenommen.

12.3 Gerichtsstand ist der Sitz von idowapro.

12.4 Es gilt ausschließlich deutsches Recht. Das UN Kaufrecht ist 
ausgeschlossen.
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