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Das Programm zur Empfehlung von Freunden wird vom Deutschen Komitee der AIESEC e.V.
(nachfolgend “AIESEC”) angeboten.

1. Teilnahmeberechtigung
Die Teilnehmer des Programms zur Empfehlung von Freunden, d. h. der bestehende
AIESEC-Kunde, der die Empfehlung an seinen Freund versendet („bestehender
AIESEC-Kunde“), und der eingeladene Freund („eingeladener Freund“), müssen zwei
verschiedene natürliche Personen sein, die mindestens 18 Jahre alt sind und ihren Wohnsitz in
Deutschland haben.
Der bestehende AIESEC-Kunde muss selbst eine Vermittlungsleistung von AIESEC in
Anspruch genommen haben, die nicht länger als ein Jahr zurückliegt, maßgeblich ist dabei das
Datum des Vertragsschlusses.
Die Prämie wird nur einmal je eingeladenem Freund ausgezahlt, sobald die in Ziffer 2 und 3
vorgesehenen Kriterien erfüllt sind.

2. Empfehlungsbonus
Ein Empfehlungsbonus kann wie folgt verdient werden:
● Der bestehende AIESEC-Kunde teilt seinen persönlichen Empfehlungscode (der
„Empfehlungscode“) oder den persönlichen Empfehlungslink („Empfehlungslink“), den
er von AIESEC per E-Mail erhält. Der bestehende AIESEC-Kunde darf den
Empfehlungscode oder Empfehlungslink für keinerlei kommerzielle Tätigkeiten nutzen,
insbesondere nicht für bezahlte Werbeaktionen, wie Online-Werbung; die öffentliche
Verbreitung auf Websites, bei denen er mitwirkt, ohne der Haupteigentümer des
Inhalts zu sein (wie Wikipedia, Reddit, Gutschein-Websites), insbesondere auf Blogs,
die vorwiegend dazu dienen, Prämien einzuwerben, ist nicht erlaubt; Massen-E-Mails,
Kurznachrichten oder Nachrichten an Leute zu senden, die Sie nicht kennen, oder über
irgendeinen Kanal automatisierte Systeme oder Bots zu verwenden, um den
Empfehlungslink zu verbreiten, ist nicht gestattet.
● Der eingeladene Freund eröffnet ein Kundenkonto auf der globalen Plattform
aiesec.org (Anbieter: AIESEC International Inc.) über die Webseite

●
●
●

●

https://aiesec.de/referral, indem er auf den Empfehlungslink klickt oder den
Empfehlungscode eingibt, wenn er sich anmeldet.
Der eingeladene Freund meldet sich erstmalig im Account unter aiesec.org an
Der eingeladene Freund wird erfolgreich auf mindestens ein Projekt oder Praktikum
vermittelt (siehe Ziffer 3)
Das Projekt oder Praktikum findet in einem Partnerland statt. Partnerländer sind:
○ Global Volunteer: Brasilien, Kolumbien, Costa Rica, Italien, Ukraine, Indonesien,
Vietnam, Ägypten, Marokko
○ Global Entrepreneur: Brasilien, Mexiko, Ukraine, Rumänien, Ägypten,
Indonesien, Indien, Türkei
○ Global Talent: Ungarn, Die Niederlande, Vereinigtes Königreich, Tschechische
Republik, Singapur, Belgien
Der Betrag der Prämie („Prämie“) und der Begünstigte (der bestehende AIESEC-Kunde
oder der bestehende AIESEC-Kunde und die eingeladenen Freunde, sofern die Prämie
beiden Seiten gewährt wird) werden auf der AIESEC-Webseite angezeigt und in der
Email benannt, aus der der entsprechende Empfehlungscode oder Empfehlungslink
stammt. Die tatsächliche Höhe der Prämie hängt jedoch von dem Betrag ab, der gemäß
dem Programm zur Empfehlung von Freunden zum Zeitpunkt der Anmeldung des
eingeladenen Freundes ausgezahlt wird und auf der zugehörigen AIESEC-Webseite
laufend bekannt gegeben wird. Die Prämie wird in EURO auf ein Bankkonto im
Europäischen Zahlungsraum (SEPA) ausgezahlt.

3. Erfolgreiche Vermittlung
Eine erfolgreiche Vermittlung liegt vor, wenn
● die Bewerbung des eingeladenen Freundes auf ein soziales Projekt oder Praktikum
(“Global Volunteer”, “Global Talent” oder “Global Entrepreneur”) in einem Partnerland
vom Anbieter des Projekts oder Praktikums (“Host”) akzeptiert wurde,
● der eingeladene Freund seinerseits die formale Acceptance-Note für das Projekt oder
Praktikum auf der globalen AIESEC-Plattform abgegeben hat,
● der eingeladene Freund einen Vermittlungsvertrag über das Projekt oder Praktikum
mit AIESEC geschlossen hat,
● der eingeladene Freund die Vermittlungsgebühr vollständig bezahlt hat und
● der eingeladene Freund den Vermittlungsvertrag nicht innerhalb der gesetzlichen
Widerrufsfrist widerrufen hat oder vor Antritt des Projekts den Rücktritt vom
Vermittlungsvertrag erklärt hat.

4. Beschränkung des Programms
●
●

●
●
●

Jeder eingeladene Freund kann einen Empfehlungscode oder Empfehlungslink nur
einmal verwenden, um ein AIESEC-Konto zu eröffnen.
Der eingeladene Freund kann nicht mehrere Empfehlungscodes oder Empfehlungslinks
von verschiedenen bestehenden AIESEC-Kunden kombinieren, wenn er einen
AIESEC-Account eröffnet.
Je bestehendem AIESEC-Kunden können maximal 300 EUR an Prämien verdient
werden.
Das AIESEC-Programm zur Empfehlung von Freunden darf nur für persönliche,
nichtkommerzielle Zwecke genutzt werden.
Ehren- und hauptamtliche Mitarbeiter von AIESEC und deren Angehörige sind von der
Teilnahme ausgeschlossen.

5. Verschiedenes
Das AIESEC-Programm zur Empfehlung von Freunden wird von AIESEC als Gefälligkeit
angeboten und schafft keinerlei rechtliche Pflichten, die gerichtlich durchgesetzt werden
könnten. AIESEC kann die Bedingungen und Voraussetzungen der
AIESEC-Empfehlungsbedingungen jederzeit aus beliebigem Grund aussetzen, beenden oder
ändern; dies gilt z. B. für die Möglichkeit eines Nutzers zur Teilnahme am
Empfehlungsprogramm oder den Bonusbetrag und die Verfügbarkeit in einem Land. Im Fall
einer Verletzung dieser Bedingungen kann AIESEC einen Empfehlungsbonus, der bereits auf
das Konto des bestehenden AIESEC-Kunden oder das AIESEC-Konto des eingeladenen
Freundes gezahlt wurde, zurückverlangen.
Wir behalten uns vor, die Auszahlung der Prämie innerhalb eines Zeitfensters von 60 Tagen,
nachdem die Voraussetzungen für die Prämie erstmals vorlagen, vorzubereiten. Hierzu
fordern wir den bestehenden AIESEC-Kunden oder den bestehenden AIESEC-Kunden und den
jeweils eingeladenen Freund, sofern die Prämie beiden Seiten gewährt wird, auf, innerhalb von
30 Tagen die Bankverbindung, auf die die Prämie überwiesen werden soll, über ein von AIESEC
bereitgestelltes, gesichertes Online-Formular zu benennen.
Wir behalten uns vor, Teilnehmer zu sperren oder Prämien zurückzuverlangen, wenn wir eine
Tätigkeit feststellen, die unserer Ansicht nach missbräuchlich oder betrügerisch ist oder gegen
die AIESEC-Bedingungen sowie die XPP von AIESEC International verstößt. Wir behalten uns
vor, alle Empfehlungstätigkeiten nach unserem alleinigen Ermessen zu prüfen und zu
untersuchen und Teilnehmer zu sperren oder Empfehlungen zu ändern, wenn wir dies für
gerecht und angemessen halten.
Eingeleitete Empfehlungen von Freunden, die nach einem Jahr noch anhängig sind, werden
gelöscht.

Änderungen dieser Bedingungen
Wir können diese Bedingungen jederzeit ohne vorherige Mitteilung ändern. Wenn wir diese
Bedingungen ändern, werden wir die Änderung auf der aiesec.de-Webseite veröffentlichen.
Die Änderungen treten nach ihrer Veröffentlichung in Kraft.

