
Die nachfolgende Vereinbarung gilt für die aktive Nutzung der Internetseite www.jobadu.de,
die von der Firma bewerberAktiv e.K. bereitgestellt wird.

Information zur Firma bewerberAktiv e.K.
Die Firma bewerberAktiv e.K. hat ihren Firmensitz in der Walpodenstrasse 5 in 55116 Mainz.
Der Handelsregistereintrag HRA 4178 erfolgte beim Amtsgericht in Mainz.
Die Firma bewerberAktiv e.K. unterliegt der Umsatzsteuerpflicht (USt-IdNr. DE 814222700).

Angebotene Dienstleistungen für Bewerber und Arbeitnehmer
Die Firma bewerberAktiv e.K. bietet dem Nutzer Infos über Arbeitgeber in Form aktiver Firmenprofile,
Infos über vakante Ausbildungs- und Arbeitsplatzangebote, einen individuellen Jobagent,
News, Publikationen, Videos, Berufsporträts, Hochschulporträts und Linktipps.
Die angebotenen Dienstleistungen für Bewerber und Arbeitnehmer sind kostenfrei.

Angebotene Dienstleistungen für Arbeitgeber
Die Firma bewerberAktiv e.K. bietet dem Nutzer News, Publikationen und Videos für verschiedene Themenbereiche
sowie Linktipps in verschiedenen Kategorien.
Zudem bietet die Firma bewerberAktiv e.K. dem Nutzer kostenfreie und kostenpflichtige Dienstleistungen
für sein Human Resource Management (Personalbereich, Personalwesen).
Für diese Dienstleistungen stellt die Firma bewerberAktiv e.K. ein Serviceportal für Arbeitgeber
mit dessen gesonderten Geschäftsbedingungen zur Verfügung.

Angebotene Dienstleistungen für Zeitarbeitsunternehmen und Arbeitsvermittler
Die Firma bewerberAktiv e.K. bietet dem Nutzer News, Publikationen und Videos für verschiedene Themenbereiche
sowie Linktipps in verschiedenen Kategorien.
Die angebotenen Dienstleistungen für Zeitarbeitsunternehmen und Arbeitsvermittler sind kostenfrei.

Verpflichtung des Nutzers
Der Nutzer darf die erhaltenen Informationen und Daten nicht kopieren, vervielfältigen, nachahmen,
verkaufen, weiterverkaufen oder für kommerzielle Zwecke welcher Art auch immer nutzen,
soweit es dem Nutzer nicht ausdrücklich von der Firma bewerberAktiv e.K. in schriftlicher Form gestattet wurde.

Gewährleistung
Die Firma bewerberAktiv e.K. gewährleistet eine, dem jeweils üblichen technischen Standard entsprechende,
bestmögliche Realisierung der angebotenen Dienstleistungen. Dem Nutzer ist jedoch bekannt,
dass es nicht möglich ist, ein von Fehlern vollkommen freies Programm zu erstellen.
Die Firma bewerberAktiv e.K. schuldet keinen bestimmten Erfolg.
Insbesondere schuldet sie nicht das tatsächliche Auffinden von potentiellen neuen Arbeitsvertragspartnern,
geschweige denn den Erfolg des Abschlusses von Arbeitsverträgen.
Die Firma bewerberAktiv e.K. schuldet auch nicht das Auffinden oder Vorhandensein der vom Nutzer
gesuchten Informationen und Daten. Die Firma bewerberAktiv e.K. steht nur dafür ein,
dass die Internetseite www.jobadu.de grundsätzlich besteht und allgemein online zugänglich ist.
Welchen Nutzen der Internetuser hieraus zieht, ist nicht Gegenstand von Zusicherung dieser Vereinbarung.

Haftung
Die Firma bewerberAktiv e.K. haftet nur für Schäden, die sie selbst, ein gesetzlicher Vertreter
oder ein Erfüllungsgehilfe vorsätzlich oder grob fahrlässig verursacht haben.
Im Falle grober Fahrlässigkeit sind die Ansprüche des Nutzers
jedoch auf den Ersatz vertragstypischer, vorhersehbarer Schäden beschränkt.
Für Schäden aus Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, die auf eine Pflichtverletzung
der Firma bewerberAktiv e.K., eines gesetzlichen Vertreters oder eines Erfüllungsgehilfen ruhen,
haftet die Firma bewerberAktiv e.K. ohne Beschränkung auch bei Fahrlässigkeit.
Die Firma bewerberAktiv e.K. haftet nicht für die Geschäftsbeziehung
zwischen dem Nutzer und dem über das Serviceportal kontaktierten Ansprechpartner.
Die Firma bewerberAktiv e.K. haftet nicht für die im Rahmen der Dienste von Dritten angegebenen Daten.
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Datenschutz
Die Firma bewerberAktiv e.K. erfasst und verarbeitet persönliche Daten des Nutzers
unter Berücksichtigung des geltenden Datenschutzrechts.
Die Firma bewerberAktiv e.K. informiert bei www.jobadu.de/datenschutz.php über die Verwendung von Daten.

Änderungen der AGB
Die Firma bewerberAktiv e.K. ist berechtigt, diese Vereinbarung jederzeit ohne Nennung von Gründen zu ändern.
Die Firma bewerberAktiv e.K. behält sich insbesondere vor, diese Vereinbarung zu ändern,
- wenn die Änderung lediglich vorteilhaft für den Nutzer ist,
- soweit Übereinstimmung dieser Vereinbarung mit anwendbarem Recht herzustellen ist,
- soweit damit einem Gerichtsurteil oder einer Behördenentscheidung nachgekommen wird oder
- wenn neue Dienstleistungen einführt werden, die einer Leistungsbeschreibung in den AGB bedürfen.
Diese Änderungen werden durch Veröffentlichung der aktuellen Version bei www.jobadu.de kundgemacht
und gelten damit als zugegangen. Darüber hinaus besteht keine Pflicht zur Mitteilung dieser Änderungen an den Nutzer.

Anwendbares Recht, Gerichtsstand
Diese Vereinbarung unterliegen dem Recht der Bundesrepublik Deutschland. Gerichtsstand ist 55116 Mainz.

Schlussbestimmungen
Diese Vereinbarung ist gültig ab 01.01.2022 und substituiert die zuvor geltenden AGB.
Sollten Teile dieser Vereinbarung unwirksam sein, so wird die Wirksamkeit der übrigen Teile nicht berührt.
Von dieser Vereinbarung abweichende Regelungen werden nicht anerkannt,
es sei denn, es liegt eine ausdrückliche schriftliche Bestätigung der Firma bewerberAktiv e.K. vor.
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