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Allgemeine
Nutzungsbedingungen APGAGA UG
 
Vertragsgegenstand
 
Die APGAGA UG (haftungsbeschränkt)
(nachfolgend „APGAGA“ genannt) und der Nutzer der Dienstleistung („Kunde“)
kommen darin überein, die sich in dem jeweils geschlossenen Vertrag
gegenseitig
versprochenen Leistungen auf der Basis dieser Allgemeinen
Geschäftsbedingungen
zu erfüllen.  
Die APGAGA ist Betreiber der Plattformen
karriere-held.com und captainjobs.de. Auf einer oder beiden Plattformen,
abhängig vom abgeschlossenen Vertrag und Tarif, hat er Kunde die Möglichkeit
seine offenen Stellen zu veröffentlichen. Zudem werden die offenen Stellen über
diverse Kanäle gestreut um weitere potentielle Interessenten auf die Stellen
aufmerksam zu machen. 
Die Vermittlung von Bewerbern durch die APAGA ist nicht erfolgsabhängig und
wird
mit einer monatlichen Gebühr verrechnet. Die Firma APAGA UG arbeitet nach
dem Allgemeinen Gleichstellungsgesetz
(AGG).
Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der
APAGA gelten auch für alle künftigen Geschäfte mit dem Kunden in der jeweils
zum Zeitpunkt des letzten Vertragsschlusses gültigen Fassung. Sie gelten jedoch
nur gegenüber Unternehmern im Sinne des § 14 BGB.
 
Vertragsschluss
 
Der Vertrag zwischen Kunde und APAGA
kommt zu Stande, wenn APAGA die mit Datum und Unterschrift versehene
Annahme
des Vertragsangebotes im Original, als Fax oder Kopie, als PDF oder in anderer
elektronischer Form vom Kunden erhält oder sobald APAGA einen Auftrag des
Kunden schriftlich oder durch Email bestätigt („Auftragsbestätigung”).
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Nutzung der Inhalte
 
APAGA stellt seinem Kunden gemäß dieser Bedingungen, den
Zugriff und die Nutzung der Webseiten von APAGA und die damit verbundenen
Inhalte, sowie zum Herunterladen und dem Ausdrucken der Inhalte, die auf oder
von den Webseiten von APAGA verfügbar sind, ausschließlich zu Ihrer
persönlichen, nicht kommerziellen Nutzung. Die Inhalte sind durch
Urheberrechte, Warenzeichen und andere Gesetze geschützt.
 
Der Kunde stimmt zu, die Inhalte weder zu verkaufen,
noch zu modifizieren oder die Inhalte auf etwaige Art und Weise für öffentliche
oder kommerzielle Zwecke zu reproduzieren, darzustellen, öffentlich vorzuführen
oder anderweitig zu nutzen.
 
Angaben und Inhalte des Kunden
 
Der Kunde verpflichtet sich die Angaben
wahrheitsgetreu anzugeben und nur für offene Stellen ein Suchgebot zu
veröffentlichen. Ein Verstoß führt zu einer Löschung der Anzeige und kann zu
einer Kündigung des Vertrages führen, sowie einen Ausschluss von den
bereitgestellten Webseiten der APAGA. 
 
Zudem sind folgende Tätigkeiten strengstens zu
unterlassen: 
 
(a)  
Material unter Verletzung der gültigen Gesetze oder
Bestimmungen, zu übertragen, zu veröffentlichen, zu verteilen, zu speichern
oder zu vernichten, insbesondere der Gesetze oder Bestimmungen bezüglich der
Sammlung, Bearbeitung oder Übertragung von persönlichen Informationen oder
unter Bruch der Datenschutzrichtlinien von APAGA;
(b)  Versuche
zu unternehmen, Dienstleistungen für Nutzer, Hosts oder Netzwerke zu stören,
insbesondere
durch Einschleusung von Viren, Überlastung, "Flooding",
"Spamming", "Mailbombing" oder "Crashing";
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(b)  Hilfsmittel
zum Data Mining, Robots oder ähnlicher Methoden zur Datensammlung und
–auswertung zu nutzen
(c)  
Header-Informationen in einer E-Mail oder einem
Posting in einer Newsgroup zu fälschen;
(d)  Inhalte
von APAGA und deren Webseiten zu "framen" oder zu verlinken, es sei
denn, es ist durch diese Bestimmungen gestattet;
(e)  
(b) Aktionen durchzuführen, die eine unangemessene
oder unverhältnismäßig große Belastung für die Infrastruktur der Webseiten von
APAGA darstellen würden;
(f)   
Inhalte oder Materialien zu veröffentlichen, die
falsche oder irreführende Informationen beinhalten, illegale Aktivitäten
fördern, unterstützen oder bekräftigen, sowie weitere Aktivitäten, die durch
diese Bestimmungen verboten sind. Beispielsweise die Anfertigung oder den
Kauf
von illegalen Waffen, Verletzungen der Privatsphäre, Bereitstellung oder
Einschleusung von Computerviren oder Raubkopien;
(g)  
 Anmeldeinformationen zu den Webseiten von APAGA
mit Dritten zu teilen;
(h)  Passwörter
oder persönlich identifizierbare Informationen von anderen Nutzern anzufordern;
(i)   
eine Gruppe, ein Unternehmen oder ein Individuum zu
belästigen oder eine Belästigung zu fördern;
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(j)
die Plattformen von APAGA für gesetzeswidrige Zwecke
oder illegale Aktivitäten zu missbrauchen. Es ist zu unterlassen, Inhalte,
Lebensläufe oder Stellenanzeigen zu veröffentlichen oder einzureichen, die
verleumderisch, beleidigend, implizit oder explizit verletzend, obszön,
bedrohlich, hasserfüllt, rassistisch, diskriminierend oder von bedrohlichem
Charakter sind oder freizügigem Material jeder Art enthalten oder in sonstiger
Weise die Persönlichkeitsrechte Einzelner verletzen.
 
Sämtliche Verstöße dieser Richtlinien werden von der
APAGA angezeigt und zivil- und strafrechtlich verfolgt.
 
Gewährleistung
 
Der Kunde ist für seine Stellenanzeigen auf den
Webseiten von APAGA alleine verantwortlich. APAGA wird bezüglich der
Veröffentlichung der Stellen nicht als Arbeitgeber angesehen. APAGA ist nicht
für Anstellungsentscheidungen verantwortlich, die von einem Kunden getroffen
werden.
 
Der Kunde bestätigt, dass bei Kündigung des
Arbeitgeberkontos, die gesamten Arbeitgeberkonteninformationen inklusive der
abgespeicherten Daten und Informationen aus der Datenbank von APAGA
gelöscht
werden. Die Informationen können aufgrund von Verzögerungen bei der
Durchführung dieser Löschaktion auf den Webservern von APAGA noch für
einen bestimmten
Zeitraum verfügbar sein.
 
 
 



Bewerberkontakt
 
APAGA übernimmt keine Gewähr, dass ein Kontakt mit dem Bewerber zustande
kommt, falls
dieser nicht wie mit dem Personalvermittler vereinbart vorgeschlagene
Vorstellungstermine wahrnimmt o. a. vereinbarte Formen der Kontaktaufnahme
unterlässt.
 
Sonderleistungen
APAGA übernimmt keine Reise- und Übernachtungskosten für
Vorstellungsgespräche von
Bewerbern im Haus des Unternehmens bzw. von ihm vereinbarten anderen
Orten. Im
Rahmen der Personalbeschaffung des Personalvermittlers für den Kunden wird
die
Reisekostenerstattung durch den Kunden ebenfalls ausgeschlossen.
 
 
Vergütung der Leistung
 
Für die Bereitstellung der Dienstleistung der APAGA
wird eine monatliche Zahlung des Kunden fällig. Diese ist abhängig vom
gewählten Tarif und den Umfang der Dienstleistung. Die Zahlung ist jeweils zum
1. des Monats zu entrichten.     
 
 
Kündigung
 
Die Bereitstellung der Dienstleistung wird vergütet in
einem monatlichen Abomodell zwischen dem Kunden und der APAGA. Das
Abomodell
ist je nach Vereinbarung und Preisgestaltung kündbar. Es gilt jedoch, dass die
Kündigung schriftlich zu erfolgen hat und erst nach Bestätigung der APAGA
gültig wird.



Nennung des Kunden und des Projekts
 
Der Kunde erklärt sich mit der Nennung als Kunde der APAGA UG und in
Marketingkampagnen
der Captain Jobs Plattform nach erfolgter Beauftragung einverstanden. Des
Weiteren erlaubt der Kunde der APAGA UG die Nennung des Kunden als
Referenzkunde nach Abschluss. APAGA UG ist auch berechtigt, das Logo des
Kunden
auf der Webseite der APAGA UG und angehörigen Webseiten (z.B.
www.captainjobs.de sowie www.karriere-held.de) sowie in Marketingkampagnen
(umfasst Online und Offline Kampagnen) zu verwenden.
 
 
Datenschutz und Vertraulichkeit der Unterlagen
 
Beide Vertragsparteien sind verpflichtet, über Unterlagen und Informationen, die
sie über die andere Vertragspartei erhalten haben, Stillschweigen zu bewahren
und
sie nicht an unberechtigte Dritte weiterzugeben. Diese Verpflichtung besteht
auch nach Beendigung des Vertrages. Bewerbungsunterlagen, die das
Unternehmen /
der Kunde vom Personalvermittler erhält, bleiben dessen Eigentum und sind
streng vertraulich zu behandeln. Der Vermittler wird personenbezogene Daten
des
Unternehmens / Kunden ausschließlich im Rahmen der Vermittlungstätigkeit in
seiner elektronischen Datenverarbeitung speichern und nur zum Zwecke der
Erfüllung dieses Vertrages verarbeiten. Er ist ohne Zustimmung des
Unternehmens
/ des Kunden nicht berechtigt, diese Daten an Dritte weiterzugeben.
Genauere Informationen zum Umgang mit
den personenbezogenen Daten der Bewerber sind aus dem
Auftragsverarbeitungsvertrag zu entnehmen.
 
Die Bestimmungen zum Datenschutz finden Sie unter folgendem Link:
 
https://captainjobs.de/datenschutz/



Gewährleistungsausschluss
 
Im gesetzlich zulässigen Umfang übernimmt APAGA keine
Gewähr dafür, dass die Bereitstellung der Webseiten und weiteren
Dienstleistungen fehlerfrei arbeiten. Zudem kann nicht gewährt werden, dass die
Webseiten frei von Comupterviren und anderen schädlichen Mechanismen sind. 
Wenn durch die Nutzung und damit verbundene Schäden
auftreten, dann ist die APAGA nicht in der Haftung und muss keine entstehenden
Kosten tragen. 
 
 
Haftungsbeschränkung
 
Im gesetzlich zulässigem Rahmen ist die Haftung von
APAGA für Schäden, die aus oder in Verbindung mit der Nutzung der Webseiten
oder der Nutzung der Inhalte entstehen beschränkt. 
 
 
 
Salvatorische Klausel
Sollten einzelne
Bestimmungen dieser Geschäftsbedingungen ganz oder teilweise nichtig und /
oder
unwirksam sein, bleibt die Gültigkeit und / oder Wirksamkeit der übrigen
Bestimmungen oder Teile solcher Bestimmungen unberührt. Die ungültigen und /
oder unwirksamen Bestimmungen werden durch solche ersetzt, die dem Sinn
und
Zweck der ungültigen und / oder unwirksamen Bestimmungen in rechtswirksamer
Weise wirtschaftlich am nächsten kommen. Das Gleiche gilt bei eventuellen
Lücken der Regelung.



Anwendbares Recht und Gerichtsstand
 
Das von diesen AGB geregelte Vertragsverhältnis zwischen der APAGA und dem
Kunden untersteht er Recht. Für sämtliche Streitigkeiten aus oder im
Zusammenhang mit diesen
Vertragsverhältnissen sind die ordentlichen Gerichte der Stadt Nürnberg
ausschließlich zuständig, sofern die gesetzlichen Bestimmungen keine anderen
Gerichte als zwingend zuständig vorsehen. Die APAGA kann Ansprüche gegen
Benutzer auch vor den Gerichten an deren Wohnort bzw. Sitz geltend machen.
 
 
Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns: 
 
APAGA UG (haftungsbeschränkt)
Am Einsiedel 34, 91785 Pleinfeld
E-Mail: info@captainjobs.de
 
mittels einer eindeutigen Erklärung (z. B. ein mit der Post versandter Brief,
Telefax oder E-Mail) über Ihren Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen,
informieren. Machen Sie von dieser Möglichkeit Gebrauch, so werden wir Ihnen
unverzüglich (z.B. per E-Mail) eine Bestätigung über den Eingang eines solchen
Widerrufs übermitteln.
 
Für zusätzliche Informationen hinsichtlich der Reichweite, des Inhalts und
Erläuterungen zur Ausübung wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice.
 
Nürnberg, 12.08.2019
 


