Geschäftsbedingungen

Produktbezogene Geschäftsbedingungen Bewerberdatenbank von www.WEICHENSTELLER.net
(„Partnertool“/ „Bewerberpool“)
1 Leistungsbeschreibung

2 Verpflichtungen des Kunden

1.1
Diese produktbezogenen Bedingungen „Bewerberdatenbank („Partnertool“/ „Bewerberpool“)“ ergänzen unsere
allgemeinen Datenschutzrichtlinien und gehen diesen im
Zweifel vor. Der Unternehmerverband Landkreis Sigmaringen eV – UVS (nachfolgend als „Anbieter“ bezeichnet)
unterhält im Internet Datenbanken mit Lebensläufen von
Stellensuchenden („Kandidaten“). Kandidaten können darin
ihre Profile bzw. Lebensläufe hinterlegen. Mit Freischaltung
veröffentlicht der Kandidat diese in der WEICHENSTELLER-Datenbank so, dass seine persönlichen Daten unmittelbar in der Datenbank offen einsehbar sind („offenes Profil“).
Der Kunde (i.d.R. Unternehmen), der einen Zugang zur
Bewerberdatenbank erhält, kann dort offene Profile mit den
persönlichen Daten unmittelbar einsehen und den Kandidaten kontaktieren.
1.2
Der Zugang zur Bewerberdatenbank ist an die betreffende
Rechtsperson gebunden und dem Kunden ausschließlich
zum eigenen Gebrauch gestattet. Der Zugang zur Bewerberdatenbank und die eingestellten Profile dürfen nicht
an Dritte weitergegeben werden. Zugriffe zum Zweck
der Kundenabwerbung sind unzulässig. Kein Kunde darf
Hyperlinks („deep links“) von seiner Internetseite auf die
Bewerberdatenbank von WEICHENSTELLER einrichten. Der
Anbieter behält sich das Recht vor, jegliche Verletzung dieser Bestimmung unverzüglich und ohne vorherige Warnung
gerichtlich zu verfolgen.
1.3
Dem Kunden stehen in der Bewerberdatenbank bestimmte
Funktionalitäten zur Verfügung. Dieser Service beinhaltet
keine Datensicherung für den Kunden. Daten können jederzeit ohne vorherige Benachrichtigung aus dem Back-Office
entfernt oder gelöscht werden.
1.4
Der Kunde hat Lesezugriff auf eine unbegrenzte Menge an
Profilen in der Bewerberdatenbank. Wird ein neues Bewerberprofil veröffentlicht, erhält der Kunde einen E-Mail-Push
über die im Kundenprofil definierten Kontaktadressen.
Dieser enthält auch einen Hyperlink zum Direktzugriff auf
den hochgeladenen Lebenslauf.
1.5
Speist ein Kandidat durch Klicken auf den Button „Veröffentlichen“ sein Profil in die Bewerberdatenbank ein, wird
es für die Dauer von 4 Wochen im Kunden-Interface gelistet.
Der Kunde hat jedoch weiterhin, für einen Zeitraum von insgesamt 6 Monaten, per Hyperlink Zugriff auf den im System
gespeicherten Lebenslauf.
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2.1
Der Kunde hat in Übereinstimmung mit den rechtlichen
Vorschriften, Gesetzen zum Schutze Dritter und den guten
Sitten zu handeln.
2.2
Der Kunde verpflichtet sich insbesondere persönliche
Daten von Kandidaten nicht weiterzugeben, diese vertraulich zu behandeln und sämtliche datenschutzrechtlichen
Bestimmungen einzuhalten. Sollte der Anbieter von einem
Kandidaten aufgefordert werden, seine Daten zu löschen,
und setzt der Anbieter den Kunden hiervon in Kenntnis, so
hat dieser alle Kopien, Dateien oder Daten, die zu einem bestimmten Kandidaten gehören, unverzüglich zu löschen.
2.3
Alle Verluste, Kosten, Forderungen, Schadensersatzleistungen und andere Aufwendungen, die dem Anbieter durch
den Kunden entstehen, gehen zu dessen Lasten, es sei denn,
der Anbieter hat dies zu vertreten.
2.4
Die Kandidatenangaben werden ausschließlich von diesen
selbst vorgenommen, so dass der Anbieter deren Vollständigkeit, Richtigkeit, Sorgfalt oder Verfügbarkeit nicht gewährleisten kann. Ebenso wenig gewährleistet der Anbieter
eine bestimmte Anzahl von Antworten.
2.5
Die Daten von Stellensuchenden, die sich bei WEICHENSTELLER registrieren („Kandidaten“) sind streng vertraulich und
dürfen vom Kunden nur entsprechend den einschlägigen
Datenschutzgesetzen gespeichert, verwendet und genutzt
werden. Kandidaten dürfen nur gezielt zum Zwecke der
Kandidatensuche für konkrete Stellenangebote angeschrieben werden. Der Anbieter behält sich vor, bei Zuwiderhandlung den Zugang des Kunden zu blockieren.
2.6
Der Kunde weiß, dass für den Datentransfer aus dem
Geltungsbereich der Europäischen Union hinaus besondere Regeln gelten. Ein solcher Datentransfer bedarf – auch
innerhalb eines Konzerns – in der Regel der Zustimmung
des Kandidaten.

3 Abrechnungsmodelle

Preis und die Details der Abrechnung richten sich nach den
WEICHENSTELLER-Preislisten oder den vertraglichen Vereinbarungen. Mitgliedsunternehmen des UVS erhalten unentgeltlich vollen Zugang zum Angebot.
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