1.

Allgemeines

ZiRKL wendet sich mit den Informationen und Diensten der Website an Unternehmen und hoch qualifizierte Fach- und
Führungskräfte und räumt den Nutzern das Recht zur Nutzung der auf dieser Website angebotenen Leistungen
ausschließlich auf Grundlage dieser Nutzungsbedingungen ein. Diese Nutzungsbedingungen werden im Falle der
Registrierung in unserer Stellenbörse durch die jeweils gültigen Registrierungsbedienungen für Bewerber bzw. für
Unternehmen ergänzt.
2.

Inhalt des Webangebotes

ZiRKL ist bemüht, das Webangebot stets aktuell und inhaltlich richtig sowie vollständig anzubieten. Dennoch ist das
Auftreten von Fehlern nicht völlig auszuschließen. Wir übernehmen keine Haftung für die Aktualität, die inhaltliche Richtigkeit
sowie für die Vollständigkeit der in unserem Webangebot eingestellten Informationen, es sei denn die Fehler wurden
vorsätzlich oder grob fahrlässig aufgenommen.
Des Weiteren stehen wir nicht für die jederzeitige Verfügbarkeit der Leistungen und das fehlerfreie Funktionieren der Website
ein. ZiRKL wird im Rahmen des Zumutbaren, technisch Möglichen sowie rechtlich Zulässigen alle Maßnahmen ergreifen, um
Störungen im vorbezeichneten Sinne zu unterbinden. Wir sind dabei berechtigt, Arbeiten an der Website durchzuführen, die
zur Datenspeicherung, Wartung, Beseitigung von Fehlern oder in sonstiger Weise zur Leistungserbringung erforderlich sind
und eine vorübergehende Unterbrechung des Betriebes erfordern.
Außerdem steht ZiRKL nicht ein für Inhalte aller gelinkten Seiten auf ihrer Website. Diese Erklärung gilt für alle auf dieser
Website angebrachten Links. Sie hat keinen Einfluss auf den Inhalt dieser Seiten.
Alle Texte, Bilder und andere Daten sind urheberrechtlich geschützt. Die Veröffentlichung, Übernahme oder Nutzung von
Texten, Bildern oder anderer Daten bedarf der schriftlichen Zustimmung von ZiRKL.
3.

Stellenbörse

Um unsere Stellenbörse in vollem Umfang nutzen zu können und Zugang zu dem nicht allgemein zugänglichen Bereich der
Website zu erhalten, müssen Nutzer sich registrieren lassen.
3.1.

Registrierung für Bewerber

Diese Registrierung ist für Bewerber kostenfrei.
Die bei der Registrierung erhobenen Daten werden durch ZiRKL in einer Datenbank gespeichert. Bewerber haben die
Möglichkeit, ihre eigenen Bewerberprofile sowie einen Lebenslauf in pdf-Format in der Datenbank zu hinterlegen.
Diese Daten können nur von registrierten Unternehmen eingesehen werden.
Mit der Registrierung erhält der Bewerber Zugang zu allen Daten der in der Datenbank hinterlegten Informationen der
Arbeitgeber.
Ein Anspruch auf Registrierung besteht nicht.
3.2.

Registrierung für Arbeitgeber

Arbeitgeber können sich nur registrieren, wenn Sie Mitglied im Verein sind.
Die bei der Registrierung erhobenen Daten werden durch ZiRKL in einer Datenbank gespeichert. Außerdem haben
Arbeitgeber die Möglichkeit, spezifische Stellenprofile sowie Stellenanzeigen im pfd-Format in der Datenbank zu hinterlegen.
Diese Daten können nur durch registrierte Bewerber eingesehen werden. Mit der Registrierung erhält der Arbeitgeber einen
zeitlich auf die Dauer der Registrierung beschränkten Zugang zu allen Daten der in der Datenbank hinterlegten
Informationen der Bewerber.
4.

Pflichten des Nutzers

Für die Inhalte und Aktualität der Daten ist der Nutzer verantwortlich.
Die Angaben des Nutzers in der Bewerbung dürfen ausschließlich im eigenen Namen erfolgen. Sie müssen vollständig sowie
sachlich zutreffend sein und dürfen nicht gegen geltendes Recht, insbesondere nicht gegen Vorschriften des Strafrechts, des
Urheberrechts, gegen gewerbliche Schutzrechte, Persönlichkeitsrechte Dritter oder gegen die guten Sitten verstoßen.

Der Nutzer wird aufgefordert, im Falle der Änderung von Tatsachen, die Inhalt seiner Daten oder für diese von Bedeutung
sind, unverzüglich eine Aktualisierung zu veranlassen.
Mit der Registrierung vergibt jeder Nutzer sich selbst ein persönliches Passwort, das geheim zu halten ist. Der Nutzer ist
verantwortlich für jeden autorisierten oder nicht autorisierten Gebrauch seiner Registrierung und verpflichtet sich, bei
unautorisierter Benutzung dies ZiRKL anzuzeigen sowie das Passwort sofort zu ändern. ZiRKL behält sich das Recht vor, bei
Kenntnisnahme von einem möglichen Missbrauch eines Kennwortes die erforderlichen Maßnahmen zu ergreifen.
Im Falle der Unmöglichkeit der Authentifizierung der Daten, die zur Anmeldung und Registrierung eingegeben werden, bei
mutmaßlichen, irreführenden oder falschen Angaben bei der Registrierung, bei mutmaßlichem oder erkennbaren Missbrauch
der Webseiten, bei Beschädigung oder Beeinträchtigung der Funktionsfähigkeit der Webseiten und bei sonstigen
schwerwiegenden Verstößen gegen die allgemeinen Nutzungsbedingungen wird ZiRKL die Inhalte des Nutzers aus der
Webseite herauszunehmen und diesen darüber informieren. Die Folgen aller daraus entstandenen Schäden sind durch den
Nutzer zu tragen.
Dem Nutzer ist es strengstens untersagt, unbefugt auf die Systemsoftware zuzugreifen und Schäden jeglicher Art
hervorzurufen. Im Falle eines schuldhaften Verstoßes ist der Nutzer verpflichtet, ZiRKL sämtliche hieraus entstandenen
Schäden unverzüglich zu ersetzen und ZiRKL von etwaigen Ansprüchen Dritter, die aus dem Verstoß resultieren,
unverzüglich freizustellen. Diese Ansprüche bleiben im Falle einer Beendigung des Vertrages unberührt.
5.

Datenschutz/Geheimhaltung

Sofern innerhalb des Internetangebotes die Möglichkeit der Eingabe von persönlichen Daten (E-Mailadressen, Namen,
Anschriften) besteht, erfolgt diese freiwillig. Wir erklären ausdrücklich, dass wir diese Daten nicht an Dritte weitergeben.
6.

Schlussbestimmungen

Der Nutzer erklärt sich damit einverstanden, dass alle wesentlichen Mitteilungen, das Nutzungsverhältnis der Webseiten von
ZiRKL betreffend, per E-Mail versandt werden, soweit nicht gesetzlich eine andere Form vorgeschrieben ist.
Sollte eine dieser Nutzungsbedingungen unwirksam sein oder werden, so wird die Wirksamkeit der übrigen Bedingungen
hiervon nicht berührt. Die Parteien werden in diesem Fall die ungültige Bedingung durch eine wirksame ersetzen, die dem
wirtschaftlichen Zweck der ungültigen Bedingung möglichst nahe kommt.

