Allgemeine Geschäftsbedingungen
der Jobbörse der isits AG
I. Vertragsgegenstand
§€1 - Gegenstand der Teilnahme- und Nutzungsbedingungen (1) Die Firma isits AG International School
of IT Security, ansässig Huestraße 30 in 44787 Bochum, E-Mail: info@is-its.org) - nachfolgend „isits AG“
genannt – stellt Unternehmen auf www.is-its.org/jobboerse eine Plattform zur Verfügung - nachfolgend
„das Portal“ genannt - über welche Unternehmen Stellenanzeigen veröffentlichen können. Die isits AG
tritt hierbei lediglich als Betreiber des Portals auf und schreibt selbst keine Stellenangebote aus. Die
isits AG ist weder Vertreter der Nutzer, noch kann die isits AG die auf der Seite www.is-its.org/jobboerse
präsentierten Arbeitsverträge rechtswirksam abschließen. Die isits AG ist keine Vertragspartei der Arbeitsverträge der auf der Seite www.is-its.org/jobboerse dargestellten Stellenangebote. Die isits AG ist
lediglich Betreiber eines Portals, auf dem Arbeitgeber Stellenangebote veröffentlichen können. Die Unternehmen können individuelle Stellenausschreibungen erstellen, auf dem Portal öffentlich zugänglich
machen, verfügbare Inhalte abrufen und die weiteren, auf dem Portal jeweils aktuell zur Verfügung stehenden unentgeltlichen sowie entgeltlichen Dienste im Rahmen der jeweiligen Verfügbarkeit nutzen.
Nähere Informationen zu den Diensten finden
sich in der Dienstebeschreibung, § 6.
(2) Die vorliegenden Teilnahme- und Nutzungsbedingungen regeln die Zurverfügungstellung
der Dienste durch die isits AG als Diensteanbieter und die Nutzung dieser Dienste durch die Nutzer.
II. Anmeldung zur Teilnahme, Umgang mit Zugangsdaten, Beendigung der Teilnahme
§€2 - Anmeldeberechtigung
(1) Die Nutzung der auf dem Portal verfügbaren kostenpflichtigen Dienste setzt Ihre Anmeldung als
Firma oder Unternehmen voraus. Ein Anspruch auf die Teilnahme besteht nicht. Die isits AG ist berechtigt, Teilnahmeanträge ohne Angabe von Gründen zurückzuweisen.
(2) Die Anmeldung ist Personen oder Unternehmen nur erlaubt, wenn sie volljährig und unbeschränkt
geschäftsfähig sind. Minderjährigen Personen ist eine Anmeldung untersagt. Bei einer juristischen Person muss die Anmeldung durch eine unbeschränkt geschäftsfähige und vertretungsberechtigte natürliche Person erfolgen.
§€3 - Anmeldung auf dem Portal
(1) Die isits AG bietet Unternehmen, nicht aber Verbrauchern, ein Portal zur Veröffentlichung von Stellenangeboten an. Dieser Zugang bietet Ihnen gegen eine vereinbarte Nutzungsvergütung die Möglichkeit, Stellenangebote auf dem Portal öffentlich zugänglich zu machen. Die dafür zu zahlende Nutzungsvergütung finden Sie auf dem Anmeldeformular. Näheres zum jeweiligen Leistungsangebot finden Sie
unter § 6. Bitte beachten Sie: Die Beantragung des Zugangs darf ausschließlich zu einem Zweck erfolgen, der Ihrer gewerblichen oder Ihrer selbständigen beruflichen Tätigkeit zugerechnet wird. Nur Verbrauchern steht ein Widerrufsrecht zu; ein Widerrufsrecht besteht also nicht.
(2) Die während des Anmeldevorgangs von der isits AG erfragten Daten und sonstigen Angaben müssen vom Nutzer vollständig und korrekt angegeben werden. Bei der Anmeldung einer juristischen Person ist zusätzlich die vertretungsberechtigte natürliche Person anzugeben.
(3) Nach Angabe aller erfragten Daten durch Sie werden diese von der isits AG auf Vollständigkeit und
Plausibilität überprüft. Sind die Angaben aus Sicht von der isits AG korrekt und bestehen aus Sicht der
isits AG keine sonstigen Bedenken, schaltet die isits AG die Stellenanzeigen frei und benachrichtigt Sie
hiervon per E-Mail. Die E-Mail gilt als Annahme Ihres Teilnahmeantrags. Ab Zugang der E-Mail sind Sie
zur Nutzung des Portals im Rahmen dieser Teilnahme- und Nutzungsbedingungen berechtigt.
§€4 - Aktualisierung der Teilnehmerdaten

Nutzer sind dazu verpflichtet, Ihre Daten (einschließlich ihrer Kontaktdaten) aktuell zu halten. Tritt während der Dauer Ihrer Teilnahme eine Änderung der angegebenen Daten ein, so haben Sie der isits AG
die Änderungen unverzüglich per E-Mail oder Telefax mitzuteilen.
§€5 - Beendigung der Teilnahme
(1) Für den Zugang gilt die im Rahmen der Anmeldung vereinbarte Vertragslaufzeit. Nach Ablauf der
Vertragslaufzeit endet der Vertrag automatisch, ohne dass es einer Kündigung bedarf.
(2)
Das
Recht
zur
außerordentlichen
Kündigung
bleibt
hiervon
unberührt.
III. Dienste und Inhalte auf dem Portal
§€6 - Diensteangebot und Verfügbarkeit der Dienste
Die isits AG stellt Ihnen auf dem Portal Speicherplatz für Stellenangebote zur zeitlich befristeten Nutzung zur Verfügung. Inhalt und Umfang der Dienste bestimmen sich nach den jeweiligen vertraglichen
Vereinbarungen:
1. Die isits AG bietet eine Verlinkung auf die Unternehmensseite des Nutzers an. Dieser Link erscheint
ausschließlich auf der Übersichtsseite der Stellenangebote.
2. Die isits AG bietet den Speicherplatz für eine Stellenangebotsseite (sog. Unterseite) an. Auf diese
Seite wird durch eine Verlinkung auf der Übersichtsseite der Stellenangebote hingewiesen. Zudem erfolgt auf der Unterseite eine Verlinkung auf die Unternehmensseite des Nutzers.
§ 7 - Schutz der Inhalte, Verantwortlichkeit für Inhalte Dritter
(1) Die auf dem Portal verfügbaren Inhalte sind überwiegend geschützt durch das Urheberrecht oder
durch sonstige Schutzrechte und stehen jeweils im Eigentum der isits AG, den die Stellenanzeigen veröffentlichenden Unternehmen oder sonstigen Dritten, welche die jeweiligen Inhalte zur Verfügung gestellt haben. Die Zusammenstellung der Inhalte als solche ist ggf. geschützt als Datenbank oder Datenbankwerk im Sinne der §§ 4 Abs. 2, 87a Abs. 1 UrhG. Sie dürfen diese Inhalte lediglich gemäß diesen
Teilnahme- und Nutzungsbedingungen sowie im auf dem Portal vorgegebenen Rahmen nutzen.
(2) Die auf dem Portal verfügbaren Inhalte stammen teilweise von der isits AG und teilweise von den
die Stellenanzeigen veröffentlichenden Unternehmen bzw. sonstigen Dritten. Inhalte der die Stellenanzeigen veröffentlichenden Unternehmen sowie sonstiger Dritter werden nachfolgend zusammenfassend „Drittinhalte“ genannt. Die isits AG führt bei Drittinhalten keine Prüfung auf Vollständigkeit, Richtigkeit und Rechtmäßigkeit durch und übernimmt daher keinerlei Verantwortung oder Gewährleistung
für die Vollständigkeit, Richtigkeit, Rechtmäßigkeit und Aktualität der Drittinhalte. Dies gilt auch im Hinblick auf die Qualität der Drittinhalte und deren Eignung für einen bestimmten Zweck, und auch, soweit
es sich um Drittinhalte auf verlinkten externen Webseiten handelt. Sämtliche Inhalte auf dem Portal
sind Drittinhalte, ausgenommen diejenigen Inhalte, die mit einem Urheberrechtsvermerk von der isits
AG versehen sind.
§€8 - Inanspruchnahme kostenpflichtiger Dienste
(1) Die isits AG bietet auf dem Portal sowohl unentgeltliche als auch kostenpflichtige Dienste an. Die
hierfür geltenden Preise entnehmen Sie bitte dem Anmeldungsformular.
(2) Sämtliche angegebenen Entgelte verstehen sich einschließlich der jeweils geltenden gesetzlichen
Mehrwertsteuer, zurzeit beträgt diese 19%. Der isits AG ist eine Ausweisung der Umsatzsteuer in Rechnungen möglich.
(3) Das Entgelt für die von Ihnen in Anspruch genommenen kostenpflichtigen Dienste erfolgt vorab von
Ihnen per Überweisung für die vereinbarte Vertragslaufzeit. Eine Rechnung für die in Anspruch genommenen kostenpflichtigen Dienste wird Ihnen per E-Mail übersandt.
§€9 - Erstellung von Stellenanzeigen
(1) Der Nutzer kann die zu veröffentlichenden Stellenanzeigen im Rahmen der vorliegenden Teilnahmeund Nutzungsbedingungen nach seinen Vorstellungen individuell gestalten. Bitte beachten Sie unbedingt die Beschränkungen des § 12.
(2) Die isits AG führt im Regelfall keine Überprüfung der Identität der Nutzer und der Angaben in den
Stellenanzeigen durch.
(3) Mit der Zusendung von Inhalten räumt der Nutzer der isits AG jeweils ein unentgeltliches und übertragbares Nutzungsrecht an den jeweiligen Inhalten ein, insbesondere
– zur Speicherung der Inhalte auf dem Server von der isits AG sowie deren Veröffentlichung, insbesondere deren öffentlicher Zugänglichmachung (z.B. durch Anzeige der Inhalte auf dem Portal),

– zur Bearbeitung und Vervielfältigung, soweit dies für die Vorhaltung bzw. Veröffentlichung der jeweiligen Inhalte erforderlich ist, und
– zur Einräumung von – auch entgeltlichen – Nutzungsrechten gegenüber Dritten an Ihren Inhalten.
Soweit die Vertragslaufzeit endet oder der Nutzer den Vertrag kündigt, erlischt das durch die isits AG
vorstehend eingeräumte Nutzungs- und Verwertungsrecht. Die isits AG bleibt jedoch berechtigt, zu Sicherungs- und/oder Nachweiszwecken erstellte Kopien aufzubewahren. Die den Dritten bereits eingeräumte Nutzungsrechte bleiben ebenfalls unberührt.
(4) Der Nutzer ist für die von ihm eingestellten Inhalte voll verantwortlich. Die isits AG übernimmt keine
Überprüfung der Inhalte auf Vollständigkeit, Richtigkeit, Rechtmäßigkeit, Aktualität, Qualität und Eignung für einen bestimmten Zweck. Der Nutzer erklärt und gewährleistet gegenüber der isits AG daher,
dass er der alleinige Inhaber sämtlicher Rechte an den von ihm auf dem Portal eingestellten Inhalten
ist, oder aber anderweitig berechtigt ist (z.B. durch eine wirksame Erlaubnis des Rechteinhabers), die
Inhalte auf dem Portal einzustellen und die Nutzungs- und Verwertungsrechte nach dem vorstehenden
Absatz 3 zu gewähren.
(5) Die isits AG behält sich das Recht vor, das Einstellen von Inhalten abzulehnen und/oder bereits eingestellte Inhalte ohne vorherige Ankündigung zu bearbeiten, zu sperren oder zu entfernen, sofern das
Einstellen der Inhalte durch den Nutzer oder die eingestellten Inhalte selbst zu einem Verstoß gegen §
10 geführt haben oder konkrete Anhaltspunkte dafür vorliegen, dass es zu einem schwerwiegenden
Verstoß gegen § 10 kommen wird. Die isits AG wird hierbei jedoch auf Ihre berechtigten Interessen
Rücksicht nehmen und das mildeste Mittel zur Abwehr des Verstoßes gegen § 10 wählen.
(6) Zwingende gesetzliche Rechte (einschließlich der Vervielfältigung zum privaten und sonstigen eigenen Gebrauch nach § 53 UrhG) bleiben unberührt.
§€10 - Verbotene Aktivitäten
(1) Die auf dem Portal verfügbaren Dienste sind ausschließlich für die nichtkommerzielle Nutzung durch
die Internetnutzer bestimmt. Jede Nutzung für oder im Zusammenhang mit kommerziellen Zwecken
ist untersagt, es sei denn, eine derartige Nutzung wurde vom der isits AG zuvor ausdrücklich und schriftlich erlaubt. Zur unerlaubten kommerziellen Nutzung zählen insbesondere
– alle Angebote und Bewerbungen entgeltlicher Inhalte, Dienste und/oder Produkte und
zwar sowohl Ihrer eigenen, als auch solche Dritter,
– alle Angebote, Bewerbungen und Durchführungen von Aktivitäten mit kommerziellem Hintergrund
außerhalb der Veröffentlichung von Stellenangeboten, wie zum Beispiel Preisausschreiben, Verlosungen, Tauschgeschäfte, Inserate oder Schneeballsysteme, und
– jedwede elektronische bzw. anderweitige Sammlung von Identitäts- und/oder Kontaktdaten (einschließlich E-Mail-Adressen) von Mitgliedern (z.B. für den Versand unaufgeforderter E-Mails).
(2) Nutzern sind jegliche Aktivitäten auf bzw. im Zusammenhang mit dem Portal untersagt, die gegen
geltendes Recht verstoßen, Rechte Dritter verletzen oder gegen die Grundsätze des Jugendschutzes
verstoßen. Insbesondere sind folgende Handlungen untersagt:
– das Einstellen, die Verbreitung, das Angebot und die Bewerbung pornografischer, gegen Jugendschutzgesetze, gegen Datenschutzrecht und/oder gegen sonstiges Recht verstoßender und/oder betrügerischer Inhalte, Dienste und/oder Produkte;
– die Verwendung von Inhalten, durch die andere Teilnehmer oder Dritte beleidigt oder verleumdet werden;
– die Nutzung, das Bereitstellen und das Verbreiten von Inhalten, Diensten und/oder Produkten, die
gesetzlich geschützt oder mit Rechten Dritter (z.B. Urheberrechte) belastet sind, ohne hierzu ausdrücklich berechtigt zu sein.
(3) Ebenfalls untersagt ist jede Handlung, die geeignet ist, den reibungslosen Betrieb des Portals zu
beeinträchtigen, insbesondere die Systeme der isits AG übermäßig zu belasten.
(4) Bei Vorliegen eines Verdachts auf rechtswidrige bzw. strafbare Handlungen ist die isits AG berechtigt und gegebenenfalls auch verpflichtet, Ihre Aktivitäten zu überprüfen und notfalls geeignete rechtliche Schritte einzuleiten. Hierzu kann auch die Zuleitung eines Sachverhalts an die Staatsanwaltschaft
gehören.

V. Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten
§€11 - Datenschutz
(1) Im Hinblick auf die Bestimmungen des Bundesdatenschutzgesetzes und das seit dem 25.5.2018
in Kraft getretene DGSVO weisen wir Sie darauf hin, dass die Speicherung und Nutzung Ihrer personenbezogenen Daten zur Vertragserfüllung erfolgt.
(2) Ihre geschäftlichen Kontaktdaten werden vom Veranstalter für Marketingzwecke in der Weise genutzt, Ihnen Prospekte, Programme und Seminarinformationen des Veranstalters per Post oder E-Mail
zu übersenden.
(3) Sie können der Nutzung, Verarbeitung bzw. Übermittlung Ihrer Daten zu Marketingzwecken jederzeit durch Mitteilung an den Bereich Datenschutz des Veranstalters widersprechen bzw. Ihre Einwilligung widerrufen. Nach Erhalt Ihres Widerspruchs bzw. Widerrufs wird der Veranstalter die hiervon betroffenen Daten nicht mehr zu Marketingzwecken nutzen und verarbeiten bzw. die weitere Zusendung
von Werbemitteln unverzüglich einstellen.
VI. Sonstige Bestimmungen
§€12 - Salvatorische Klausel/Anwendbares Recht
(1) Sollte eine Bestimmung dieser Teilnahme- und Nutzungsbedingungen unwirksam sein oder werden,
so bleibt die Rechtswirksamkeit der übrigen Bestimmungen hiervon unberührt.
(2) Diese Teilnahme- und Nutzungsbedingungen unterliegen dem Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des UN-Kaufrechts (Convention of Contracts for the International Sales of
Goods, CISG). Zwingende Bestimmungen des Staates, in dem der Nutzer seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat, bleiben unberührt.
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