ALLGEMEINE NUTZUNGSBEDINGUNGEN
DES JOBTEASER SERVICE FÜR DIE
ADMINISTRATOREN DER HOCHSCHULEN
V 1.0, aktuell am 20.09.2017
Wir bitten Sie, diese Allgemeinen Nutzungsbedingungen
aufmerksam zu lesen. Diese Allgemeinen Nutzungsbedingungen
gelten ausschließlich für die Nutzung des Service von JobTeaser
durch die Administratoren der Hochschulen.

VORWORT
Zur Erleichterung der Lektüre dieser Allgemeinen Nutzungsbedingungen
(„ANB“) bezeichnen wir mit „JobTeaser Service“ oder „Service“ die
Website oder Websites mit den von uns angebotenen Diensten sowie
unsere mobile App, wenn die Funktionen darauf anwendbar sind.
Die JobTeaser SA, 34-36 Rue Guersant, 75017 Paris, Frankreich
(nachfolgend „JobTeaser“) hält alle Rechte am JobTeaser Service.
JobTeaser bietet mit diesem Service ein integriertes umfassendes
Angebot für die berufliche Eingliederung der registrierten Studierenden
und Absolventen, indem ihnen die Möglichkeit gegeben wird, sich auf
Stellen- oder Praktikumsangebote, die ihren Qualifikationen
entsprechen, zu bewerben, einstellende Unternehmen zu entdecken und
sich zu Karriere-Events anzumelden. Dieses umfassende Angebot ist
entweder direkt über JobTeaser oder die Hochschuleinrichtungen („die
Hochschulen“) zugänglich, die ihren Studierenden ein Karriereportal in
Form einer Version der Website in ihren Farben und mit Exklusiven
Inhalten und zusätzlichen Funktionen bieten (das „Career Center“).
Exklusive Inhalte bezeichnet spezifische Service-Inhalte jeder
Hochschule (Stellenangebote, Karriere-Events, Ressourcen und
Präsentationsbereich der Partnerunternehmen usw.). Die Einrichtung
des Career Center ist Gegenstand eines spezifischen Vertrages, der die
Beziehungen zwischen der Hochschule und JobTeaser regelt. Das

Career Center wird von den hierfür befugten Vertretern der Hochschule
(den „Administratoren") verwaltet.
Diese ANB gelten für die Administratoren, wenn diese den Service
nutzen bzw. als Administratoren auf das Career Center der
Hochschule, deren Vertreter sie sind, zugreifen. Sie enthalten die
Vorschriften für die Nutzung von JobTeaser, zu deren Beachtung
sich die Administratoren mit ihrer Registrierung verpflichten. Der
Nutzung des Services über das Administratorkonto liegt der
Partnerschaftsvertrag zwischen der Partnerhochschule und
JobTeaser
zugrunde,
wonach
der
Administrator
als
Bevollmächtigter der Partnerhochschule handelt.
Das Herunterladen aller oder eines quantitativ wesentlichen Teils der
Inhalte des Service mittels der Verwendung von Software-Robotern oder
jeglicher anderer automatischer Extraktionsverfahren ist untersagt.

1. DIE JOBTEASER-KONTEN
JobTeaser bietet mehrere Kategorien von Benutzerkonten, die jeweils
mit spezifischen Diensten verbunden sind:
● Das Mitgliedskonto ist Studierenden und Absolventen vorbehalten,
die auf der Suche nach einem Arbeits-, Praktikums- oder
Ausbildungsplatz, nach Informationen über bestimmte Berufe und
Unternehmen und nach Tipps für die Jobsuche sind.
● Das Administratorkonto ist Hochschuleinrichtungen vorbehalten,
die ihren Studierenden ein Karriereportal in Form einer Version der
Website in ihren Farben und mit Exklusiven Inhalten und
zusätzlichen Funktionen anbieten (das „Career Center“). Es wird
von den speziell befugten Vertretern der Hochschule (den
„Administratoren") verwaltet.
● Das Recruiterkonto ist allen natürlichen Personen vorbehalten, die
eine Stelle, ein Praktikum oder einen dualen Ausbildungsplatz (ein
Angebot) über das JobTeaser Stellenangebotsformular oder das
spezifische
Stellenangebotsformular
einer
Hochschule
veröffentlichen (die „Recruiter“). Der Recruiter verpflichtet sich im

Namen und auf Rechnung der juristischen Person, die er vertritt
und deren Anzeigen er veröffentlicht.
● Das Unternehmenskonto ist allen juristischen Personen
vorbehalten, die ihre Geschäftstätigkeiten, ihre Berufe, ihre Events
und ihre Angebote im Rahmen des Service präsentieren möchten.

2. ZUGANG ZU JOBTEASER
2.1 Für den Zugang zum JobTeaser Service benötigen Sie
entsprechende Hardware (Computer, Smartphone, Tablet usw.), einen
Internetanschluss und einen Standard Internetbrowser. Der Zugang zum
JobTeaser Service an sich ist für Administratoren kostenlos. Die
Zugriffs- und Nutzungskosten des Fernmeldenetzes, wie z.B. die Kosten
für die Nutzung der Fernkommunikationsmittel gehen zu Ihren Lasten
oder zu Lasten der Hochschule gemäß den von dieser festgelegten
Modalitäten.
2.2 Da der Zugang zu JobTeaser über das Career Center und damit
über das Informationssystem der Hochschule erfolgt, setzt dies die
Beachtung etwaiger besonderer Zugangsbedingungen gemäß den von
der Hochschule festgelegten technischen Konfigurationen bzw.
Zugangskontrollen voraus. JobTeaser haftet nicht für die Beachtung
oder die Folgen einer Nichtbeachtung dieser besonderen Bedingungen,
die sich der Kontrolle von JobTeaser entziehen.

3. ANLEGEN EINES ADMINISTRATORKONTOS
3.1 Ihr Konto wird auf Ihre Anfrage hin oder – sofern Sie dem
zugestimmt haben – von Ihrer Hochschule gemäß dem von JobTeaser
mit der von Ihnen vertretenen Hochschule geschlossenen
Partnerschaftsvertrags angelegt. Wir weisen Sie darauf hin, dass uns die
Hochschule zu diesem Anlass Ihre nachfolgenden personenbezogenen
Daten für das Anlegen des Kontos übermittelt (Name, Vorname,
E-Mail-Adresse, Ihre Funktion in der von Ihnen vertretenen Hochschule).
Wir gehen davon aus, dass Sie hierzu gegenüber der Hochschule Ihre
Einwilligung erteilt haben.

3.2 Sie können alle Informationen zum Schutz und zur Sicherheit Ihrer
Daten im Dokument „Datenschutzerklärung“ nachlesen. Wir bitten Sie,
die Datenschutzerklärung aufmerksam zur Kenntnis zu nehmen.
3.3 Sie verpflichten sich auf jeden Fall, uns die aktuellen und exakten
Sie betreffenden Informationen zu übermitteln, falls die von der
Hochschule, die Sie vertreten, übermittelten Informationen nicht aktuell
oder exakt waren.
3.4 Das Anlegen des Administratorkontos ist kostenlos.
3.5 Sie haben die Authentifizierungsdaten, die Ihnen gemäß den
Bestimmungen zwischen Ihnen und Ihrer Hochschule zugeteilt wurden,
zu sichern.
3.6 Die Authentifizierung mit Hilfe dieses Logins und dieses Passworts
(oder jeder anderen Daten zur Authentifizierung, die von den
Hochschulen eingerichtet werden) gewährleistet die Zuordnung aller
ausgeführten Vorgänge oder der Inhalte, die über das Konto auf dem
Service
gepostet
wurden.
Jede
Verwendung
der
Authentifizierungsdaten, die Ihnen zugeteilt wurden, gilt als von der von
Ihnen vertretenen Hochschule getätigt.

4. DIE AUF DER WEBSITE ANGEBOTENEN DIENSTE
4.1 Als Administrator der Partnerhochschule von JobTeaser übertragen
wir Ihnen die Möglichkeit, Exklusive Inhalte im Career Center zu
erstellen oder deren Erstellung durch die Recruiter zu bestätigen:
Praktikumsund
Stellenangebote,
Karriere-Events,
Unternehmensbereiche usw. Damit können Sie das Career Center Ihrer
Hochschule individuell anreichern. Wir weisen Sie darauf hin, dass die
Recruiter verpflichtet sind, ein Konto zu eröffnen und eigene Allgemeine
Nutzungsbedingungen zu bestätigen, um Exklusive Inhalte und
insbesondere Praktikums- und Stellenanzeigen veröffentlichen zu
lassen.
4.2 Sie haben zudem die Möglichkeit, falls das entsprechende Modul
durch Ihre Hochschule aktiviert worden ist, die Öffnung der

Lebenslauf-Sammlung mit den Profilen und den Lebensläufen der im
Career Center registrierten Studierenden und Absolventen für die
Unternehmen, die Partner Ihrer Hochschule sind, zu bestätigen oder
Kommentare bezüglich der Betreuung der Mitglieder gemäß diesen ANB
einzufügen.
4.3 Sie haben schließlich die Möglichkeit, falls das entsprechende Modul
durch Ihre Hochschule aktiviert worden ist, einzusehen, wie die
Studierenden Ihrer Hochschule die vom Service bereitgestellten
Ressourcen nutzen (insbesondere, welche Unterseiten sie besuchen,
welche Stellenanzeigen sie aufrufen und auf welche Stellen sie sich
bewerben), um ihre Suche nach einem Praktikum oder einem
Arbeitsplatz zu optimieren. Sofern die Studierenden ihren Lebenslauf
hochgeladen haben und damit in eine Kontaktaufnahme eingewilligt
haben, können Sie diese Studierenden auch gemäß der
Aufgabenstellung der Hochschule bei ihrer beruflichen Eingliederung
begleiten, per Email kontaktieren und sodann in Absprache mit dem
Studierenden diesem Berufsberatung erteilen.

5. HAFTUNG
5.1 Aufgrund Ihrer Funktion als Administrator der Hochschule wurden
Ihnen besonderen Zugangsrechte zum Service zugeteilt, die die
Nutzung der oben beschriebenen Dienste ermöglichen.
5.2 Sie tragen Sorge für die korrekte Verwendung der Zugangsrechte
und Befugnisse, die Sie für das Informationssystem des JobTeaser
Service erhalten. Ferner obliegt Ihnen die Freigabe von Inhalten
gegenüber JobTeaser und Ihrer Hochschule.
5.3 Die Nutzung des JobTeaser Service darf nicht zweckentfremdet
werden und darf nicht zur Veröffentlichung von Inhalten oder
Aussagen führen, die Rechte Dritter verletzen oder gegen geltende
Gesetze verstoßen.
5.4 Es ist insbesondere zu unterlassen:
● missbräuchlich die Identität einer anderen Person zu verwenden,

● absichtlich falsche, irreführende oder betrügerische Inhalte oder
Kommentare einzustellen bzw. öffentlich zugänglich zu machen,
● den Zugang zum JobTeaser Service bzw. die Funktionsfähigkeit
des JobTeaser Service auf beliebige Art zu beeinträchtigen,
● Inhalte einzustellen bzw. öffentlich zugänglich zu machen, welche
Rechte Dritter verletzen,
● rassistische, fremdenfeindliche, antisemitische, homophobe, den
Holocaust leugnende, pornografische, pädophile, oder die
Menschenwürde
verletzende
Inhalte
oder
Kommentare
einzustellen bzw. öffentlich zugänglich zu machen,
● Inhalte oder Kommentare einzustellen bzw. öffentlich zugänglich
zu machen, zu veröffentlichen, die zu Gewalt, Selbstmord oder
Terrorismus aufrufen, welche die Verwendung, Herstellung oder
Verbreitung von illegalen Substanzen anregen oder die zur
Begehung von Verbrechen oder Vergehen anstiften oder diese
verherrlichen, insbesondere Verbrechen gegen die Menschlichkeit,
● beleidigende, verleumderische, diskriminierende oder die
Privatsphäre, das Bild oder das Persönlichkeitsrecht Dritter
verletzende, gegen die öffentliche Ordnung, geltende Gesetze
oder die Sittlichkeit verstoßende Inhalte und Kommentare
einzustellen bzw. öffentlich zugänglich zu machen,
● ohne unsere vorherige und schriftliche Zustimmung Informationen
zu kommerziellen oder Werbezwecken einzustellen bzw. öffentlich
zugänglich zu machen,
● die personenbezogenen Daten der Studierenden und der Recruiter
entgegen diesen ANB, der Datenschutzerklärung, den Vorgaben
Ihrer Hochschule und der einschlägigen Datenschutzgesetze zu
nutzen,
● auf der Website Hyperlinks einzustellen bzw. öffentlich zugänglich
zu machen, die auf Websites führen, deren Inhalt gegen eine
dieser Vorschriften verstößt.
5.5 Es wird darauf hingewiesen, dass sich strafbar macht, wer mit
betrügerischen Absichten auf ein Computersystem zugreift, den Betrieb
eines solchen Systems behindert oder fälscht oder auf betrügerische Art

und Weise Daten einschleust oder die im System enthaltenen Daten
verändert.
5.6 Bei Verstoß gegen eine der vorstehend aufgeführten Regelungen
behalten wir uns – sofern und soweit zur Vermeidung von
Schadensersatzansprüchen Dritter nicht anders möglich und zumutbar
gegebenfalls auch ohne vorherige Abmahnung – das Recht vor, Ihre
Hochschule darüber zu informieren, Ihren Zugriff auf alle oder einen Teil
der Dienste und Funktionen von JobTeaser zu sperren oder den Zugang
zu Ihrem Administratorkonto vorübergehend oder endgültig und ohne
Gegenleistung oder - sofern und soweit zur Vermeidung von
Schadensersatzansprüchen Dritter nicht anders möglich und zumutbar –
ohne vorherige Benachrichtigung zu löschen. Wir weisen darauf hin,
dass die von Ihnen vertretene Hochschule in diesen Fällen uns sowie
Dritten gegenüber für schuldhaft verletzte Rechte und für schuldhafte
verursachte Schäden sowie für die Folgen Ihrer Handlungen gemäß den
einschlägigen gesetzlichen Regelungen und dem zugrundeliegenden
Partnerschaftsvertrag in Haftung genommen werden kann. Im Fall
vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Verhaltens kann ggf. nach
arbeitsrechtlichen Bestimmungen daneben auch eine persönliche
Haftung Ihrer Person in Betracht kommen.
5.7 Im Fall einer Klage oder Beschwerde an uns seitens eines Dritten
aufgrund von Informationen oder Daten, die von Ihrem
Administratorkonto veröffentlicht wurden, sind Sie bzw. die Hochschule,
die Sie vertreten, verpflichtet, unverzüglich zur Aufklärung des
Sachverhalts beizutragen.

6. SCHLIESSUNG DES KONTOS
Sie haben die Möglichkeit, Ihr Administratorkonto
Abstimmung mit Ihrer Hochschule zu schließen.

jederzeit

in

7. HYPERLINKS
Der Service beinhaltet Informationen, die von externen Websites zur
Verfügung gestellt werden oder Links auf andere Websites, die wir nicht

geschaffen haben und für die wir nicht verantwortlich sind. Wir prüfen
vorab nicht, ob der Inhalt dieser Websites angemessen oder aktuell,
exakt oder vollständig ist.

8. GEISTIGES EIGENTUM
8.1 Gestaltung, Form und Inhalt des Service sowie alle Elemente, aus
denen der Service besteht, insbesondere Marken, Logos, Texte, Daten,
Zeichnungen,
Grafiken,
Fotos,
Animationen,
Tondateien,
Computercodes, Anordnungen und/oder Kombinationen von Elementen
des Service einschließlich der herunterladbaren Dokumente, sind und
bleiben im Eigentum von JobTeaser. JobTeaser ist insoweit Urheber des
Service bzw. seiner Elemente oder hält hieran die ausschließlich,
zeitlich, räumlich und inhaltlich unbeschränkten, übertrag- und
sublizenzierbaren Nutzungsrechte.
8.2 Wenn Sie feststellen, dass durch Elemente, die im Rahmen des
Service veröffentlicht sind, Urheberrechte oder andere geschützte
Rechte verletzt werden, wenden Sie sich bitte an JobTeaser an der
Adresse abuse@jobteaser.com oder per Post an: JobTeaser.com, 34-36
rue Guersant, 75017 Paris – Frankreich.

9. VERTRAGLICHER RAHMEN
Der vertragliche Rahmen für das Nutzungsverhältnis besteht aus den
folgenden Dokumenten:
● Besondere Nutzungsbedingungen, falls diese Ihnen separat durch
Jobteaser angetragen worden sind und Sie diesen separat
zugestimmt haben,
● diese Allgemeinen Nutzungsbedingungen für die Administratoren
der Hochschulen,
● die Datenschutzerklärung von JobTeaser.

10. NUTZUNGSDAUER
Das Nutzungsverhältnis wird auf unbestimmte Dauer geschlossen und
gilt bis zur Schließung Ihres Administratorkontos oder, wenn letzteres
zuerst eintritt, bis zur Kündigung des Vertrags zwischen JobTeaser und
Ihrer Hochschule. Sofern die Nutzungsdauer aus einem der
vorgenannten Gründe endet, werden die von Ihnen verarbeiteten und
genutzten personenbezogenen Daten gelöscht, sofern uns nicht
zwingende gesetzliche Regelungen zu einer darüber hinaus gehenden
Speicherung Ihrer Daten verpflichten.

11. BEAUFTRAGUNG VON SUBUNTERNEHMEN
JobTeaser ist berechtigt, Dritte mit der Erbringung der Gesamtheit oder
eines Teils des angebotenen Service zu beauftragen.

12. GÜLTIGKEIT DER VERTRAGLICHEN BEDINGUNGEN
Sollte eine Bestimmung dieser ANB unwirksam sein oder werden, wird
hierdurch die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt.

13. ÄNDERUNG DER ALLGEMEINEN BEDINGUNGEN
Wir behalten uns vor, diese ANB, im Zuge der Entwicklung der von uns
auf dem Service angebotenen Funktionen zu ändern und zu
aktualisieren. Wir werden Sie mindestens einen Monat vorher mithilfe
des Service bzw. von E-Mails über die anstehenden Änderungen und
den Zeitpunkt ihres Inkrafttretens informieren. Stimmen Sie der
Änderung nicht zu, haben Sie die Möglichkeit, Ihren Account jederzeit
fristlos zu löschen. Anderenfalls treten die Änderungen zum Ablauf der
Frist in Kraft.

14. E-MAILKOMMUNIKATION
Wir werden Ihnen alle für die Bereitstellung des Service notwendigen
Informationen per E-Mail senden. Wir werden dazu die von Ihnen
mitgeteilten E-Mail-Adressen verwenden.

15. ANWENDBARES RECHT
Diese ANB unterliegen dem Recht der Bundesrepublik Deutschland.
Ausschließlicher Gerichtsstand ist, soweit gesetzlich zulässig, München.

