
Allgemeine Geschäftsbedingungen für die Nutzung von 

jobs.inFranken.de 

Nutzungsbedingungen für private Stellensuchende 

(„Nutzer“) 

§ 1 Geltungsbereich 

1.1 Die nachfolgenden Bedingungen gelten für alle privaten Nutzer (nachfolgend „Nutzer“) 

der Plattform www.jobs.infranken.de (nachstehend „Portal“) und der auf dem Portal 

angebotenen Leistungen. Das Portal wird von der inFranken.de GmbH & Co. KG, 

Gutenbergstraße 1, 96050 Bamberg betrieben (nachfolgend "Anbieter"). 

1.2 Abweichungen von diesen Nutzungsbedingungen gelten nur dann als vereinbart, wenn sie 

vom Anbieter ausdrücklich schriftlich bestätigt wurden. 

1.3 Für Unternehmen, die über das Portal Personal suchen oder sich in sonstiger Weise 

präsentieren, gelten die Allgemeine Geschäftsbedingungen für gewerbliche Kunden der 

Plattform, die ebenfalls auf dem Portal hinterlegt sind. 

§ 2 Zugangsberechtigung / Registrierungspflicht 

2.1 Auch ohne Registrierung ist es Nutzern möglich, in der Datenbank des Portals nach 

Stellen zu suchen. Möchte der Nutzer  weitere Leistungen des Portals nutzen, z.B. Vorschläge 

für passende Stellenangebote erhalten, ist eine einmalige Registrierung unter Angabe 

personenbezogener Daten erforderlich. Die Registrierung ist ausschließlich Nutzern gestattet, 

die das 18. Lebensjahr vollendet haben.  

 § 3 Inhalte 

3.1 Das Portal bietet eine Plattform zur Entwicklung individueller Karrierechancen für 

Privatpersonen bzw. zur gezielten Personalrekrutierung und -entwicklung für Unternehmen 

sowie die Darstellung von Stellenanzeigen aus den Printtiteln der Mediengruppe Oberfranken 

- Zeitungsverlage GmbH & Co KG. Es bietet Privatpersonen die Möglichkeit sich auf 

Stellenausschreibungen zu bewerben oder von Unternehmen bezüglich zu besetzender Stellen 

angesprochen (z.B. per Mail, Telefon) zu werden. Die Nutzung des Service ist für private 

Nutzer (Stellenbewerber) kostenlos. 

3.2 Die Inhalte auf dem Portal können urheberrechtlich geschützt sein. Gewerbsmäßige 

Adressbeschaffung und deren anderweitige Veröffentlichung ohne schriftliche Genehmigung 

des Anbieters ist nicht gestattet. 

3.3 Der Anbieter ist frei in der Gestaltung der Inhalte und jederzeit berechtigt, die Angebote 

auf dem Portal zu ändern, einzuschränken, zu erweitern, oder ganz einzustellen. Der Anbieter 

ist bei der Erbringung seiner Leistung frei, diese auch durch Dritte nach eigener Wahl zu 

erbringen. 



 

§ 4 Pflichten des Nutzers und Leistungsstörungen 

4.1 Der Nutzer ist verpflichtet, den Service des Anbieters nur sachgerecht zu nutzen. 

Insbesondere wird der Nutzer: 

1. die Zugriffsmöglichkeiten auf den Service nicht rechtsmissbräuchlich, insbesondere 

nicht im Widerspruch zu den Nutzungsbedingungen nutzen; 

2. gegebenenfalls an den Anbieter beziehungsweise Dritte ausgehende E-Mails und 

Abfragen mit größtmöglicher Sorgfalt auf Viren überprüfen; 

3. gesetzliche, behördliche und technische Vorschriften einhalten. 

 

§ 5 Nutzungsumfang 

5.1 Soweit Inhalte über das Portal zugänglich gemacht werden, dürfen diese vom Nutzer nur 

für persönliche und eigene Zwecke verwendet werden. Jede Nutzung von Inhalten für 

gewerbliche Zwecke ist untersagt. 

5.2 Urheberrechtshinweise und/oder Markenbezeichnungen in den Inhalten dürfen weder 

verändert noch beseitigt werden.  

 

§ 6 Personenbezogene Daten 

Die Verarbeitung personenbezogener Daten erfolgt gemäß den jeweils gültigen gesetzlichen 

Bestimmungen und den Datenschutzregelungen des Anbieters. 

 

§ 7 Gewährleistung 

7.1 Der Anbieter übernimmt keine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit, Verlässlichkeit 

und Aktualität sowie für die Brauchbarkeit der abgerufenen Inhalte für den Nutzer. Der 

Anbieter wird versuchen, im Rahmen der technischen Möglichkeiten, mehr als unerhebliche 

Störungen und Fehler schnellstmöglich zu beseitigen und unerhebliche Beeinträchtigungen in 

angemessener Frist zu beseitigen. Der Anbieter wird sich bemühen, die angebotenen 

Leistungen auf dem Portal stets zugänglich zu halten. Der Nutzer hat jedoch keinen Anspruch 

auf die ständige Verfügbarkeit und Störungsfreiheit der Leistungen. 

7.2 Der Anbieter ist für den eventuellen Erfolg einer Stellenvermittlung in keiner Weise 

verantwortlich und haftet nicht, falls keine Stellenvermittlung zustande kommt. 

7.3 Dem Nutzer ist bekannt, dass es nach dem derzeitigen Stand der Technik nicht möglich 

ist, alle Risiken aus der Nutzung des Internet auszuschließen. Daher übernimmt der Anbieter 

keine Gewährleistung für technische Mängel. 



7.4 Sämtliche Downloads – gleich ob unmittelbar von dem Portal oder von mit dem Portal 

verlinkten Seiten – erfolgen auf eigenes Risiko. 

 

 

§ 8 Haftung des Anbieters 

8.1 Der Anbieter haftet nach den gesetzlichen Bestimmungen, sofern der Nutzer 

Schadensersatzansprüche geltend macht, die auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit, 

einschließlich Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit von Vertretern oder Erfüllungsgehilfen des 

Anbieters, beruhen. 

8.2 Im Übrigen haftet der Anbieter nach den gesetzlichen Bestimmungen, wenn schuldhaft 

eine wesentliche Vertragspflicht (Kardinalpflicht) verletzt wird. Der Schadensersatzanspruch 

ist dann auf den vorhersehbaren, typischerweise eintretenden Schaden begrenzt. Diese 

Beschränkungen gelten nicht für Schadensersatzansprüche nach Ziffer 8.1. 

8.3 Die Haftung wegen schuldhafter Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit 

bleibt unberührt; dies gilt auch für die zwingende Haftung nach Produkthaftungsgesetz und 

für Schadensersatzansprüche aus der Übernahme einer Garantie. 

8.4 Von Nutzern und/oder Unternehmen, die sich auf dem Portal präsentieren, und/oder 

Dritten eingestellt Inhalte unterliegen keiner Kontrolle durch den Anbieter. Der Anbieter 

übernimmt aus diesem Grund auch keine Verantwortung und Gewähr für Korrektheit, 

Vollständigkeit, Zuverlässigkeit, Authentizität, Freiheit von Rechtsverletzungen Dritter, 

Virenfreiheit oder Geeignetheit dieser Inhalte. Dies gilt explizit auch für externe links, auf die 

im Rahmen von Inhalten verwiesen wird, egal ob es sich um Inhalte des Anbieters handelt 

oder um Inhalte Dritter. 

8.5 Soweit eine Haftung des Anbieters ausgeschlossen oder beschränkt ist, gilt dies auch für 

die persönliche Haftung der Mitarbeiter, Vertreter und Erfüllungsgehilfen des Anbieters. 

 

§ 9 Vertragsbeendigung; Löschung 

9.1 Der Anbieter wird den Zugang und sämtliche zugehörige Daten des Nutzers nach Ablauf 

von 6 Monaten, nachdem die letzte aktive Nutzung der Plattform durch den Nutzer erfolgt ist, 

löschen, sofern keine gesetzlichen Aufbewahrungspflichten entgegenstehen. 

9.2 Widerruft der Nutzer die Einwilligung zur Nutzung der Daten, werden die Daten des 

Nutzers gelöscht, sofern keine gesetzlichen Aufbewahrungspflichten entgegenstehen. 

 

§ 10 Kontakt 

Rückfragen oder Beanstandungen können an folgende Anschrift gerichtet werden:   



inFranken.de GmbH & Co. KG 

Gutenbergstraße 1, 96050 Bamberg  

E-Mail: jobs@inFranken.de  

 

 

 

§ 11 Sonstige Regelungen 

11.1 Ausschließlicher Erfüllungsort und Gerichtsstand ist, soweit gesetzlich zulässig, der Sitz 

des Anbieters. 

11.2 Sowohl auf diese Nutzungsbedingungen als auch auf etwaige darüber hinaus bestehende 

Rechtsverhältnisse zwischen dem Nutzer und dem Anbieter findet ausschließlich deutsches 

Recht, unter Ausschluss des UN Kaufrechts, Anwendung. 

11.3 Sollten einzelne Teile dieser Nutzungsbedingungen ganz oder teilweise unwirksam sein 

oder werden, so bleibt die Wirksamkeit im Übrigen unberührt. 

 

Stand: 09.05.2018 

 

  

 


