Allgemeine Geschäftsbedingungen
Stand 01.01.2008

1.

Geltungsbereich
Grundlage der Nutzung des Internetangebotes von FSJ-Stellen.de und damit der vertraglichen Beziehung
zwischen Ihnen und FSJ-Stellen.de sind die nachfolgenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).

2.

Vertragsgegenstand
Sie können Ihre Bestellung innerhalb von zwei Wochen ohne Angabe von Gründen per Brief, Fax oder EMail widerrufen. Die Frist beginnt frühestens mit Erhalt einer in Textform noch gesondert mitzuteilenden
Widerrufsfrist zu laufen. Zur Wahrung der Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs.
Der Widerruf ist zu richten an:

Markus Wußler
Urbanstr. 70
72622 Nürtingen
Tel: 07022-277936
Fax: 0180-3663388-07981
E-Mail: info@fsj-stellen.de
Steuer Nr.: 74454 / 41059
Finanzamt: Nürtingen
Widerrufsfolgen:
Im Falle eines wirksamen Widerrufs ist der Vertrag hinfällig und die Leistungen sind gegenseitig zurück zu
gewähren. Ihr Widerrufsrecht erlischt vorzeitig, wenn Sie vor Ende der Widerrufsfrist mit der Nutzung des
Angebots von FSJ-Stellen.de begonnen haben, d.h. mit dem erstmaligen Einloggen in den
kostenpflichtigen Bereich.
Wenn Sie Unternehmer im Sinne des § 14 Bürgerlichen Gesetzbuches (BGB) sind und bei Abschluss des
Vertrags in Ausübung Ihrer gewerblichen oder selbständigen Tätigkeit handeln, besteht das Widerrufsrecht
nicht.
3.

Vertragspartner
Der Vertrag kommt zustande mit:

Markus Wußler
Urbanstr. 70
72622 Nürtingen

Tel: 07022-277936
Fax: 0180-3663388-07981
E-Mail: info@fsj-stellen.de
Steuer Nr.: 74454 / 41059
Finanzamt: Nürtingen
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4.

Vertragsschluss
Der Vertrag kommt zustande auf Grund Ihrer verbindlichen Anmeldung bei FSJ-Stellen.de durch Ausfüllen
des Onlineformulars und betätigen des Buttons "Absenden". Die Zugangsdaten für den Onlinezugang zu
FSJ-Stellen.de gehen Ihnen dann per e-Mail zu. Sie erhalten eine Rechnung über den Rechnungsbetrag.

5.

Pflichten im elektronischen Geschäftsverkehr
Wenn Sie Unternehmer im Sinne des § 14 Bürgerlichen Gesetzbuches (BGB) sind und bei Abschluss des
Vertrags in Ausübung Ihrer gewerblichen oder selbständigen Tätigkeit handeln, gelten die Pflichten im
elektronischen Geschäftsverkehr gemäß § 312 e Abs. 1 Nr. 1 - 3 BGB nicht.

6.

Speicherung des Vertragstextes
FSJ-Stellen.de speichert Ihre Bestellung und den Abonnementsvertrag nur für eigene Zwecke. Sie haben
die Möglichkeit, das Bestellformular, Ihre Stellenanzeigen und die Allgemeinen Geschäftsbedingungen
auszudrucken.

7.

Urheberrechte
(1) FSJ-Stellen.de ist bestrebt, in allen Publikationen die Urheberrechte der verwendeten Grafiken, Bilder,
Tondokumente, Videosequenzen und Texte zu beachten, von ihm selbst erstellte Grafiken, Bilder,
Tondokumente, Videosequenzen und Texte zu nutzen oder auf lizenzfreie Grafiken, Bilder, Tondokumente,
Videosequenzen und Texte zurückzugreifen. Alle innerhalb des Internetangebotes genannten und ggf.
durch Dritte geschützten Marken- und Warenzeichen unterliegen uneingeschränkt den Bestimmungen des
jeweils gültigen Kennzeichenrechts und den Besitzrechten der jeweiligen eingetragenen Eigentümer. Allein
auf Grund der bloßen Nennung ist nicht der Schluss zu ziehen, dass Markenzeichen nicht durch Rechte
Dritter geschützt sind! Das Copyright für veröffentlichte, von FSJ-Stellen.de selbst erstellte Objekte bleibt
allein bei FSJ-Stellen.de. Eine Vervielfältigung oder Verwendung solcher Grafiken, Bilder, Tondokumente,
Videosequenzen und Texte in anderen elektronischen oder gedruckten Publikationen ist ohne
ausdrückliche Zustimmung des Autors nicht gestattet.
(2) Der Auftraggeber trägt die alleinige presse-, wettbewerbsrechtliche und sonstige Verantwortung für die
von ihm angelieferten zur Veröffentlichung bestimmten Inhalte. Der Auftraggeber bestätigt mit der
Auftragserteilung, dass sämtliche zum Einstellen in das Internet erforderlichen Nutzungsrechte der Inhaber
von Urheber-, Leistungsschutz- und sonstigen Rechten an dem von ihm gestellten Unterlagen und Daten
erworben hat bzw. darüber frei verfügen kann.

8.

Pflichten des Auftraggebers
(1) Der Auftraggeber garantiert, in seinen Anzeigen nur den Tatsachen entsprechende Angaben zu
veröffentlichen und die Vorgaben des Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes einzuhalten.
(2) Wir behalten uns vor, vom Auftraggeber erteilte Aufträge wegen ihres Inhalts, der Herkunft oder der
technischen Form nach einheitlichen, sachlich gerechtfertigten Grundsätzen nicht auszuführen. Dies gilt
besonders, wenn der Inhalt gegen gesetzliche oder behördliche Verbote, missbräuchlich ist oder gegen die
guten Sitten verstößt bzw. die Veröffentlichung für uns aus sonstigen Gründen unzumutbar ist.
(3) Wir behalten uns ferner das Recht vor bereits im Internet veröffentlichte Leistungselemente wieder zu
entfernen, soweit die zu veröffentlichenden Inhalte gegen gesetzliche Vorgaben, behördliche Verbote,
Rechte Dritter oder gegen die guten Sitten verstoßen bzw. die Veröffentlichung für uns aus sonstigen
Gründen unzumutbar ist ("Unzulässige Inhalte"). Das Gleiche gilt, soweit in Auftrag des Kunden Links auf
Leistungselemente gesetzt werden, die unmittelbar oder mittelbar auf Seiten mit unzulässigen Inhalten
führen. Wir sind berechtigt solche Inhalte, ohne vorherige Abmahnung des Auftraggebers aus dem
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Angebot zu nehmen. Der Auftraggeber wird von einer solchen Maßnahme unverzüglich unterrichtet. Ein
Erstattungsanspruch des Auftraggebers wird hierdurch nicht begründet.
(4) Der Auftraggeber stellt uns mit Auftragserteilung von allen Ansprüchen frei, die Dritte wegen
unzulässiger Inhalte oder sonstiger Gesetzesverstöße, die vom Auftraggeber zu vertreten sind gegen uns
geltend machen. Die Freistellung umfasst auch die erforderlichen Rechtsverfolgungskosten.
(5) Die Versendung von Kontaktnachrichten an die Stellensuchenden im Rahmen des Zugriffs auf die
Datenbank für Stellensuchende ist unzulässig, soweit zweifelhafte Inhalte versendet werden, ein Verstoß
gegen die guten Sitten vorliegt oder uns eine Duldung des Vorgehens aus sonstigen Gründen unzumutbar
ist. Die Nutzung der Datenbank zu einem anderen Zweck als zum Zweck der Anbahnung eines konkreten
Dienst- oder Arbeitsverhältnissen in Bezug auf tatsächlich verfügbare freie Stellen ist unzulässig. Der
Auftraggeber sichert zu, alle Bestimmungen des Daten- und Persönlichkeitsschutzrechts einzuhalten. Wir
sind im Falle von vertragswidrigem, datenschutz- oder persönlichkeitsrechtswidrigen Umgang des
Auftraggebers berechtigt, die Leistungserbringung durch Sperrung des Zugriffs einzustellen und behalten
uns vor, diese Inhalte ohne vorherige Abmahnung aus dem Angebot zu entfernen. Der Auftraggeber wird
von einer solchen Maßnahme unverzüglich unterrichtet. Ein Erstattungsanspruch des Auftraggebers wird
hierdurch nicht begründet.
9.

Anzeigenschaltung
(1) Wir veröffentlichen im Namen des Auftraggebers Stellenanzeigen, Firmenpräsentationen und
Werbebanner (im folgenden "Anzeigen") im Internet. Grundsätzlich kann nur eine Position pro
Stellenanzeige durch den Auftraggeber geschaltet werden.
(2) Die Platzierung der Bannerwerbung erfolgt im Rahmen des vertraglich Vereinbarten nach unserem
billigen Ermessen; wir werden hierbei die Interessen des Auftraggebers berücksichtigen. Wir behalten uns
das Recht vor die Platzierung abzulehnen oder jederzeit zu beenden.
9.1. Inhalt und Rechte an Anzeigen
(1) Für den Inhalt, insbesondere dessen Richtigkeit und rechtliche Zulässigkeit, der zur Schaltung der
Anzeigen zur Verfügung gestellten Text- und Bildunterlagen trägt allein der Auftraggeber die
Verantwortung. Wir sind nicht verpflichtet, die Anzeige auf die Beeinträchtigung der Rechte Dritter hin
zu überprüfen. Der Auftraggeber ist verpflichtet, uns von Ansprüchen Dritter freizustellen, die in
irgendeiner Weise aus der Ausführung des Anzeigenauftrages gegen uns erwachsen. Die aktive
direkte Verlinkung zu externen Karriereseiten, Stellenanzeigen und Bewerberformularen ist nur nach
gesonderter vertraglicher Vereinbarung zulässig.
(2) Sofern im Rahmen der Veröffentlichung der Anzeige geschützte Markenrechte benutzt werden,
wird hiermit die Genehmigung zu deren Nutzung erteilt. Der Auftraggeber sichert zu, dass er zur
Erteilung der Genehmigung berechtigt ist.
(3) Wir erwerben an allen von uns erstellten und veröffentlichten Anzeigen die alleinigen Urheberrechte
und/oder anderen Leistungsschutzrechte. Mit der Zahlung des Entgeltes durch den Auftraggeber, u.a.
für die Erstellung des HTML-Layouts durch uns, ist, soweit nichts anderes schriftlich vereinbart wurde,
keine Abtretung von Urheberrechten und/oder anderen Leistungsschutzrechten an den Auftraggeber
oder der für ihn tätigen Agentur verbunden. Sofern die von uns veröffentlichte Anzeige durch den
Auftraggeber selbst bzw. einer für diesen tätigen Agentur - einschließlich des HTML-Quelltextes erstellt wurde, räumt der Auftraggeber hiermit uns das ausschließliche Nutzungsrecht ein, die Anzeige
in Bezug auf alle Nutzungsarten zu nutzen, die im Zusammenhang mit der Veröffentlichung der
Anzeige stehen; Abs. 2 S.2 gilt hierbei entsprechend. Insbesondere werden wir hierdurch auch
berechtigt, rechtswidrige Eingriffe in das Urheberrecht durch Dritte im Rahmen der Veröffentlichung im
eigenen Namen abzuwehren bzw. hieraus resultierende Schadensersatzansprüche geltend zu
machen.
9.2. Beginn der Veröffentlichung

SEITE 3 / 8

Allgemeine Geschäftsbedingungen
Stand 01.01.2008

Der Beginn der Veröffentlichung erfolgt unverzüglich nach Abschluss des Anzeigenvertrages. Der
Auftraggeber ist verantwortlich für die vollständige Anlieferung einwandfreier, geeigneter
Anzeigenmittel. Verzögerungen, die infolge des Inhalts des durch den Auftraggeber zur
Veröffentlichung gestellten Anzeigentextes entstehen, seien sie inhaltlich oder technisch bedingt, sind
allgemein durch uns nicht zu vertreten.
9.3. Ort der Veröffentlichung, Linking/Framing
(1) Das Entgelt entrichtet der Auftraggeber für die Veröffentlichung der Anzeige auf unseren InternetSeiten sowie im Rahmen von Kooperationen auf den Plattformen der Kooperationspartner von FSJStellen.de
(2) Wir sind darüber hinaus berechtigt, jedoch nicht verpflichtet, die Anzeige auch anderweitig,
insbesondere durch Printmaterial auf Messen, Fax auf Abruf oder Telefon zu verbreiten. Wir sind
außerdem berechtigt, jedoch nicht verpflichtet, die Anzeige auch in jedem von uns frei bestimmbaren
Printmedium zu veröffentlichen (oder durch Dritte veröffentlichen zu lassen). Es handelt sich hierbei
um zusätzliche und freiwillige Leistungen von uns, für welche dem Auftraggeber keine Mehrkosten
entstehen.
(3) Der Auftraggeber wird darauf hingewiesen, dass nach dem gegenwärtigen Stand der Technik nicht
gänzlich ausgeschlossen werden kann, dass die auf unseren Internet-Seiten veröffentlichten Anzeigen
auch durch andere Internet-Anbieter kopiert, gelinkt und/oder mit Hilfe von Frames, als eigenes
Angebot getarnt, zusätzlich veröffentlicht werden. Wir werden uns bemühen, im Rahmen des technisch
und rechtlich Möglichen ein Kopieren, ein Linking und/oder ein Framing im vorgenannten Sinne zu
unterbinden. Hierzu erteilt uns der Auftraggeber bereits jetzt alle gegebenenfalls erforderlichen
Zustimmungserklärungen. Sollte es dennoch zu einem unberechtigten Linking und/oder Framing
kommen, so kann der Auftraggeber daraus gegen uns keinerlei Ansprüche herleiten.
9.4. Änderung des Anzeigentextes
Der Auftraggeber kann seine veröffentlichten Anzeigen innerhalb des Veröffentlichungszeitraums
selbstständig verändern, erweitern, deaktivieren oder löschen.
9.5. Mängelrüge
Bei beiderseitigen Handelsgeschäften hat der Auftraggeber die geschaltete Anzeige unverzüglich nach
der ersten Schaltung zu prüfen und etwaige Mängel unverzüglich zu rügen. Die Rügefrist bei
derartigen Handelsgeschäften beginnt bei offenen Mängeln mit der Schaltung der Anzeige, bei
verdeckten Mängeln mit ihrer Entdeckung. Unterlässt der Auftraggeber die Mängelrüge, so gilt die
Schaltung der Anzeige als mangelfrei genehmigt.
9.6. Aufbewahrung von Vorlagen - Archivierung von Anzeigen
(1) Von dem Auftraggeber zur Verfügung gestellte Vorlagen für die Anzeigenerstellung sind von uns
nur auf besondere schriftliche Anforderung des Auftraggebers an diesen zurückzusenden. Die Pflicht
zur Aufbewahrung endet drei Monate nach Beendigung des Anzeigenvertrages.
(2) Wir sind nicht verpflichtet, nach Beendigung des Anzeigenvertrages die geschaltete Anzeige
aufzubewahren.

SEITE 4 / 8

Allgemeine Geschäftsbedingungen
Stand 01.01.2008

10. Bewerberdatenbank
(1) Der Zugriff auf die Bewerberdatenbank wird dem Auftraggeber durch Erteilung eines Zugangscodes
(Benutzerkennung, Passwort) als einzelne Lizenz ermöglicht, über den er Zugang zu den entsprechenden
Internetseiten erhält. Der Auftraggeber verpflichtet sich, diesen Zugangscode geheim zu halten und
insbesondere nicht an Dritte weiterzugeben. Der Zugriff auf die Bewerberdatenbank ist, sofern der
Auftraggeber eine natürliche Person ist für jeden erteilten Zugangscode dem Auftraggeber selbst,
andernfalls jeweils nur einer natürlichen Person, die von dem Auftraggeber zu benennen ist, erlaubt. Im
Umgang mit persönlichen Bewerberdaten ist der Auftraggeber zur Einhaltung sämtlicher
datenschutzrechtlichen Bestimmungen verpflichtet. Wir behalten uns im Falle der Zuwiderhandlung das
Recht vor den Zugriff auf die Bewerberdatenbank zu sperren. Ein Erstattungsanspruch des Auftraggebers
wird hierdurch nicht begründet.
(2) Die Nutzung der Bewerberdatenbank ist ausschließlich zum persönlichen Gebrauch gestattet. Jegliche
Weitergabe der Nutzungsmöglichkeit an Dritte ist, sofern nicht gesondert vereinbart, verboten. Der
Auftraggeber darf Hyperlinks von seiner Internetseite auf die Bewerberdatenbank nur nach Vereinbarung
einrichten.
(3) Die Angaben der Bewerber werden ausschließlich von diesen selbst vorgenommen, so dass FSJStellen.de deren Vollständigkeit, Richtigkeit, Sorgfalt oder Verfügbarkeit nicht gewährleisten kann. Ebenso
wenig gewährleisten wir eine bestimmte Anzahl von Antworten.
(4) Der Zugriff auf unsere Bewerberdatenbank für Stellensuchende durch Unternehmen, die mit uns im
Wettbewerb stehen, ist generell, insbesondere soweit der Zugriff zum Zweck der Kundenabwerbung
erfolgt, unzulässig und berechtigt uns, auch ohne vorherige Abmahnung Unterlassungsansprüche
gerichtlich geltend zu machen. In diesem Fall verpflichtet sich der Auftraggeber selbst im Falle eines
Anerkenntnisurteils, die Kosten des Verfahrens zu tragen.
(5) Der Zugriff auf unsere Bewerberdatenbank zu anderen Zwecken, als der Anbahnung eines festen
Arbeitsverhältnisses bezogen auf konkret vorhandene Positionen ist ausgeschlossen. Die Nutzung durch
Franchise-Geber, Direktvertriebssysteme, Seminaranbietern u.ä. zu anderen Zwecken als der Anbahnung
eines festen Arbeitsverhältnisses ist ausgeschlossen. Jeder Verstoß berechtigt uns zur unverzüglichen
Sperrung des Zugangs ohne vorherige Abmahnung des Auftraggebers. Der Auftraggeber wird von einer
solchen Maßnahme unverzüglich unterrichtet. Ein Erstattungsanspruch des Auftraggebers wird hierdurch
nicht begründet.
11. Entgelte, Verzug
(1) Der Auftraggeber zahlt an uns für seine Aufträge vorbehaltlich einer anderen schriftlichen Abrede die
sich aus unserer, im Internet abrufbare Preisliste ergebende Vergütung inkl. der ges. Umsatzsteuer, die bei
Änderung angepasst wird. Maßgebend ist die Preisliste, die zum Zeitpunkt des Zugangs des Antrags des
Auftraggebers von uns im Internet veröffentlicht wird.
(2) Die Rechnung wird von uns unverzüglich erstellt und dem Auftraggeber übersandt. Die Rechnung ist
sofort nach Erhalt ohne Abzüge zahlbar. Wir behalten uns vor, in Einzelfällen die Leistung nur gegen
Vorkasse durchzuführen.
(3) Ab Verzugs- oder Stundungseintritt werden Zinsen in Höhe von 5 % über dem jeweils gültigen
Basiszinssatz zzgl. der gesetzlichen MwSt. in Rechnung gestellt.
(4) Zur Aufrechnung ist der Auftraggeber ausschließlich berechtigt, wenn und soweit der geltend gemachte
Gegenanspruch rechtskräftig festgestellt worden ist.
(5) Gerät der Auftraggeber mit der Rechnungsbegleichung in Verzug, sind wir berechtigt, die vertragliche
Verpflichtung zur Ausführung von Aufträgen und die Zurverfügungstellung jedweder Services bis zur
vollständigen Bezahlung fälliger Rechnungsbeträge einstweilig einzustellen. Die Veröffentlichungszeit von
Anzeigen oder die Zugriffszeit auf die Bewerberdatenbank verlängert sich dadurch nicht. Ferner steht es
uns frei, bei Folgeaufträgen eine Vorausvergütung zur Bedingung für die Leistungserbringung zu machen
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sowie bei Verzug mit der Zahlung einer vereinbarten Rate um mehr als 2 Wochen ohne gesonderte
Mahnung den Gesamtrechnungsbetrag fällig zu stellen.
12. Beendigung des Vertrages
(1) Die Laufzeit einer Stellenanzeige beträgt mindestens 1 Monat, Sie können auch Laufzeiten von 3, 6
oder 12 Monaten wählen. Das Nutzungsentgelt ist jeweils im Voraus fällig.
(2) Der Vertag über die Veröffentlichung einer Anzeige endet mit Ablauf der Laufzeit der Stellenanzeige.
(3) Wir sind zur außerordentlichen Kündigung berechtigt, wenn der Auftraggeber seine Vertragspflichten
erheblich verletzt oder Insolvenz anmeldet.
13. Verfügbarkeit
In der Regel steht Ihnen das Angebot von FSJ-Stellen.de 24 Stunden täglich an sieben Tagen in der
Woche zur Verfügung. FSJ-Stellen.de garantiert eine Verfügbarkeit des Angebots von 90 % im Jahr.
Ausgenommen ist die Nichterreichbarkeit des Angebots von FSJ-Stellen.de, die durch höhere Gewalt oder
technisch bedingt verursacht wurde und nicht im Einflussbereich von FSJ-Stellen.de liegt.
14. Kundendienst / Beanstandungen des Kunden
Fragen zur Bestellung oder Reklamationen richten Sie bitte per e-Mail an unseren Service unter
info@fsj-stellen.de.
15. Geheimhaltung und Datenschutz
(1) Sie verpflichten sich, die Ihnen übermittelten Zugangsdaten sorgfältig und vor dem Zugriff Dritter
geschützt aufzubewahren. Sie sind nicht berechtigt, Ihren Zugang Dritten zur Verfügung zu stellen.
(2) An uns übermittelte Daten wie Namen, Adresse, Telefonnummer oder e-Mailadresse
(personenbezogene Daten) verwenden wir ausschließlich zum Zwecke der der Bearbeitung Ihrer Anfrage
oder der Abwicklung Ihres Onlinezugangs. Ihre Daten werden von uns n i c h t an Dritte weitergegeben.
Wir erheben, verarbeiten und nutzen Ihre personenbezogenen Daten über die Inanspruchnahme von FSJStellen.de, soweit dies erforderlich ist, um Ihnen die Inanspruchnahme unseres Angebotes zu ermöglichen
(Nutzungsdaten) oder um die Nutzung dieses Angebots abzurechnen (Abrechnungsdaten).
(3) Sämtliche personenbezogene Daten werden bei uns nur solange gespeichert, wie dies für den
genannten Zweck (Bearbeitung Ihrer Anfrage oder Abwicklung Ihres Abonnements) erforderlich ist oder wir
gesetzlich zur Speicherung verpflichtet sind.
Mit Ihrem Besuch auf FSJ-Stellen.de können außerdem Informationen über den Zugriff (Datum, Uhrzeit,
betrachtete Seite) auf unserem Server gespeichert werden. Diese Daten gehören nicht zu den
personenbezogenen Daten, sondern sind anonymisiert. Beispiele: Name Ihres Internetproviders, Art Ihres
Internet-Browsers, besuchte Seiten innerhalb unserer Internetpräsenz. Diese Daten werden von uns
ausschließlich zur Verbesserung unseres Angebotes und zu statistischen Zwecken ausgewertet.
(4) Mit Ihrem Besuch auf FSJ-Stellen.de können Daten auf Ihrem Computer gespeichert werden. Diese
Daten nennt man “Cookie” und sie erleichtern Ihnen die Nutzung von FSJ-Stellen.de.
Sie haben jedoch die Möglichkeit, diese Funktion innerhalb Ihres Webbrowsers zu deaktivieren. In diesem
Fall kann es jedoch zu Einschränkungen der Bedienbarkeit unserer Seiten kommen.
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(5) Zum Zwecke der Marktforschung und des Marketings nutzen wir nur anonymisierte Daten. Sie haben
einen Anspruch auf unentgeltliche Auskunft über Ihre bei uns gespeicherten Daten und ggf. ein Recht auf
Berichtigung, Sperrung oder Löschung dieser Daten.
Wenn Sie Einwilligungen zum Speichern und Verarbeiten Ihrer Daten gegeben haben, können Sie Ihre
Einwilligung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen.
16. Haftung
Es gelten die gesetzlichen Gewährleistungsrechte.
FSJ-Stellen.de ist lediglich ein redaktionell gestaltetes Informationsangebot, welches die Stellensuche im
Einzelfall nicht ersetzt. Die Arbeitsvermittlung und Stellenvermittlung gehört nicht zu unseren Leistungen.
Das Angebot unter FSJ-Stellen.de wurde nach bestem Wissen zusammengestellt. FSJ-Stellen.de
übernimmt jedoch keine Haftung für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität des
Informationsangebots.
FSJ-Stellen.de haftet nur für Schäden, die von FSJ-Stellen.de, seinen gesetzlichen Vertretern oder einem
seiner Erfüllungsgehilfen grob fahrlässig oder vorsätzlich verursacht werden, es sei denn, FSJ-Stellen.de
verletzt eine wesentliche Vertragspflicht. Die vorstehende Haftungsbeschränkung betrifft vertragliche wie
auch außervertragliche Ansprüche. Unberührt bleibt die Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz und die
Haftung bei einer leicht fahrlässigen Verletzung von Leben, Körper und/oder Gesundheit.
Außer bei Vorsatz und/oder grober Fahrlässigkeit oder der Verletzung einer vertragswesentlichen Pflicht ist
die Haftung der Höhe nach auf die bei Vertragsschluss typischerweise vorhersehbaren Schäden begrenzt.
Unberührt bleibt auch eine leicht fahrlässige Verletzung von Leben, Körper und/oder Gesundheit. Die Höhe
der Haftung beschränkt sich auf das jeweils insgesamt geleistete monatliche Entgelt, höchstens aber auf
den jeweiligen Vertragswert für zwei Jahre. In jedem Fall ist die Gesamthaftung je Kunde und Schadensfall
auf € 5.000 beschränkt.
Sämtliche Ansprüche auf Schadenersatz verjähren binnen eines Jahres ab Kenntnis des
schadensverursachenden Ereignisses. Dies gilt nicht bei vorsätzlichem Verhalten von gesetzlichen
Vertretern, Mitarbeitern oder Erfüllungsgehilfen von FSJ-Stellen.de.
17. Gewährleistung beim Zugriff auf unsere Dienste
(1) Wir geben dem Auftraggeber lediglich die Möglichkeit des Zugriffs auf unsere Dienste. Wir übernehmen
keine Gewähr für die Richtigkeit der in unseren Diensten von den Bewerbern angegebenen Daten.
(2) Wir gewährleisten nur eine dem jeweils üblichen technischen Standard entsprechende, bestmögliche
Verfügbarkeit der Daten. Dem Auftraggeber ist jedoch bekannt, dass es nach dem Stand der Technik nicht
möglich ist, ein von Fehlern vollkommen freies Programm zu erstellen und es möglich ist, dass unsere
Daten und Dienste ohne unser Verschulden nicht jederzeit verfügbar sind. Insbesondere stehen wir nicht
für Fälle ein, in denen unsere Dienste nicht verfügbar sind, - durch die Verwendung einer nicht geeigneten
Darstellungssoft- und/oder -hardware (z.B. Browser) oder - durch Störung der Kommunikationsnetze
anderer Betreiber oder - durch Rechnerausfall bei einem Internet-Access-Provider oder bei einem OnlineDienst oder - durch unvollständige und/oder nicht aktualisierte Angebote auf so genannten Proxy-Servern
(Zwischenspeichern) kommerzieller und nicht-kommerzieller Provider und Online-Dienste oder - durch
einen Ausfall des Ad-Servers, der nicht länger als 24 Stunden (fortlaufend oder addiert) innerhalb von 30
Tagen nach Beginn der vertraglich vereinbarten Schaltung andauert.
(3) Im Fall von Anzeigenschaltung hat der Auftraggeber in den in Abs. 2 bezeichneten Fällen jedoch einen
Anspruch auf Verlängerung der Schaltung seiner Anzeige um die Dauer des Ausfalls.
(4) Bei von uns zu vertretender mangelhafter Wiedergabe der Stellenanzeige hat der Auftraggeber
Anspruch auf eine einwandfreie Ersatzanzeige, jedoch nur in dem Umfang, in dem der Zweck der Anzeige
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beeinträchtigt wurde. Sind wir hierzu nicht bereit oder in der Lage, verzögert sie sich über angemessene
Fristen hinaus aus Gründen, die wir zu vertreten haben, oder schlägt in sonstiger Weise die Schaltung
einer Ersatzanzeige fehl, so ist der Auftraggeber nach seiner Wahl berechtigt vom Vertrag zurückzutreten
(Rücktritt) oder Herabsetzung des Anzeigenpreises (Minderung) zu verlangen.
18. Links
Unser Angebot enthält Links zu externen Webseiten Dritter, auf deren Inhalte wir keinen Einfluss haben.
Deshalb können wir für diese fremden Inhalte auch keine Gewähr übernehmen. Für die Inhalte der
verlinkten Seiten ist stets der jeweilige Anbieter oder Betreiber der Seiten verantwortlich. Die verlinkten
Seiten wurden zum Zeitpunkt der Verlinkung auf mögliche Rechtsverstöße überprüft. Rechtswidrige Inhalte
waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Eine permanente inhaltliche Kontrolle der verlinkten
Seiten ist jedoch ohne konkrete Anhaltspunkte einer Rechtsverletzung nicht zumutbar. Bei bekannt werden
von Rechtsverletzungen werden wir derartige Links umgehend entfernen.
19. Sonstiges
FSJ-Stellen.de behält sich die Änderung seiner Allgemeinen Geschäftsbedingungen vor. Änderungen
gehen Ihnen per e-Mail an die von Ihnen angegebene e-Mailadresse zu und werden mindestens vier
Wochen vor Inkrafttreten mitgeteilt. Hierzu ist statt der Beifügung des kompletten Textes ein Verweis auf
die Adresse im Internet, unter der die neue Fassung abrufbar ist, ausreichend. Sollten Sie den Änderungen
nicht innerhalb von einem Monat ab Zustellung widersprechen, gelten diese als angenommen. Erfolgen die
Änderungen zu Ihren Ungunsten, können Sie das Vertragsverhältnis innerhalb eines Monats nach Zugang
der Änderungsmitteilung fristlos kündigen.
Soweit Sie Kaufmann, eine juristische Person des öffentlichen Rechts oder ein öffentlich-rechtliches
Sondervermögen sind, ist der Gerichtsstand Esslingen. Es gilt das maßgebliche Recht der Bundesrepublik
Deutschland unter Ausschluss des einheitlichen UN-Kaufrechts.
Sollte eine Bestimmung des Vertrages oder der Allgemeinen Geschäftsbedingungen unwirksam sein oder
werden oder sollte der Vertrag unvollständig sein, so wird der Vertrag im Übrigen davon nicht berührt.
Stand 01.01.2008
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