
Nutzungsbedingungen 
 

der Strategy & Action International GmbH (SAI)  
 
 
 

§ 1 Allgemeines 
 
1.1 Die Strategy & Action International GmbH (SAI) räumt den Nutzern das Recht zur 

Nutzung der auf dieser Webseite angebotenen Leistungen ausschließlich auf 
Grundlage dieser Nutzungsbedingungen ein. 

 
1.2 SAI behält sich das Recht vor, für einzelne Bereiche dieser Webseite gesonderte 

Geschäftsbedingungen festzulegen, die dort von den Nutzern eingesehen werden 
können. 

 
§ 2 Leistungen der SAI 
 

2.1     SAI veröffentlich auf der Homepage die ihr von Kunden übermittelten 
Stellenangebote. Der Nutzer hat die Möglichkeit, die Stellenangebote zu lesen und 
sich hierauf nach erfolgter Registrierung online zu bewerben.  

2.2   Der Nutzer kann nach erfolgter Registrierung einen Bewerbungstext zu einem 
Stellenangebot, seine persönlichen Angaben sowie einen Lebenslauf in der 
internationalen Datenbank hinterlegen  und Stellengesuche aufgeben. Bei Einstellung 
des Profils in die internationale Datenbank, kann dieser international von anderen  
Personalvermittlern in anonymisierter Form online eingesehen werden.  Persönliche 
Daten wie Name, Anschrift, Kontaktdaten und Arbeitgeber werden dabei nicht 
zugänglich gemacht. Auf diese Daten hat ausschließlich SAI zugriff.  

 
2.3 Die Leistungen von SAI bestehen in der Entgegennahme der Bewerbung oder des 

Stellengesuchs des Nutzers in der von SAI hierzu bereitgestellten Form und der 
Weiterleitung der Bewerbung/Stellengesuchs. 

 
2.4 SAI führt nach dem vom Kunden vorgegebenen Anforderungsprofil eine Vorauswahl 

der eingegangen Bewerbungen durch. Der Nutzer erklärt sich insoweit einverstanden, 
dass SAI seine Bewerbung  und die von ihm hinterlegten Daten inhaltlich zur 
Kenntnis nimmt. 

 
2.5 Sämtliche Leistungen von SAI sind für den Nutzer unentgeltlich. 
 
2.6 Ein Anspruch des Nutzers gegen SAI auf Weiterleitung der Bewerbung besteht nicht. 
 
2.7 Nicht Gegenstand der Leistungen von SAI sind der Erfolg der durch den Nutzer 

übermittelten Bewerbung oder die Beantwortung der Bewerbung durch den Inserenten 
gegenüber dem Nutzer. 
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§ 3 Registrierung 
 
3.1 Voraussetzung für das Einstellen einer Bewerbung mit persönlichen Daten ist die 

kostenlose Registrierung bei Jobs-df. Hierzu wird dem Nutzer ein Login-Name und 
Passwort zugeteilt. Der Nutzer ist berechtigt jederzeit das Passwort zu ändern. 

 
3.2 Der Nutzer ist verpflichtet, sobald er Kenntnis von einer missbräuchlichen Nutzung 

seiner Zugangsdaten erhält, SAI hierüber zu informieren. 
 
3.3 SAI ist berechtigt, die Inhalte des Nutzers von der Website herauszunehmen, wenn die 

zur Anmeldung und Registrierung eingegebenen Daten des Nutzers nicht identifiziert 
werden können, bei mutmaßlichen oder falschen Angaben bei der Registrierung, 
mutmaßlichem oder erkennbarem Missbrauch der Website, bei Beschädigung oder 
Beeinträchtigung der Funktionsfähigkeit der Website oder sonstigen schwerwiegenden 
Verstößen gegen die allgemeinen Nutzungsbedingungen.  

 
 Vor Herausnahme der Inhalte ist der Nutzer unter Angabe der Gründe hierüber zu 

informieren. Dem Nutzer ist eine angemessene Frist zur Darlegung der 
Rechtmäßigkeit der Inhalte zu gewähren. 

 
3.4 Ein Anspruch auf Registrierung besteht nicht. 
 
§ 4 Pflichten des Nutzers 
 
4.1 Der Nutzer ist für den Inhalt und die Aktualität seiner Daten verantwortlich. Die 

Angaben des Nutzers in seiner Bewerbung dürfen ausschließlich im eigenen Namen 
erfolgen. Die Eingabe unvollständiger, falscher oder irreführender Informationen ist 
dem Nutzer untersagt. Der Nutzer ist weiter verpflichtet, seine Texte und sonstige 
Materialien, die er SAI übermittelt dahingehend zu prüfen, dass sie nicht gegen 
gesetzliche Bestimmungen und Schutzrechte Dritter verstoßen. SAI ist berechtigt, die 
Bewerbung oder das Stellengesuch des Nutzers zurückzuweisen bzw. von einer 
Weiterleitung abzusehen, falls der Nutzer gegen diese Verpflichtung verstößt. 

 
4.2 Dem Nutzer ist weiter jegliche Handlungsweise untersagt, die die System- oder 

Netzwerksicherheit verletzt. Dem Nutzer ist weiter untersagt, unbefugt auf die 
Systemsoftware zuzugreifen, diese herunter zu laden, zu kopieren, zu ändern oder in 
sonstiger Weise zu anderen als vertraglich vorgesehen Zwecken zu verwenden. 

 
4.3      Im Falle des schuldhaften Verstoßes gegen die Regelung der Absätze 4.1 und 4.2 ist 

der Nutzer verpflichtet, die der SAI hieraus erwachsenen Schäden zu ersetzen, 
insbesondere SAI von Ansprüchen Dritter, die aus diesem Verstoß resultieren, 
freizustellen. 

 
4.4 Der Nutzer ist insbesondere verpflichtet, SAI von allen Ansprüchen Dritter 

freizustellen, die aus der Veröffentlichung seiner Inhalte, gleich welcher Weise, gegen 
SAI entstehen. 

 
§ 5 Nutzungsrechte an der Website 
 
5.1 SAI steht das alleinige Urheber- und sonstige Schutzrecht an der Gestaltung des 

gesamten Dienstes, der Software und der dazugehörigen Dokumentationen zu. Der 
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Nutzer ist nur im Rahmen des vertraglich eingeräumten bestimmungsgemäßen 
Gebrauchs zur Nutzung befugt. 

 
5.2 Der Nutzer räumt SAI und den angeschlossenen Unternehmen unentgeltlich und 

zeitlich auf die Dauer der Registrierung beschränkt, an allen von ihm eingestellten 
Inhalten das nicht ausschließliche Recht zur Nutzung, Vervielfältigung, Reproduktion, 
Abänderung, Veröffentlichung und Verteilung ein, soweit dies für die Erbringung der 
Leistungen von SAI erforderlich ist. 

 
 § 6 Haftung 
 
6.1 SAI haftet für sich oder einem Erfüllungsgehilfen nur bei grober Fahrlässigkeit oder 

Vorsatz, es sei denn, es handelt sich um die Verletzung einer wesentlichen 
Vertragspflicht (Kardinalpflicht). Bei der leicht fahrlässigen Verletzung einer 
Kardinalspflicht haftet SAI nur für solche typische Schäden, die zum Zeitpunkt des 
Vertragsschlusses vorhersehbar sind. 

 
6.2 Die vorstehende Haftungsbeschränkung gilt nicht bei Verletzung des Körpers oder der 

Gesundheit des Nutzers. 
 
§ 7 Gewährleistung 
 
7.1 SAI übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit und Abrufbarkeit der in der 

Datenbank vorhandenen Daten bzw. für deren Aktualisierung. 
 
7.2 SAI übernimmt weiter keine Gewähr und Haftung für die Nutzbarkeit und 

Verfügbarkeit der Website und des Servers und deren Freiheit von fehlerhaften 
Informationen wie Computerviren, Würmern oder trojanischen Pferden. SAI 
übernimmt auch keine Gewähr  für die Störungsfreiheit der Websites, auf die mit 
Links verwiesen wird, insbesondere dessen Freiheit von fehlerhaften Informationen 
wie Computerviren, Würmern oder trojanischen Pferden 

 
 SAI gewährt ferner nicht, dass die Website unterbrechungs- und fehlerfrei 

funktioniert, keine Störungen vorliegen oder im Falle einer unbefugten Manipulation 
der Website oder der Übertragungswege personenbedingte Daten des Nutzers nicht an 
unbefugte Dritte weitergegeben werden. 

 
 SAI wird jedoch im Rahmen des Zumutbaren alle technisch möglichen sowie rechtlich 

zulässigen Maßnahmen ergreifen, um Störungen im vorbezeichneten Sinne zu 
vermeiden. 

 
7.3 SAI steht ferner nicht dafür ein, dass bei Weitergabe personenbezogener Daten des 

Nutzers deren Geheimhaltung durch die Inserenten gewährleistet ist.  
 
§ 8 Datenschutz 
 
 Die Behandlung der überlassenen Daten erfolgt in Übereinstimmung mit den 

Bestimmungen des Bundesdatenschutzgesetzes sowie des Teledienstdatengesetzes. Es 
gilt die Datenschutzerklärung der SAI. 

 
§ 9 Nutzungsdauer und Beendigung 
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9.1 SAI ist berechtigt, ihre unentgeltlichen Leistungen jederzeit einzustellen, insbesondere 

wenn SAI die Online-Vermittlungstätigkeit oder den Geschäftsbetrieb ganz oder 
teilweise einstellt. SAI wird jedoch von diesem Recht keinen willkürlichen 
Missbrauch zum Nachteil der einzelnen Nutzer machen.  

 
 
9.2 Der Nutzer kann die Inanspruchnahme der Leistung von SAI jederzeit einstellen und 

die von ihm eingestellten Daten löschen oder die Löschung seiner personenbezogenen 
Daten von SAI fordern.  

 
9.3 Der Nutzer kann den Vertrag jederzeit ohne Angabe von Gründen kündigen. Die 

Kündigung hat schriftlich per Brief, Telefax oder per E-Mail zu erfolgen.  
  
9.4 Im Falle der Beendigung des Vertrages wird SAI die personenbedingten Daten des 

Nutzers löschen. 
 
9.5     Im Falle der Löschung der Daten des Nutzers gemäß Ziffer 9.2 oder 9.3 endet diese 

Vereinbarung, ohne dass es einer Kündigung bedarf.  
 
§ 10 Inaktivität des Nutzers  
 

SAI behält sich das Recht vor, die Daten von Nutzern, die über einen Zeitraum von 6 
Monaten Ihre Daten nicht geändert,  bzw. aktualisiert haben, zu löschen, wenn der 
Nutzer der vorherigen Aufforderung per Email, die Aktualität seiner Daten zu 
bestätigen, innerhalb einer Frist von 2 Wochen nicht nachkommt. Dies gilt nicht, wenn 
der Nutzer in der Aufforderung auf diese Folge nicht ausdrücklich hingewiesen wurde.  

 
 
§ 11 Anwendbares Recht 
 
 Auf den Vertrag zwischen dem Nutzer und SAI findet das Recht der Bundesrepublik 

Deutschland Anwendung. 
 
 


