Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB) vom 01.12.2016
§ 1. Geltungsbereich und Gegenstand der Allgemeinen Geschäftsbedingungen
Diese Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB) gelten für alle Rechtsverhältnisse, die Ideenkraftwerk
GmbH im folgenden „backinjob.de“ genannt bezüglich der kostenfreien Nutzung ihrer Internetplattform mit
Unternehmen im Folgenden "Kunden" genannt eingeht.
§ 2. Vertragsschluss
Für einen online per Bestellformular vom Auftraggeber erteilten Auftrag an backinjob.de wird automatisch
per PHP Script eine Bestätigung erzeugt, dass die Bestellung bei backinjob.de eingegangen ist, und an die
vom Auftraggeber angegebene E-Mail-Adresse übermittelt wird. Diese Bestätigung ist noch keine
Auftragsbestätigung. Aufträge an backinjob.de werden durch eine ausdrückliche, schriftliche, per E-Mail
zugesandte Auftragsbestätigung mit einem Aktivierungslink durch den Auftraggeber für diesen verbindlich.
Danach wird die Online-Stellenanzeige auf den von der Ideenkraftwerk GmbH betriebenen Portalen
veröffentlicht. Hierzu zählen u.a.: backinjob.de, letitshine.de, jumpforward.de, univillage.de und
medvergleich.de. Die Schriftform wird durch die Zusendung eines Fax oder einer E-Mail gewahrt.
§ 3. Leistungen der Online-Stellenbörse
backinjob.de stellt eine Internet-Stellenbörse zur Verfügung, auf den Stellenanbieter ihre Angebote kostenfrei
veröffentlichen können. Ausgenommen hiervon ist das Schalten von Premiumanzeigen. backinjob.de
gewährleistet die Aufrechterhaltung der Erreichbarkeit - ausgenommen sind Ausfälle durch technische
Mängel, höhere Gewalt oder Providerausfall. Eine Änderung oder Löschung der Anzeigen ist für den
Kunden über den Arbeitgeberbereich möglich. Der Kunde kann seine Anzeigen selbst formulieren. Hierbei
obliegt die Gestaltung der Anzeige allein dem Kunden. Der Kunde stellt backinjob.de von allen Ansprüchen
Dritter frei, die aus einer Verletzung von Rechten Dritter folgen. Die Nutzung des Arbeitgeberbereichs steht
kostenlos zur Verfügung. Dieses beinhaltet das Erstellen, Bearbeiten und Löschen von Stellenanzeigen sowie
das Erstellen eines Unternehmensprofils.
§ 4. Abschluss des Vertrages
Die Online-Stellenanzeige wird ab dem Moment der Freischaltung der Anzeige durch backinjob.de
veröffentlicht. Die Wirksamkeit des Vertragsabschlusses steht aber unter der auflösenden Bedingung, dass
der Kunde backinjob.de den erteilten Auftrag auch noch einmal per E-Mail bestätigt. backinjob.de behält
sich vor, seine Leistungen, insbesondere die Veröffentlichung der Online-Stellenanzeige im Internet solange
zurückzuhalten, bis der Kunde die schriftliche oder E-Mail Bestätigung des Vertragsschlusses an
backinjob.de gesendet hat.
§ 5. Kündigungsrecht
backinjob.de behält sich das Recht vor, auch nach Vertragsschluss die Vertragserfüllung abzulehnen, soweit
die Durchführung des Vertrags für backinjob.de unzumutbar ist. Dies ist insbesondere der Fall, soweit die
Online- Stellenanzeige Rechte Dritter oder sonstige rechtliche Bestimmungen verletzen würde.Rechte an der
Online-Stellenanzeige
Der Kunde ist allein für den Inhalt der Anzeige verantwortlich. So ist er auch allein verantwortlich dafür,
dass die von ihm zur Verfügung gestellten Inhalte und Materialien (z. B. Bilder, Texte usw.) frei von Rechten
Dritter sind. Backinjob.de ist weder in der Lage noch verpflichtet, die Anzeige auf Verstöße gegen Rechte
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Dritter zu prüfen. Werden Ansprüche wegen der Verletzung von Schutzrechten Dritter gegen backinjob.de
aus von dem Kunden gelieferten Materialien geltend gemacht, wird backinjob.de den Kunden davon
unverzüglich unterrichten. Der Kunde ist verpflichtet, backinjob.de von allen Ansprüchen Dritter frei zu
stellen. Backinjob.de wird dem Kunden die alleinige Entscheidung überlassen, ob der Anspruch abgewehrt
oder verglichen wird. Sämtliche entstehenden Kosten trägt der Kunde. backinjob.de ist berechtigt, einen
eigenen Rechtsanwalt mit seiner Vertretung zu beauftragen. Dessen Kosten trägt der Kunde. Erstellt
backinjob.de für den Kunden die Online-Stellenanzeige, erwirbt backinjob.de alle Rechte an den so erstellten
und veröffentlichten Online-Stellenanzeigen, insbesondere Urheberrechte oder andere Leistungsschutzrechte.
Dies gilt nicht für die Rechte an den Materialien und Texten, die der Kunden backinjob.de als Vorlage für die
Anzeige geliefert hat. Die Rechte der Online-Stellenbörse erstrecken sich vielmehr auf das vom Stellenmarkt
erstellte html-Layout. Auch mit der Zahlung des Entgeltes erhält der Kunde an diesem html-Layout keine
Rechte. backinjob.de ist berechtigt Stellenanzeigen abzulehnen, wenn deren Inhalt gegen Gesetz, behördliche
Bestimmungen oder gegen die guten Sitten verstößt. Die Entscheidung, welche Stellenangebote in die
Jobbörse aufgenommen werden behält sich backinjob.de vor.
§ 6. Premiumanzeigen
Die Schaltung von Premiumanzeigen ist kostenpflichtig, es gelten die Preise der Preisliste zum Zeitpunkt der
Buchung. Die Rechnungsstellung erfolgt direkt nach Buchung. Im Falle eines Zahlungsverzugs hält sich die
Ideenkraftwerk GmbH vor eigene Leistungen zurückzuhalten oder einzustellen bis der Betrag beglichen ist.
Die Laufzeit einer Premiumanzeige ist in der aktuellen Preisliste einsehbar, nach Ablauf der Anzeigendauer
werden Premiumanzeigen deaktiviert und können jederzeit kostenpflichtig verlängert werden. Pausieren,
Bearbeiten oder Löschen von Premiumanzeigen ist während der Laufzeit einer Anzeige jederzeit kostenlos
über den Arbeitgeberbereich möglich. Als Premiumanzeige inserierte Stellenangebote werden in unserer
Stellenbörse vorrangig gelistet und hervorgehoben. Es findet zudem eine Ausspielung in unser
Partnernetzwerk statt wodurch die Reichweite der Anzeige erhöht wird.
§ 7. Gewährleistung
backinjob.de gewährleistet die kostenfreie Veröffentlichung der Online-Stellenanzeige im Internet auf der
vom Stellenmark bereit gehaltene Plattform. backinjob.de bedient sich zur Herstellung der Verbindung mit
dem Internet fremder Dienstleister (Provider). Die Verfügbarkeit kann herabgesetzt werden dadurch, dass aus
nicht vom Stellenmarkt zu vertretenden Gründen deren Dienste zeitlich eingeschränkt sind, z. B. Durch
Wartungsarbeiten. Wegen der Vielzahl der im Gebrauch befindlichen Hardware und Software ist
backinjob.de nicht in der Lage, die unterschiedlichsten technischen Voraussetzungen des Kunden zu
bedienen.
§ 8. Linking / Framing
1. Der Auftraggeber wird hiermit darauf hingewiesen, dass nach dem gegenwärtigen Stand der Technik nicht
ausgeschlossen werden kann, dass die auf unseren Internet-Seiten dargestellten Online-Stellenanzeigen durch
andere Internet-Anbieter kopiert, gelinkt und/oder mit Hilfe von Frames, als eigenes Angebot getarnt,
zusätzlich veröffentlicht werden. 2. Wir werden uns bemühen, im Rahmen des technisch und rechtlich
Möglichen und Zumutbaren die nicht autorisierte Darstellung von Online-Stellenanzeigen des jeweiligen
Auftraggebers durch Dritte im Sinne des Absatzes 1 zu unterbinden. Hierzu erteilt der Auftraggeber
gegenüber uns bereits jetzt alle gegebenenfalls erforderlichen Zustimmungserklärungen. Sollte es dennoch
zu einem unberechtigten Kopieren, Linking und/oder Framing im Sinne des Absatzes 1 kommen, so kann der
Auftraggeber daraus keine Ansprüche gegen uns herleiten, es sei denn, wir hätten das Verhalten des Dritten
zu vertreten.
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§ 9. Haftung
Wir haften für Schäden, die durch Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit der gesetzlichen Vertreter und leitenden
Angestellten von uns oder durch schwerwiegendes Organisationsverschulden verursacht wurden maximal in
Höhe des Auftragswertes.
§ 10. Ausschluss von Rücktrittsrechten
Ein Rücktrittsrecht des Kunden ist ausgeschlossen, wenn es auf Pflichtverletzungen gestützt wird, die wir
nicht zu vertreten haben und die auch nicht in der Lieferung mangelhafter neu hergestellter Sachen oder der
Herstellung eines mangelhaften Werkes bestehen. Der Kunde hat sich ein Mitverschulden anrechnen zu
lassen, z.B. die unzureichende Erbringung von Mitwirkungsleistungen (z. B. auch unzureichende
Fehlermeldungen, Organisationsfehler oder unzureichende Datensicherung). Insbesondere ist der Kunde
verpflichtet, von jeder Anzeige eine Datensicherung durchzuführen und das erfolgreiche Gelingen dieser
Datensicherung zu überprüfen.
§ 11. Laufzeit des Vertrages
Der Vertrag kommt mit Vertragsabschluss zustande. Der Vertrag endet mit Ablauf der vereinbarten Zeit oder
durch Abmeldung des Arbeitgeberbereichs. Er verlängert sich nicht automatisch. Wünscht der Kunde eine
Verlängerung des Vertragsverhältnisses, bedarf es dazu einer neuen Beauftragung.
§ 12. Datenschutz
Die Ideenkraftwerk GmbH beachtet die Bestimmungen des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG), des
Teledienstedatenschutzgesetzes (TDDSG) und alle anderen datenschutzrechtlichen Vorschriften
einschließlich ggf. künftiger europäischer Datenschutzgesetze, insbesondere solche hinsichtlich der Wahrung
des Datengeheimnisses. Die Ideenkraftwerk GmbH erhebt, speichert und nutzt personenbezogene Daten
ausschließlich zur Erfüllung des Vertragsverhältnisses mit dem Vertragspartner.
§ 13. Erfüllungsort und Gerichtsstand
1. Diese Bedingungen und alle weiteren Vereinbarungen des Vertragspartners mit der Ideenkraftwerk GmbH
unterliegen dem Recht der Bundesrepublik Deutschland. 2. Erfüllungsort und Gerichtsstand ist, soweit
zulässig, der Sitz der Ideenkraftwerk GmbH.
§ 14. Gerichtsstand und anwendbares Recht
Alle Rechtsbeziehungen zwischen dem Kunden und backinjob.de unterstehen ausschließlich deutschem
Recht. Ausschließlicher Gerichtsstand ist Herford.
§ 15. Allgemeines
Im Falle einer berechtigten Mängelrüge ist ein Zurückbehaltungsrecht nur in einem angemessenem und
zumutbarem Verhältnis zwischen Mangel und Preis zulässig. Erfüllungsort für alle Verpflichtungen aus
diesem Vertrag ist Herford. Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus diesem Vertrag sowie über seine
Wirksamkeit ist Herford. Nebenabreden, Änderungen und Ergänzungen dieses Vertrages bedürfen zu ihrer
Wirksamkeit der Schriftform. Dies gilt auch für die Abänderung dieses Schriftformerfordernisses. Sollten
einzelne oder mehrere Bestimmungen dieses Vertrages unwirksam sein oder werden, so ist die Wirksamkeit
des rechtlichen Vertrages davon nicht berührt sein.
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