
 
 
Nutzungsbedingungen der Fach-Gruppe (FACH-KRAFT, FACH-FAKTURA, FACH-HANDLUNG) auf der 
Internetseite www.bewirb-dich-heute.de 
 
Wir freuen uns über Ihr Interesse an einer Beschäftigung in unserem Unternehmen.  
Bevor Sie unser Online-Bewerbungsportal nutzen, bitten wir Sie, diese Nutzungsbedingugen sorgfältig zu lesen. Sollten 
Sie unser Online-Portal nutzen, setzt dies voraus, dass Sie unseren Nutzungsbedingungen zustimmen und sie 
akzeptieren. Diese Nutzungsbedingungen bilden die grundlegenden Regeln der Nutzung dieses Portals. 
 
Es gelten die folgenden Nutzungsbedingungen: 
 

1. Wir behalten uns das Recht vor, die auf der Internetseite www.bewirb-dich-heute.de bereitgestellten 
Daten und Informationen im Ganzen oder in Teilen jederzeit und ohne Ankündigung zu ändern, zu 
ergänzen oder zu entfernen. 
 
2. Ihre Daten werden auf der Seite www.bewirb-dich-heute.de nicht gespeichert, diese werden lediglich an 
unsere E-Mailadressen bewerber@fach-gruppe.de oder jobs@fach-gruppe.de zur Bearbeitung weitergeleitet. 
 
3. Mit dem Absenden Ihrer Daten erteilen Sie ihre Zustimmung, dass die Bewerbung in geeigneter Form 
(telefonisch, schriftlich, digital) an potentielle und bereits bestehende Kunden der Fach-Gruppe (FACH-
KRAFT, FACH-FAKTURA, FACH-HANDLUNG) zum Zweck Ihrer möglichen Beschäftigung 
weitergeleitet werden dürfen. Zudem versichern  Sie, dass Ihre persönlichen Daten und Ihre Qualifikationen 
der Wahrheit entsprechen. Sie garantieren und vertreten, dass Sie ein echter Bewerber sind und dass Sie das 
System für keinen anderen Zweck benutzten, als für eine Bewerbung um eine Anstellung bei der Fach-
Gruppe. Nachdem die E-Mail mit Ihren Daten bei uns eingegangen ist, erhalten Sie von uns eine 
automatisch erstellte Empfangsbestätigung an die von Ihnen angegebene E-Mailadresse.  
 
4. Sie sind allein für sämtliche Inhalte, die Sie über unser Online-Portal einstellen, verantwortlich. Fotos, 
Dokumente, Grafiken, Links oder sonstige Dateien dürfen Sie uns nur übermitteln, wenn dadurch 
ausdrücklich keine Rechte Dritter verletzt oder missachtet werden. Ihre Daten dürfen keine unzulässigen 
Inhalten enthalten. Untersagt sind insbesondere die Verbreitung von jugendgefährdenden, pornografischen, 
extremistischen, rassistischen und die guten Sitten verletzenden Inhalten. Sie garantieren uns mit dem 
Übersenden jeglicher Informationen oder Daten, dass Sie über die dazu erforderlichen Rechte verfügen, die 
erforderlichen Nutzungsrechte zur Verwendung der Fotos besitzen und sonstige urheberrechtliche 
Vorschriften (insbesondere nach dem Kunsturhebergesetz) einhalten. Sie haben sicherzustellen, dass Ihre 
übermittelten Daten frei von Schadsoftware (Viren etc.) sind.  
 
5. Sollten Sie gegen Punkt 2 bis Punkt 4 verstoßen, sind Sie zum Ersatz der entstandenen Aufwendungen 
sowie zur Freihaltung und Freistellung von Schadensersatz- und Aufwendungsersatzansprüchen Dritter, die 
durch den Verstoß verursacht wurden, verpflichtet und werden ggf. dafür haftbar gemacht. Dies gilt auch, 
wenn der Schaden durch andere verursacht wird, soweit dies Ihnen zurechenbar ist. Der entstandener 
Schaden umfasst insbesondere auch die entstehenden Kosten einer Rechtsverteidigung. Alle 
weitergehenden Rechte sowie Schadensersatzansprüche der Fach-Gruppe bleiben unberührt. 
 
6. Die ständige und umfassende Verfügbarkeit der  Plattform www.bewirb-dich-heute.de kann durch 
Störungen der Stromversorgung, des Servers, der öffentlichen Kommunikationsnetze oder sonstiger nicht in 
unserem Einflussbereich liegenden Umstände, nicht garantiert werden. Für den ordnungsgemäßen oder 
verbesserten Betrieb sind Wartungs- und Weiterentwicklungsarbeiten erforderlich, wir behalten uns dafür 
zeitweilige Beschränkungen oder sogar Abschaltungen des Services vor.. 
 
7. Für  die bereitgestellten Informationen und Inhalte auf der Internetseite www.bewirb-dich-heute.de, 
übernehmen wir keine Garantie  dass diese vollständig, richtig und in jedem Fall aktuell sind. Wir bemühen 
uns nach besten Kräften die Informationen (auch Stellenanzeigen) aktuell und fehlerfrei zu halten und 
überprüfen diese regelmäßig.  
 
Wir übernehmen insbesondere keine Gewähr: 
 
 - für den Erfolg oder Misserfolg der Online-Bewerbungen; 
 - dass die Website und ihr Server frei von Computerviren oder anderen schädigenden Mechanismen sind. 
 
8. Ihre aktuellen Kontaktdaten, können wir für den Schriftverkehr, E-Mail, Fax oder für telefonische 



Erklärungen und Nachfragen unsererseits verwenden. Mit der Absendung Ihrer Daten stimmen Sie einer 
Kontaktaufnahme durch uns zu. 
 
9. Mit dem Absenden Ihrer Daten stimmen Sie diesen Nutzungsbedingungen zu. Wir behalten uns vor, 
diese Nutzungsbedingungen jederzeit und ohne Nennung von Gründen zu ändern. 
 
10. Die Löschung ihrer Daten können Sie jederzeit unter der E-Mailadresse bewerber@fach-gruppe.de mit 
dem Wort LÖSCHUNG in der Betreffzeile veranlassen. Bitte bedenken Sie Ihren Namen und Vornamen 
und Ihr Geburtsdatum anzugeben, da wir sonst die Löschung nicht durchführen können. Nach dem 
Absenden der Lösch-Email endet das Recht zur Nutzung. 
 
11. Das Online-Bewerbungsportal verwendet Cookies. Sollten Sie dies nicht wünschen, haben Sie die 
Möglichkeit über Ihren Browser das Setzen von Cookies zu verhindern, oder sich vor dem Setzen eines 
Cookies warnen zulassen und auf diese Weise selbst zu entscheiden, ob das betreffende Cookie 
angenommen wird oder nicht. Sollten Sie das Setzen von Cookies generell ablehnen, hat dies keinerlei 
Einfluss auf die Nutzung des Online-Portals. 
 
12. Die Verarbeitung, Erhebung und Nutzung personenbezogener Daten im Rahmen des von uns 
betriebenen Bewerberportals unterliegt den Bestimmungen des Telemediengesetzes (TMG) und des 
Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG).  
 
Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass bei Datenübertragungen in offenen Netzen, wie dem Internet, 
nach heutigem Stand der Technik der Datenschutz nicht absolut gewährleistet werden kann. Unter 
Umständen sind andere User des Internets technisch in der Lage unbefugt in die Netzsicherheit einzugreifen 
und den Nachrichtenverkehr zu kontrollieren. 
 
13. Die Nutzung des Bewerberportals ist für unserer Bewerber kostenlos. 
 
14. Sollten Teile oder einzelne Formulierungen dieser Nutzungsbedingungen falsch oder unwirksam sein, 
bleiben die übrigen Bestimmungen hiervon unberührt. 
 
Stand: 17.09.2015 

 


