Regularien für die Nutzung des Jobportals des Projektes Wachstumsregion
Dresden (www.jobportal-wachstumsregion-dresden.de)
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Anwendungsbereich
Das Projekt Wachstumsregion Dresden (vertreten durch den LEAD-Partner Stadt Kamenz)
betreibt unter der URL www.jobportal-wachstumsregion-dresden.de eine Datenbank mit vakanten
Stellenangeboten in der Region. Arbeitnehmer können auf der Webseite kostenlos
Stellenangebote einsehen und durchsuchen. Arbeitgebern wird die Möglichkeit geboten,
kostenfrei Stellenanzeigen auf der Internetseite www.jobportal-wachstumsregion-dresden.de zu
schalten.
Als Arbeitgeber angesehen werden in diesem Zusammenhang stellenausschreibende
Unternehmen, Freiberufler, Vereine, Verbände und Gebietskörperschaften im Großraum
Dresden. Zeitarbeitsfirmen, politische Parteien und deren Fraktionen in sämtlichen politischen
Vertretungskörperschaften sowie parteinahe Stiftungen und Vereine sind vom Angebot
ausdrücklich ausgeschlossen.
Allgemeine Grundsätze
Den Arbeitgebern werden nach Vertragsschluss Zugangsdaten zum Kundenbereich auf dem
Jobportal www. jobportal-wachstumsregion-dresden.de zur Verfügung gestellt. Über den
Kundenbereich hat der Arbeitgeber die Möglichkeit, selbständig Stellenanzeigen zu schalten, zu
verwalten und zu löschen sowie mit dem Projektmanagement der Wachstumsregion Dresden zu
kommunizieren.
Das Projekt Wachstumsregion Dresden schuldet hinsichtlich der geschalteten Stellenanzeigen
keinen Erfolg, d.h. insbesondere keine Vermittlung von Arbeitnehmern, keine Bewerberzahl,
keine Kontaktaufnahme durch potentielle Arbeitnehmer usw.
Der Arbeitgeber ist für die Formulierung und Gestaltung seiner Stellenanzeigen selbst
verantwortlich. Er hat hierbei die geltenden gesetzlichen Regelungen – insbesondere das
Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz (AGG) – zu beachten.
Der Arbeitgeber gewährleistet, dass seine Stellenanzeigen keine rechtswidrigen und/oder
missbräuchlichen Inhalte enthalten und frei von Rechten Dritter sind.
Pflichten des Arbeitgebers
Die Schaltung von Stellenanzeigen auf www. jobportal-wachstumsregion-dresden.de ist nur für
das eigene Unternehmen zulässig. Arbeitgebern ist es ohne eine ausdrückliche vorherige
Zustimmung der Wachstumsregion Dresden untersagt, Stellenanzeigen für Dritte auf www.
jobportal-wachstumsregion-dresden.de öffentlich zugänglich zu machen.
Eine Übertragung des Vertrages durch den Arbeitgeber auf einen Dritten bedarf der vorherigen
Zustimmung der Wachstumsregion Dresden.
Der Arbeitgeber ist verpflichtet, die Zugangsdaten für den Kundenbereich der Internetseite
www.jobportal-wachstumsregion-dresden.de sicher aufzubewahren und sie nicht an unbefugte
Dritte weiterzugeben. Eine Betreuung des Kundenbereichs und eine Weitergabe der
Zugangsdaten an eigene Mitarbeiter ist nur zulässig, soweit diese entsprechend bevollmächtigt
sind, im Namen des Arbeitgebers tätig zu werden.
Der Arbeitgeber hat sicherzustellen, dass seine Stellenanzeige die Mindestangaben Firma,
Stellenbeschreibung, Anforderungsprofil, Arbeitsort sowie eine Kontaktmöglichkeit enthalten.
Haftung
Eine Haftung des Projektes Wachstumsregion Dresden – gleich aus welchem Rechtsgrund – tritt
nur ein, wenn der Schaden
a. durch schuldhafte Verletzung einer wesentlichen Vertragspflicht oder wesentlichen
Nebenpflichten in einer das Erreichen des Vertragszwecks gefährdenden Weise oder
b. b) durch grobe Fahrlässigkeit oder Vorsatz verursacht worden ist.
Das Projekt Wachstumsregion Dresden haftet nicht für ständige und ununterbrochene
Verfügbarkeit der Internetseite www. jobportal-wachstumsregion-dresden.de oder die vollständige
und fehlerfreie Wiedergabe der von dem Arbeitgeber dort eingestellten Inhalte.
Jegliche Haftungsansprüche entfallen, wenn der Arbeitgeber Leistungen des Jobportals www.
jobportal-wachstumsregion-dresden.de wie auch immer modifiziert, unabhängig davon, in
welchem Umfang solche Modifikationen stattfinden oder stattgefunden haben. Das Gleiche gilt für
Schäden, die aus fehlerhaften Daten oder Bereitstellung des Arbeitgebers erwachsen.
Datenschutz
Der Arbeitgeber wird auf die Datenschutzerklärung unter https://www.jobportal-wachstumsregiondresden.de/impressum hingewiesen.

