Allgemeine Geschäftsbedingungen der search-group.ch ag
für die Nutzung von cv-cloud.ch
Geltungsbereich
Die allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) regeln das
Vertragsverhältnis zwischen search-group.ch ag (nachfolgend
«search-group.ch») und dem Stellensuchenden einerseits und
zwischen der search-group.ch ag und dem potentiellen Arbeitgeber andererseits für die Nutzung von cv-cloud.ch, einer Businessline der search-group.ch ag. Andere allgemeine Geschäftsbedingungen als die vorliegenden sind auf das Vertragsverhältnis nicht anwendbar, selbst wenn solche der Korrespondenz zwischen den Parteien beigelegt wurden oder in anderer
Form darauf verwiesen wurde.
Mit der Registrierung auf cv-cloud.ch akzeptieren der potentielle Arbeitgeber und der Stellensuchende die nachstehenden
Bedingungen.

cv-cloud.ch für den Stellensuchenden
Über cv-cloud.ch kann sich der Stellensuchende schnell,
branchenunabhängig und unkompliziert für eine ihm zusagende Stelle präsentieren. Mit der Unterzeichnung der «Vereinbarung über die Nutzung von cv-cloud.ch, eine Businessline der search-group.ch ag» erklärt sich der Stellensuchende
ausdrücklich damit einverstanden, dass seine Unterlagen auf
cv-cloud.ch hochgeladen werden.
Die Dienstleistungen von cv-cloud.ch stehen dem Stellensuchenden kostenlos zur Verfügung. Er hat jedoch keinen dauerhaften Anspruch auf diese Online-Dienstleistungen. searchgroup.ch übernimmt zudem keine Garantie für eine erfolgreiche Stellenvermittlung.

cv-cloud.ch für den potentiellen Arbeitgeber
cv-cloud.ch unterstützt den potentiellen Arbeitgeber bei der
Suche nach geeigneten Kandidaten für die Besetzung offener
Stellen. Nach der Registrierung in der cv-cloud.ch und Bezahlung der Gebühr für die gewählte Dauer des Abonnements wird der potentielle Arbeitgeber freigeschaltet und erhält Zugriff auf die Dossier-Datenbank von cv-cloud.ch.
search-group.ch behält sich vor, den potentiellen Arbeitgeber
ohne Angabe von Gründen abzulehnen. search-group.ch
übernimmt keine Garantie für eine erfolgreiche Stellenbesetzung. Die Nutzung von cv-cloud.ch ist für den potentiellen Arbeitgeber kostenpflichtig.

Zulässige Nutzung des Angebotes von
cv-cloud.ch
Der Stellensuchende respektive der potentielle Arbeitgeber
sind verpflichtet, das Angebot von cv-cloud.ch ausschliesslich für die Stellensuche respektive für die Suche nach Kandidaten zu verwenden. Es sind nur wahrheitsgetreue Bewerberprofile respektive seriöse Stellenangebote zulässig. Insbesondere nicht zulässig sind:
• Angaben, die nicht ausschliesslich dem Abschluss eines
konkreten Arbeitsverhältnisses dienen
• Die Einrichtung mehrerer Bewerbungs- und UnternehmerProfile
• Die Zustellung von nicht verlangten Informationen an den
Stellensuchenden und den potentiellen Arbeitgeber
search-group.ch ist berechtigt, nicht zulässige und bereits bei
cv-cloud.ch veröffentlichte Daten ohne vorherige Meldung an
den Stellensuchenden oder den potentiellen Arbeitgeber wieder zu entfernen sowie gegebenenfalls rechtliche Schritte einzuleiten.

Nutzung des Angebotes von cv-cloud.ch
durch den Stellensuchenden
Inhalte

Für die von ihm veröffentlichten Inhalte und für alle weiteren
von ihm mitgeteilten Daten ist der Stellensuchende vollumfänglich alleine verantwortlich. Er garantiert die Rechtmässigkeit, Richtigkeit und Aktualität dieser Daten und nimmt zur
Kenntnis, dass die Fälschung von Unterlagen wie Zeugnissen
etc. strafbar ist. Sollten unseriöse oder unrichtige Angaben in
cv-cloud.ch aufgeschaltet werden, kann search-group.ch die
Berichtigung oder Löschung der Inhalte veranlassen.

Einwilligung in die Veröffentlichung persönlicher Daten

Durch die Nutzung von cv-cloud.ch gibt der Stellensuchende
interessierten potentiellen Arbeitgebern persönliche Daten be
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kannt. Mit der Aufschaltung der Kontaktdaten und Bewerbungsunterlagen bei cv-cloud.ch ist der Stellensuchende explizit damit einverstanden, dass ein registrierter potentieller Arbeitgeber das Bewerbungsprofil und die Bewerbungsunterlagen einsehen, abspeichern und herunterladen sowie mit dem
Stellensuchenden in Kontakt treten darf. search-group.ch haftet nicht für die Einhaltung der datenschutzrechtlichen Bestimmungen durch den potentiellen Arbeitgeber.

Datenbearbeitung durch den Stellensuchenden

Der Stellensuchende kann seine Daten jederzeit unter Verwendung seines Logins und Passwortes bearbeiten und löschen.

Nutzung des Angebotes von cv-cloud.ch
durch den potentiellen Arbeitgeber
Inhalte
Der potentielle Arbeitgeber ist für die von ihm aufgeschaltenen
Inhalte und Daten alleine verantwortlich und garantiert die
Rechtmässigkeit, Richtigkeit und Aktualität dieser Daten. Bei
glaubwürdigen Hinweisen auf unseriöse Angebote oder unrichtige Angaben kann search-group.ch in begründeten Fällen die Berichtigung oder Löschung der Inhalte veranlassen.

Pflicht zur Einhaltung datenschutzrechtlicher
Bestimmungen

Die auf cv-cloud.ch ersichtlichen Profile des Stellensuchenden
sind geschützte Daten. Der potentielle Arbeitgeber ist verpflichtet, die bei cv-cloud.ch abrufbaren Profile und Unterlagen
des Stellensuchenden vertraulich zu behandeln und ausschliesslich zur Personalrekrutierung zu benutzen. Der potentielle Arbeitgeber ist dafür besorgt, dass dabei die Persönlichkeitsrechte des Stellensuchenden gewahrt und die erhaltenen
Dossiers und Daten durch angemessene organisatorische sowie technische Massnahmen vor dem Zugriff Unbefugter geschützt werden. Die Weitergabe der Daten des Stellensuchenden durch den potentiellen Arbeitgeber an Dritte wie bspw.
andere Stellenportale sowie die Unterbreitung eines widerrechlichen oder unsittlichen Angebots an den Stellensuchenden sind nicht zulässig.

Datenbearbeitung durch den potentiellen Arbeitgeber

Der potentielle Arbeitgeber kann die von ihm bei cv-cloud.ch
aufgeschalteten Daten jederzeit unter Verwendung seines Logins und Passwortes bearbeiten und löschen. Dem potentiellen Arbeitgeber ist es untersagt, Daten nur zum Zweck der Aktualisierung des Aufschaltdatums neu aufzuschalten. searchgroup.ch behält sich vor, bei Zuwiderhandlung die Daten
und/oder das Login des potentiellen Arbeitgebers zu löschen.

Nutzungsgebühr und Zahlungsmodalitäten

Für die Nutzung der Dienstleistungen von cv-cloud.ch hat der
potentielle Arbeitgeber ein Abonnement im gewünschten Umfang zu lösen und dafür die entsprechende Gebühr (zzgl.
MWST) innert 20 Tagen nach Rechnungsstellung zu bezahlen.
Diese Abonnementsgebühren sind unabhängig von einer erfolgreichen Vermittlung geschuldet.
Nach Bezahlung der Abonnementsgebühr durch den potentiellen Arbeitgeber erfolgt die Freigabe der Login-Daten. Der
potentielle Arbeitgeber kann nun aufgrund von anonymisierten
Profilen während der bezahlten Dauer des Abonnementes unbegrenzt viele Stellensuchende anfragen und einstellen.

Inhalt des Angebotes von cv-cloud.ch
Allgemeines

search-group.ch setzt sich dafür ein, dass die Dienstleistungen von cv-cloud.ch sorgfältig und fachgerecht erbracht werden und die aufgeschalteten Inhalte aktuell, richtig und vollständig sind, übernimmt jedoch keine Gewähr dafür. Dies liegt
in der Verantwortlichkeit des Stellensuchenden respektive des
potentiellen Arbeitgebers. search-group.ch kann nicht garantieren, dass die Dienstleistungen von cv-cloud.ch ununterbrochen und fehlerfrei zur Verfügung stehen und haftet auch nicht
für technische Ausfälle. Die Dienstleistungen von cv-cloud.ch
können durch search-group.ch jederzeit ohne besondere Ankündigung verändert, ergänzt sowie teilweise oder ganz eingestellt werden.
search-group.ch behält sich vor, registrierte potentielle Arbeitgeber und Stellensuchende ohne Vorwarnung und Angabe
von Gründen von den Dienstleistungen von cv-cloud.ch auszuschliessen bzw. Änderungen an Angeboten, Profilen oder
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anderen Inhalten vorzunehmen oder zu verlangen. searchgroup.ch ist berechtigt, ihr zugestellte Daten und Unterlagen
spätestens nach einem Jahr bei cv-cloud.ch zu löschen.
Die Zahlungspflicht des potentiellen Arbeitgebers für die Nutzung der Dienstleistungen von cv-cloud.ch bleibt davon unberührt. Ein Erstattungsanspruch des potentiellen Arbeitgebers
besteht in diesen Fällen nicht.

Urheberrecht

Alle Inhalte der Webseite cv-cloud.ch sind urheberrechtlich
geschützt. Das copyright für veröffentlichte und durch searchgroup.ch erstellte Inhalte liegt bei search-group.ch.
Links
Die Webseite cv-cloud.ch kann Links zu anderen Internet-Seiten enthalten. Für illegale, fehlerhafte oder unvollständige Inhalte und insbesondere für Schäden, die aus der Nutzung verlinkter Informationen entstehen, haftet allein der Anbieter der
betreffenden Seite. search-group.ch trägt keinerlei Verantwortung für den Inhalt dieser Webseiten.

Datenschutzbestimmungen
Allgemeines

search-group.ch ist verpflichtet, die persönlichen Daten des
potentiellen Arbeitgebers und des Stellensuchenden vertraulich zu behandeln und unter Einhaltung der datenschutzrechtlichen Bestimmungen zu bearbeiten sowie keine Daten
an unbeteiligte Dritte weiterzugeben. search-group.ch führt
Statistiken über die Nutzung des Portals mit anonymisierter
Auswertung. search-group.ch informiert den potentiellen Arbeitgeber und den Stellensuchenden in regelmässigen Abständen massvoll über interessante Produkte und Dienstleistungen. Sollte der potentielle Arbeitgeber oder der Stellensuchende keine solchen Informationen mehr wünschen, kann
dies jederzeit an job@cv-cloud.ch gemeldet werden.

Sicherheit und Speicherung der Daten

Abweichende Vereinbarungen
Von den vorliegenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen
abweichende Vereinbarungen sind nur nach schriftlicher Anerkennung durch search-group.ch gültig.

Änderung der Nutzungsbedingungen
search-group.ch behält sich vor, die vorliegenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen zu ändern. Die geänderten Bedingungen werden dem potentiellen Arbeitgeber und dem Stellensuchenden auf www.cv-cloud.ch zugänglich gemacht. Die
neuen Bedingungen treten sofort nach ihrer Aufschaltung in
Kraft.

Salvatorische Klausel
Sollte eine Bestimmung dieser allgemeinen Geschäftsbedingungen ganz oder teilweise unwirksam sein oder werden, berührt dies die Gültigkeit aller anderen Bestimmungen nicht. An
Stelle der unwirksamen Bestimmung gilt diesfalls eine Regelung, welche der von den Parteien Gewollten am nächsten
kommt.

Anwendbares Recht
Jegliche Rechtsbeziehungen zwischen search-group.ch und
dem potentiellen Arbeitgeber sowie dem Stellensuchenden
unterstehen dem schweizerischen Recht.

Gerichtsstand
Zuständig zum Entscheid über sämtliche Streitigkeiten aus dem
Vertragsverhältnis zwischen search-group.ch und dem potentiellen Arbeitgeber sowie dem Stellensuchenden sind die ordentlichen Gerichte am Sitz der search-group.ch (Basel).
.
Basel, 23. April 2018

Sämtliche Inhalte bei cv-cloud.ch werden auf einem externen
Server abgespeichert. Der potentielle Arbeitgeber und der
Stellensuchende sind ausdrücklich mit dem unverschlüsselten Transport ihrer Daten einverstanden. Sie sind sich bewusst, dass dabei die Vertraulichkeit nicht gewährleistet ist.
Der Betreiber des Servers ist vertraglich verpflichtet, die gespeicherten Personendaten vertraulich zu behandeln und vor
Zugriffen Dritter angemessen zu schützen.

Benutzername und Passwort

Der potentielle Arbeitgeber und der Stellensuchende sind verpflichtet, die ihnen zugewiesenen Benutzernamen und Passwörter vertraulich zu behandeln und die Login-Daten nicht an
Dritte weiterzugeben.

Haftung
Haftung des potentiellen Arbeitgebers und des Stellensuchenden

Bei Vertragsverletzungen durch den potentiellen Arbeitgeber
und den Stellensuchenden haften diese für alle dadurch verursachten Schäden, die search-group.ch oder Dritten entstanden sind, insbesondere bei missbräuchlicher Nutzung der
Dienstleistungen von cv-cloud.ch. Der potentielle Arbeitgeber
oder der Stellensuchende sind schadenersatzpflichtig, wenn
aus der missbräuchlichen Verwendung von Benutzername
und Passwort ein Schaden entsteht. Der potentielle Arbeitgeber oder der Stellensuchende haften für Schadenersatzansprüche wegen unzulässiger Inhalte oder sonstiger Gesetzesverstösse, die von Dritten gegenüber search-group.ch geltend
gemacht werden, sofern sie diese ver-schuldet haben. Die
Haftung umfasst auch allfällige erforderliche Rechtskosten.

Haftung von search-group.ch

search-group.ch haftet bei nachgewiesenen Vertragsverletzungen für den grobfahrlässig oder vorsätzlich von ihr verursachten Schaden. Für Folgeschäden, entgangenen Gewinn,
Datenverluste oder sonstige indirekte Schäden sowie für
Schäden, die nicht im Verantwortungsbereich von searchgroup.ch liegen, besteht keine Haftung von search-group.ch.
search-group.ch übernimmt insbesondere keine Verantwortung für Unterbrechungen, die im Bereich der Fernmeldeübermittler, Access-Provider und Hosting-Provider entstehen sowie für Betriebsunterbrüche, die der Störungsbehebung, der
Wartung und der Einführung neuer Technologien dienen.
Ebenfalls haftet search-group.ch nicht für durch Computerviren verursachte Schäden. search-group.ch verpflichtet sich jedoch, von ihr fehlerhaft veröffentlichte Daten und Profile nachträglich nochmals korrekt aufzuschalten. Der potentielle Arbeitgeber oder der Stellensuchende können in diesem Fall
keine weitergehenden Schadenersatzansprüche geltend machen.
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