Allgemeine Nutzungsbedingungen
inklusive Datenschutzerklärung zur Nutzung des Angebots „Travel to Jobs“
des Verband Deutsches Reisemanagement e.V.
Lieber Nutzer,
der Verband Deutsches Reisemanagement e.V., Darmstädter Landstr. 125, 60598 Frankfurt
am Main, (nachfolgend „VDR") bietet auf der Website „Travel to Jobs“ seinen Mitgliedern und
auch Nichtmitgliedern an, Jobangebote zu schalten oder Jobgesuche einzustellen. Dieses
Angebot gilt nur für Angebote und Gesuche aus dem Bereich der Reiseindustrie. Die
Abwicklung der Aufträge übernimmt hierbei die VDR Service GmbH.

Hierfür gelten folgende Allgemeine Nutzungsbedingungen:
1. VDR räumt die Nutzung dieser Website ausschließlich auf der Grundlage dieser
Nutzungsbedingungen ein.
2.

Dem jeweiligen Auftrag zur Schaltung einer Anzeige liegen jeweils die aktuellen
Nutzungsbedingungen zugrunde. Änderungen der Nutzungsbedingungen erfolgen
durch Überarbeitung dieser Website oder durch Übergabe geänderter
Nutzungsbedingungen.

3.

VDR bietet auf seiner Website die Möglichkeit an, Jobangebote und Jobgesuche für die
Bereiche
Geschäftsreise-,
Mobilitätsund
Veranstaltungsmanagement
zu
veröffentlichen. Die Website kann von Arbeitgebern und Arbeitssuchenden (nachfolgend
„Nutzer“) auf der Grundlage dieser Nutzungsbedingungen genutzt werden. VDR
überprüft nicht den Inhalt der eingestellten Angebote, behält sich jedoch dieses Recht
vor.

4.

VDR bemüht sich den Zugang zu dieser Website möglichst störungsfrei zu erhalten.
Aufgrund von Wartungsarbeiten kann es jedoch kurzfristig zu Störungen kommen;
hierfür haftet VDR jedoch nicht.

5.

Der Nutzer erklärt sich damit einverstanden, dass alle wesentlichen Mitteilungen, das
Nutzungsverhältnis der Webseiten von VDR betreffend, per E-Mail versandt werden,
soweit nicht gesetzlich eine andere Form vorgeschrieben ist.

6.

Der Nutzer darf diese Website nur für die dafür vorgesehenen Zwecke nutzen und hat
falsche, unvollständige oder irreführende Informationen zu unterlassen. Er verpflichtet
sich, durch das Schalten der Anzeigen nicht gegen geltendes Recht zu verstoßen und
insbesondere Verletzungen von Strafrecht, Urheberrechten, Marken- und anderen
Kennzeichnungsrechten, Persönlichkeitsrechten und sonstigen Rechten Dritter zu
unterlassen. Der Nutzer stellt VDR bei Verletzung dieser Pflichten von
Rechtsansprüchen Dritter frei und ersetzt VDR sämtliche Schäden. Dem Nutzer wird das
einfache, nichtübertragbare Recht eingeräumt, diese Website für das Schalten von
Anzeigen zu nutzen. Weitergehende Rechte werden dem Nutzer nicht eingeräumt. Mit
der Schaltung der Anzeigen räumt der Nutzer VDR das einfache, nicht übertragbare
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Recht zur Nutzung, Vervielfältigung und Veröffentlichung der geschalteten Anzeigen ein.
Der Nutzer sichert bei der Schaltung der Anzeige zu, über sämtliche Rechte zur
Veröffentlichung und Vervielfältigung zu verfügen, einschließlich etwaiger Rechte Dritter;
im Falle einer Verletzung dieser Zusicherung stellt der Nutzer VDR von jeglichen
Ansprüche Dritter frei und ersetzt VDR etwaige Schäden. Nutzer, die selbst keine
Anzeige geschaltet haben, sind nicht berechtigt, Anzeigen auf dieser Website in andere
Websites oder Datenbanken einzustellen oder durch eigene Links auf diese Anzeigen
zu verweisen, es sei denn, der VDR oder der Nutzer, der eine solche Anzeige
aufgegeben hat, hat dem ausdrücklich schriftlich zugestimmt.
7.

Der Vertrag über die Schaltung einer Anzeige kommt zwischen dem Nutzer und VDR
nach Anerkenntnis der allgemeinen Nutzungsbedingungen und mit Veröffentlichung der
Anzeige auf der Website zustande. Die Rechnungsstellung erfolgt durch die VDR
Service GmbH. Die Rechnung ist binnen zehn Tagen zur Zahlung fällig. Arbeitgeber
übermitteln VDR das Stellenangebot per E-Mail als PDF-Datei. Die Anzeige wird binnen
drei Werktagen nach Eingang auf der Website für die Dauer von drei Monaten
veröffentlicht und danach ohne Rücksprache vom VDR gelöscht, es sei denn, dass der
Nutzer eine Woche vor Ablauf der Veröffentlichung eine Verlängerung wünscht. Die
einmalige Veröffentlichung für Arbeitgeber ist für VDR-Mitglieder kostenfrei. Die Kosten
für Nicht-Mitglieder betragen € 200 zzgl. der gesetzl. MwSt. Die Anzeige kann kostenfrei
verlängert werden. Jobsuchende übermitteln VDR das Profil oder die Chiffre-Anzeige
per E-Mail als PDF-Datei. Die Anzeige wird binnen drei Werktagen nach Eingang auf der
Website für die Dauer von 3 Monaten veröffentlicht und danach ohne Rücksprache vom
VDR gelöscht, es sei denn, dass der Nutzer eine Woche vor Ablauf der Veröffentlichung
eine Verlängerung wünscht. Für Jobsuchende sind die Veröffentlichung sowie die
Verlängerung kostenfrei.

8.

VDR übernimmt eine Haftung gleich aus welchem Rechtsgrund nur bei schuldhafter
Verletzung einer wesentlichen Pflicht (Kardinalpflicht) des Vertrags oder grober
Fahrlässigkeit oder Vorsatz. Im Falle der Verletzung einer wesentlichen Vertragspflicht
ist die Haftung auf den für VDR zum Schadenszeitpunkt vorhersehbaren Schaden
begrenzt; dies gilt nicht bei Vorsatz und grober Fahrlässigkeit. Der Nutzer haftet für alle
Nachteile, die VDR durch missbräuchliche oder rechtswidrige Verwendung der Webseite
oder dadurch entstehen, dass der Nutzer schuldhaft seinen vertraglichen
Verpflichtungen nicht nachkommt.

9.

VDR übernimmt die Gewähr, dass die Website fehlerfrei funktioniert. VDR übernimmt
jedoch keine Gewähr dafür, dass die Website frei von Computerviren ist, die
Geeignetheit der Stellenangebote und -gesuche für einen wie immer gearteten Zweck
sowie deren Richtigkeit und rechtliche Zulässigkeit. Hierfür trägt der Nutzer allein die
Verantwortung. Die Geltung der §§ 5 TDG und 5 MDStV bleibt hiervon unberührt.

10. Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland; Gerichtsstand für juristische
Personen ist der Sitz des VDR, für Privatpersonen deren Wohnort.
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Datenschutzerklärung
Das Jobangebot „Travel to Jobs" sowie die Website wird von dem Verband Deutsches
Reisemanagement e.V., Darmstädter Landstr. 125, 60598 Frankfurt am Main (nachfolgend
„VDR") entsprechend den nachfolgenden Datenschutzbestimmungen betrieben. Der VDR
und seine Servicegesellschaft VDR Service GmbH verpflichten sich zum Schutz der
Privatsphäre der Nutzer und möchten mit dieser Erklärung über die Verwendung der
personenbezogenen Daten aufklären.
1.

Diese Erklärung richtet sich an Jobsuchende und Arbeitgeber.

2.

Um nach Stellenangeboten zu suchen, brauchen Sie keine personenbezogenen Daten
angeben.

3.

Wenn Sie Stellengesuche oder -angebote aufgeben, werden Ihr Name, Vorname, bei
Unternehmen Firmenname, Adresse, E-Mail-Adresse, und bei freiwilliger Angabe
Telefonnummer und Telefaxnummer automatisiert gespeichert und verarbeitet. Diese
Daten dienen der Identifizierung desjenigen, der eine Anzeige aufgibt und der
Rechnungsstellung. Des Weiteren werden vorübergehend Adress-, Bank- und
Rechnungsdaten gespeichert, um die Vertrags- und Rechnungsabwicklung zu
gewährleisten. Soweit diese Daten nicht weiter benötigt werden, werden sie gelöscht.
Mit der Angabe vorstehender personenbezogener Daten willigen Sie ein, dass wir diese
Daten im Rahmen dieser Datenschutzerklärung verarbeiten dürfen.

4.

Die Inhalte der Stellenangebote sowie die in den Stellengesuchen enthaltenen
personenbezogenen Daten, die über die in Ziffer 3 aufgeführten Daten hinausgehend
von Ihnen in dem Stellengesuch angegeben werden, werden nicht automatisiert
verarbeitet, sondern lediglich als ganzheitliche Information in einer PDF-Datei
elektronisch abgespeichert. Hierzu zählen neben den in Ziffer 3 aufgeführten Daten die
gewünschte Tätigkeit, Gehaltsvorstellung, Eintrittstermin, Einsatzort, Berufserfahrung,
Lebenslauf, Ausbildung, frühere Tätigkeiten, Sprachen, EDV-Kenntnisse und
persönliche Interessen. Die PDF-Dateien sowie etwaige Ausdrucke werden nach
Beendigung des Auftrages und dem Ausgleich offener Rechnungen gelöscht.

5.

VDR verpflichtet sich, die in Ziffer 3 und 4 aufgeführten Daten nur im Zusammenhang
mit der Schaltung der Anzeigen sowie der Vertragsabwicklung und Rechnungsstellung
zu verwenden.

6.

VDR verpflichtet sich ferner, die in Ziffer 3 und 4 aufgeführten Daten an Dritte, außer an
mit ihr verbundene Unternehmen und zur Vertragsdurchführung beauftragte
Unternehmen, nicht weiterzugeben. Verbundene oder beauftragte Unternehmen werden
in einem solchen Fall von uns verpflichtet, den Inhalt dieser Datenschutzerklärung
einzuhalten. Soweit wir jedoch gesetzlich verpflichtet werden, Behörden Auskunft zu
erteilen, werden wir einer entsprechenden Aufforderung unter Beachtung der
Datenschutzbestimmungen nachkommen.

7.

VDR wird weder mittels verwendeter „Cookies" (siehe unten Ziff. 11) noch den Angaben
in den Anzeigen bzw. der Nutzung der Website persönliche Nutzerprofile erheben, auch
nicht für eigene Zwecke.
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8.

Wir weisen Sie darauf hin, dass das Einstellen von personenbezogenen Daten,
insbesondere Daten in Ihrem Stellengesuch über Ihren Lebenslauf, etc. sehr persönliche
Daten sind, die von jedem, der die Website nutzt, gelesen werden können. Diese Daten
können von anderen gesammelt und zu anderen, auch missbräuchlichen Zwecken
genutzt werden. Wir räumen Ihnen daher auch die Möglichkeit ein, Ihre Anzeige unter
einer Chiffre zu veröffentlichen. In diesem Fall wissen nur wir, welcher Arbeitgeber oder
Jobsuchende sich hinter der Anzeige verbirgt. Ein Interessent kann sich dann mit uns in
Verbindung setzen, um die Identität des Arbeitgebers oder Jobsuchenden zu erfahren.
Der VDR gibt dann zur Kontaktaufnahme die dem VDR vorliegende E-Mail-Adresse
weiter.

9.

Sie haben jederzeit das Recht zu erfahren, welche Daten bei uns noch gespeichert sind.
Wenden Sie sich bitte in einem solchen Fall per E-Mail an travel-to-jobs@vdr-service.de.
Falls Sie Ihre Zustimmung zu unserer Datenschutzerklärung widerrufen wollen,
kontaktieren Sie uns bitte ebenfalls unter der gleichen E-Mail-Adresse.

10. VDR trifft angemessene technische und organisatorische Maßnahmen, um Ihre
persönlichen Daten vor zufälligem Schaden und unbefugtem Zugriff, Verwendung,
Änderung oder Weitergabe zu schützen. Bitte bedenken Sie, dass das Internet ein
offenes System ist und wir nicht garantieren können, dass unbefugte Dritte sich Zugang
zu den Daten verschaffen.
11. In einigen Bereichen der Website verwendet VDR so genannte Cookies, die Ihnen die
Nutzung der Seiten erleichtern und damit Ihren Bedürfnissen gerecht werden können.
Ein Cookie ist eine kleine Textdatei, die auf Ihrer Festplatte abgelegt wird. Persönliche
Daten über Sie werden dabei nicht erhoben. Über Ihre Browsereinstellungen können Sie
die Annahme von Cookies ablehnen oder die Cookies löschen.
12. VDR verwendet Google Analytics, ein Analyse-Instrument für Web-Sites, das uns eine
Gesamtheit von Daten und einen Dokumentationsservice zu den Aktivitäten unserer
Kunden auf unserer Site liefert. Wenn Sie unsere Site besuchen, dienen uns die Cookies
dazu, Ihren Besuch zu verfolgen und anonyme Informationen über Ihre Such-Aktivitäten
auf unserer Site zu erhalten. Wir haben dabei technisch über eine
Anonymisierungsfunktion sichergestellt, dass keine vollständigen IP-Adressen
übermittelt werden. Das Werkzeug Google Analytics erlaubt uns, Ihre Online-Erfahrung
besser zu gestalten und die Nutzerfreundlichkeit unserer Web-Sites zu erhöhen. In
keinem Fall dient es dem Zweck, Sie betreffende persönliche Informationen zu erheben,
es wird auch nie auf Ihr Nutzer-Profil angewendet, wenn Sie auf unserer Site
eingeschrieben sind. Sie können der Nutzung Ihrer Daten mit dem Deaktivierungs-Addon für Browser wiedersprechen.

