Allgemeine Geschäftsbedingungen für Verbraucher
§ 1 Vertragszweck
Vertragszweck ist die Veröffentlichung der durch den Auftraggeber Übermittelten
Anzeige (Stellengesuch, Praktikumsgesuch) nebst der weiteren zur Veröffentlichung
bestimmten Daten. Neben den Regelungen in diesen allgemeinen Geschäftsbedingungen
ergeben sich die weiteren Einzelheiten des Auftrags aus dem jeweiligen Auftragsformular
und den Angaben hierzu auf der Internetpräsenz www.Intzeidis.de.
Zweck des Vertrags ist gerade auch die Veröffentlichung und Weitergabe der
übermittelten Angaben und Interessen der Auftraggeber nebst Kontaktdaten im Internet
gegenüber Jedermann und in anderen Ländern.
Intzeidis
Consulting
ist
auch
beauftragt,
aber
nicht
verpflichtet,
die
zur
Veröffentlichung übermittelten Informationen anderweitig als auf den Internetseiten von
Intzeidis Consulting kostenlos in geeigneten Medien zu veröffentlichen und weiter an
Interessenten auch in anderen Ländern zu vermitteln.
Zur im vorangegangenen Absatz genannten Art der Weitervermittlung besteht allerdings
- anders als zur Veröffentlichung auf den Seiten der Intzeidis Consulting - keine
Verpflichtung seitens Intzeidis Consulting.
Eine über die zur Erfüllung dieses Vertragszwecks und zur weiteren Abwicklung des Vertrags
hinausgehende Speicherung und/oder Weitergabe personenbezogener Daten erfolgt nicht,
im übrigen werden die datenschutzrechtlichen Bestimmungen eingehalten.
§ 2 Vertragsschluß
Der Vertrag (Veröffentlichung eines Stellen/Praktikumsgesuchs) kommt zustande, wenn
a) Der Interessent seine Eintragung über das ordnungsgemäß und vollständig
ausgefüllte Auftragsformular auf www.Intzeidis.de via E-Mail sendet oder ein Telefax
entsprechenden Inhalts an Intzeidis Consulting sendet (Angebot)
Und
b.) Intzeidis Consulting per E-Mail oder Telefax den Anzeigenauftrag erfolgreich bestätigt.
§ 3 Ausführung des Auftrags
Voraussetzung für die Veröffentlichung ist, daß der Übermittelte Anzeigeninhalt technisch
und inhaltlich veröffentlicht werden kann (hierdurch entstehende Verzögerungen hat der
Auftraggeber zu vertreten). Anzeigenaufträge, deren Ausführung gegen gesetzliche oder
behördliche Verbote oder gegen die guten Sitten oder gegen die Rechte Dritter verstoßen
wurde, können von Intzeidis Consulting auch nach Vertragsschluß noch abgelehnt werden.
§ 4 Auftrag zur weiteren Veröffentlichung
Neben der vertraglich geschuldeten Veröffentlichung auf den Internetseiten von
Intzeidis Consulting ist Intzeidis Consulting auch beauftragt, aber nicht verpflichtet, die
Stellen- und Praktikagesuche nebst sämtlichem Text und Bildmaterial auch anderweitig zu
verbreiten, insbesondere durch Fax auf Abruf, per Telefon oder in anderen durch den
Auftragnehmer frei zu bestimmenden Print- und Onlinemedien bzw. durch direkte

Weitergabe an geeignete Interessenten, damit eine größtmögliche Verbreitung des Gesuchs
erreicht werden kann. Auch in diesen Fällen kommen die vorliegenden allgemeinen
Geschäftsbedingungen entsprechend zur Anwendung. Neben den ausdrücklich durch den
Auftraggeber zur Veröffentlichung bestimmten Kontaktdaten werden auch in diesem Fall
keine persönlichen Daten weitergegeben.
§ 5 Ausschließliche Veröffentlichung durch Intzeidis Consulting
Der Auftraggeber erklärt durch die Einbeziehung dieser AGB vorbehaltlich einer
anderen Vereinbarung, daß er die Veröffentlichung seiner Stellenanzeigen und
Kontaktdaten ausschließlich durch uns bzw. in von uns im Sinn des § 4 zu bestimmenden
weiteren Medien /Vertriebswegen wünscht. Hierdurch soll gewährleistet werden, daß stets
nur solche Stellenanzeigen veröffentlicht werden, die zeitlich aktuell sind.
§ 6 Mängelrüge
Der Auftraggeber hat die geschaltete Anzeige, die ihm per E-Mail zugesendet wird,
unverzüglich nach der ersten Schaltung zu prüfen und etwaige Mängel innerhalb von 3
Tagen ab Veröffentlichung zu rügen. Unterläßt der Auftraggeber die Mängelrüge, so gilt
dieSchaltung der Anzeige als mangelfrei genehmigt.
§ 7 Mängel
Bei von uns zu vertretender mangelhafter Wiedergabe der Stellenanzeige hat der
Auftraggeber Anspruch auf eine Ersatzanzeige.
§ 8 Informationspflicht
Der Auftraggeber ist verpflichtet, Intzeidis Consulting unverzüglich zu informieren, sobald
eine Stelle gefunden wurde oder das Stellengesuch aus anderen Gründen nicht mehr aktuell
ist, damit die Anzeige gelöscht wird.
§ 9 Keine Archivierung
Die Vertragsunterlagen und geschalteten Anzeigen werden nur solange von Intzeidis
Consulting archiviert, wie dies zur Abwicklung des Vertrags erforderlich ist. Darüber hinaus
ist Intzeidis Consulting nicht zur Archivierung verpflichtet.
§ 10 Zusicherung zu Rechten Dritter und Haftungsausschluß
(1) Zusicherung des Auftraggebers und Freistellung
Der Auftraggeber sichert zu, daß durch die Ausführung des Auftrags keinerlei Rechte Dritter
beeinträchtigt werden. Für den Inhalt, insbesondere dessen Richtigkeit und rechtliche
Zulässigkeit, der zur Schaltung der Anzeigen zur Verfügung gestellten Texte und Logos bzw.
Bilder trägt allein der Auftraggeber die Verantwortung. Der Auftraggeber ist verpflichtet, uns
von Ansprüchen Dritter freizustellen, die aus der Ausführung des Anzeigenauftrages gegen
uns erwachsen.
(2) Allgemeine Haftung
Intzeidis Consulting haftet nur für Schäden, sofern ihr bzw. ihrem Erfüllungsgehilfen Vorsatz
oder
grobe
Fahrlässigkeit
nachgewiesen
werden.
Darüber
hinausgehende
Schadensersatzansprüche sind ausgeschlossen, ebenso auch Schadensersatzansprüche

wegen der berechtigten Ablehnung im Rahmen der Ablehnungsbefugnis. Jede Haftung
wegen Mißbrauchs der freiwillig und zum Zweck der Veröffentlichung gegenüber Jedermann
übersandten Daten durch Dritte ist ausgeschlossen.
Eine Haftung der Intzeidis Consulting wegen unberechtigtem Linking und/oder Framing
durch Dritte ist ausgeschlossen.
Intzeidis Consulting haftet nicht für Fehler oder Schäden, die durch Störung der
Kommunikationsnetze oder Rechnerausfälle anderer Betreiber oder durch einen Ausfall des
Ad-Servers, der nicht länger als 24 Stunden (fortlaufend oder addiert) innerhalb von 30
Tagen nach Beginn der vertraglich vereinbarten Schaltung andauert, entstanden sind.
(3) Keine Haftung für Links auf fremde Seiten
Die Site www.Intzeidis.de enthält Links zu anderen Sites. Wir tragen keinerlei Verantwortung
für die Datenschutzpraktiken oder den Inhalt dieser Websites. Für illegale, fehlerhafte oder
unvollständige Inhalte und insbesondere für Schäden, die aus der Nutzung verlinkter
Informationen entstehen, haftet allein der Anbieter der Site, auf welche verwiesen wurde.
(4) Fremder Übersetzungsdienst
Sofern der über die Seite Intzeidis.de verlinkte fremde Übersetzungsdienst in Anspruch
genommen wird, ist jegliche Haftung der Intzeidis Consulting ausgeschlossen. Hierbei
handelt es sich ausdrücklich nicht um ein Angebot der Intzeidis Consulting.
§ 11 Sonstiges

(1) Nebenabreden, Änderungen und Ergänzungen bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der
Schriftform; dies gilt insbesondere auch für die Aufhebung dieser Regelung.
(2) Bei Unwirksamkeit einer der vorangehenden Bestimmungen bleibt die Wirksamkeit der
Übrigen Bestimmungen unberührt. Die unwirksame Klausel wird sodann einvernehmlich
durch eine solche ersetzt, die wirtschaftlich und ihrer Intention nach der unwirksamen
Klausel am nächsten kommt.

