Datenschutzerklärung nach dem BDSG und Allgemeine Geschäftsbedingungen
für arbeitssuchende Nutzer des felix - Bewerbermanagements
Präambel
Die folgenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) sind Bestandteil für jegliche
Nutzungen sowie aller Verträge, die zwischen der felix GmbH (nachfolgend FELIX) und den
Nutzern ihres Dienstes erfolgen bzw. zustande kommen.
Sie dienen der rechtlichen und datentechnischen Sicherheit im Rahmen eines interaktiven
Bewerbermanagements zwischen arbeitsuchenden Nutzern und FELIX. Sie definieren die
Bedingungen, unter denen die Benutzung des FELIX-Bewerbermanagements erfolgt. Für
alle Nutzer des FELIX-Bewerbermanagements gelten ausschließlich diese AGB, auch wenn
die Nutzung oder der Zugriff außerhalb der Bundesrepublik Deutschland erfolgt.
Personen, die das achtzehnte Lebensjahr noch nicht abgeschlossen haben, sind von der
Nutzung des FELIX-Bewerbermanagements ausgeschlossen, soweit es sich um
kostenpflichtige Dienste handelt oder eine Einwilligung von Erziehungsberechtigten
voraussetzt.
Jeder Nutzer muss sich mit diesen AGB einverstanden erklären. Ohne Einverständnis kann
eine Nutzung des FELIX-Bewerbermanagements nicht erfolgen. Der Nutzer akzeptiert diese
AGB indem er die Erklärung (wörtlich oder sinngemäß) "Ich habe die
AGB/Nutzungsbedingungen gelesen und akzeptiere diese?" durch klicken auf die Checkbox
"Ja" bestätigt. Hiermit werden diese AGB verbindlich.
1.
Ziel und Zweck
Die Firma FELIX betreibt Personaldienstleistungen und vermittelt hierbei zwischen
arbeitsuchenden Bewerbern und Unternehmen, die Arbeitsplätze besetzen wollen. Darüber
hinaus ist die Firma FELIX im Besitz der unbefristeten Erlaubnis zur gewerbsmäßigen
Arbeitnehmerüberlassung und geht hierbei selbst Arbeitsverhältnisse mit arbeitsuchenden
Bewerbern ein.
2.
Vertragsgegenstand
FELIX bietet seinen Nutzern Dienste und Hilfestellung bei der Suche nach Arbeitsplätzen in
unterschiedlichsten Vertragsverhältnissen (Sozialversicherungspflichtig, Mini-Job, freie
Mitarbeit, etc.) Ausgeschlossen ist die Vermittlung von Ausbildungsverhältnissen.
2.1
Berufskundliche Grundlagen und -leistungen
FELIX erstellt anhand der vom Nutzer bereitgestellten Daten ein anonymisiertes
Qualifikationsprofil. Dieses Profil ist Eigentum der FELIX und wird potentiellen Arbeitgebern
zum Zwecke der Personalauswahl zur Verfügung gestellt.
Anhand der definierten Qualifikationen und weiterer Profilmerkmale (z.B. Entfernung zum
potentiellen Arbeitsort) wird das Matching durchgeführt, bei dem das Profil des Nutzers mit
den Anforderungsprofilen von Stellenangeboten verglichen und ein Übereinstimmungsgrad
ermittelt wird.
Soweit der Grad der Übereinstimmung einen definierten Wert erreicht, wird dem
Stellenanbieter das anonymisierte Bewerberprofil als Vorschlag übermittelt. Bewerber
werden hierüber nicht informiert, haben jedoch über ihren Benutzerzugang die Möglichkeit,
Einsicht in laufende Auswahlverfahren zu nehmen. Es besteht keine Verpflichtung der
FELIX, Bewerber auf Stellen vorzuschlagen.

Allgemeine Geschäftsbedingungen
für arbeitsuchende Nutzer des felix – Bewerbermanagements
Stand: 25.04.2018

Der Zugang zu den FELIX-Datenbanken und -Anwendungen ist über verschiedene Domains
sowie über integrierte Lösungen bei Kooperationspartnern abrufbar.
2.2
Kostenlose und kostenpflichtige Dienste
FELIX bietet seinen Nutzern kostenlose und kostenpflichtige Dienstleistungen. Dabei ist das
gesamte Bewerberonlinemanagement für Arbeitsuchende vergütungsfrei. Soweit dem Nutzer
Kosten entstehen (z.B. für die Bereitstellung eines Photos, Kosten im Rahmen von
Vorstellungsgesprächen u.ä.), besteht kein Erstattungsanspruch durch die FELIX. Der
Nutzer trägt derartige Kosten selbst.
Kostenpflichtige Dienste (z.B. Erstellen einer individuellen Bewerberpräsentation, Coaching
für die Teilnahme an Assessment Centern, etc.) können jederzeit auf den Internetseiten der
FELIX eingesehen werden. Sie werden mit dem Nutzer auch von Fall zu Fall persönlich
besprochen und zusätzlich schriftlich vereinbart. Die Zahlung erfolgt jeweils über gesonderte
schriftliche Rechnung.
2.3
Ausschluss eines Nutzers
Bei missbräuchlicher Nutzung oder bei Nichtzahlung kostenpflichtiger Dienste ist FELIX
berechtigt, den Nutzer mit sofortiger Wirkung von der Nutzung des Bewerbermanagements
auszuschließen. In diesem Zusammenhang kann FELIX vollumfänglich Schadensersatz
fordern.
3.
Zustandekommen des Vertrages
Der Nutzer erhält nach der Registrierung eine Mitteilung per E-Mail, oder per SMS, die den
Eingang seiner Daten bekannt gibt und den Vertragsschluss bestätigt.
Der Nutzer versichert, dass die von ihm bei der Registrierung gemachten Angaben der
Wahrheit entsprechen.
4.
Zugang
Der Zugang zur Nutzung der Dienste von FELIX setzt die Registrierung voraus, bei der der
Nutzer zunächst Grunddaten in die hierfür vorgesehene Eingabemaske einträgt und diese an
FELIX sendet. FELIX prüft die Grunddaten und sendet dem Nutzer seine persönlichen
LOGIN-Daten (Benutzername und Passwort). Der Nutzer vergibt bei seinem ersten LOGIN
ein neues Passwort, welches er sicher aufbewahren sollte. Mit der Registrierung erkennt der
Nutzer die hier dargelegten Allgemeinen Geschäftsbedingungen als alleinverbindlich für das
Bewerbermanagement der FELIX an. Durch die Registrierung entsteht ein Vertragsverhältnis
zwischen FELIX und dem registrierten Nutzer, dessen Inhalt sich nach den hier
wiedergegebenen Allgemeinen Geschäftsbedingungen richtet. FELIX hat das Recht, den
Zugang eines Mitglieds jederzeit zu sperren, wenn das FELIX-Bewerbermanagement vom
Mitglied rechtswidrig genutzt wird.
5.
Datenschutz
Die Sicherheit und der Schutz der Daten der Nutzer ist für FELIX von besonderer
Bedeutung. FELIX verpflichtet sich, die gesetzlichen Bestimmungen zum Datenschutz,
insbesondere dem Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) und den hiermit verbundenen
deutschen Vorschriften zur Datensicherheit, zu beachten. Die Nutzung dieser Website und
der Bewerberdatenbank erfolgt nach Maßgabe dieser Datenschutzschutzrichtlinie. Wenn Sie
nicht mit ihr übereinstimmen, möchten wir Sie bitten, unsere Seite nicht mehr zu nutzen.
Wir behalten uns das Recht vor, die Datenschutzrichtlinie zu ändern, zu ergänzen, neue
gesetzliche Bestimmungen nachzutragen oder Teile davon jederzeit zu entfernen.
Änderungen werden auf der Website bereitgestellt. Bitte informieren Sie sich diesbezüglich
in regelmäßigen Abständen auf unseren Seiten.
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5.1
Personenbezogene Daten, Löschung Ihrer Daten
Im Rahmen des FELIX-Bewerbermanagements werden personenbezogene Daten erhoben,
gespeichert, verarbeitet und genutzt. Personenbezogene Daten sind solche, die Angaben
über persönliche und sachliche Verhältnisse eines bestimmten oder bestimmbaren Nutzers
enthalten.
FELIX ist berechtigt, aber nicht verpflichtet, den Inhalt jedweden Textes sowie eingesandter
Fotos bzw. Grafikdateien auf Vereinbarkeit mit den allgemeinen Gesetzen oder diesen AGB
zu überprüfen und - sofern erforderlich - die jeweiligen Inhalte nicht zu veröffentlichen. FELIX
hat darüber hinaus einen besonders hohen Anspruch an Qualität, Sicherheit und Seriosität
seiner Dienste. In diesem Zusammenhang behält sich FELIX ausdrücklich vor, z.B. Fotos
oder Grafikdateien, die den hohen Ansprüchen in Personalauswahlverfahren von FELIX
nicht genügen, von einer Bereitstellung an potentielle Arbeitgeber auszuschließen.
5.2
Sperrvermerke
Soweit der Nutzer Sperrvermerke mitteilt, werden diese von FELIX gewissenhaft beachtet.
Dabei können sich Sperrvermerke auf einzelne Unternehmen oder auf Konzerne beziehen.
Im Rahmen der Personalvermittlung wird der Nutzer daher von FELIX in jedem Fall befragt,
bevor eine Anonymisierung der Bewerberdaten aufgehoben wird.
5.3
Cookies
Sofern Cookies beim Zugriff auf die Dienste von FELIX gesetzt werden ist FELIX nicht für
den Inhalt solcher Cookies verantwortlich. Es wird dem Nutzer empfohlen, in regelmäßigen
Abständen derartige Cookies zu löschen.
5.4
Auskunftserteilung
FELIX wird dem Nutzer auf dessen schriftliches (Post/E-Mail) Verlangen jederzeit über den
gespeicherten Datenbestand, soweit dieser den Nutzer betrifft, vollständig und unentgeltlich
per E-Mail Auskunft erteilen.
5.5
Datensicherheit
FELIX weist die Nutzer ausdrücklich darauf hin, dass der Datenschutz für
Datenübertragungen in offenen Netzen wie dem Internet nach dem Stand der Technik nicht
umfassend gewährleistet werden kann. FELIX wird sich nach bestem Wissen um
Datensicherheit bemühen. Insbesondere die mit der technischen Umsetzung des
Bewerberonlinemanagements betrauten Geschäftspartner wurden gewissenhaft ausgewählt
und verpflichten sich ebenfalls zur Einhaltung des BDSG. Darüber hinaus wird das
Datenverarbeitungssystem (Hard- und Software) in der Bundesrepublik Deutschland
verwaltet. Sämtliche Speichermedien befinden sich ebenfalls in der Bundesrepublik
Deutschland.
5.6
Sonstiges
Der Nutzer erklärt sein Einverständnis zur Publikation seiner anonymisierten Profildaten über
andere Medien und Mobile Devices (Handys), z.B. per UMTS, SMS, GPRS. Das Mitglied
erklärt sich damit einverstanden, dass der Dienst und der Versand von Nachrichten von
FELIX über einen von FELIX beauftragten Dienstleister abgewickelt werden kann (Hosting).
Der Nutzer ist damit einverstanden, dass FELIX die personenbezogenen Daten - z.B. Alter,
Geschlecht, Postleitzahl - für Zwecke der Marktforschung, Werbung und für die Forschung
und Analyse zur Verbesserung der Dienste nutzt und verarbeitet bzw. verarbeiten lässt.
Mit der Registrierung des Nutzers ist es FELIX erlaubt, per e-Mail zu werben, bis der Nutzer
der Nutzung seiner e-Mail-Adresse widerspricht. Den Widerspruch bezüglich des Empfangs
von e-Mails kann das Mitglied jederzeit je nach Einzelfall entweder durch Klicken des
Abmelde-Buttons oder durch Zusendung einer e-Mail erklären.
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5.7
Kündigung
Der Nutzer hat das Recht, den Vertrag jederzeit und ohne Einhaltung einer Frist zu
kündigen, soweit dies vergütungsfreie Dienste betrifft. Die Kündigung kann per e-Mail oder
auf dem Postwege erfolgen. Sie bedarf in jedem Fall der Schriftform. Kostenpflichtige
Dienste unterliegen den jeweils gesondert vereinbarten Fristen. Das Recht zur
außerordentlichen Kündigung bleibt unberührt.
6.
Pflichten und Verantwortlichkeiten des Nutzers
Der Nutzer ist für den Inhalt seiner Registrierung und damit für die Informationen, die er über
sich bereitstellt, allein verantwortlich. Er versichert, dass die angegebenen Daten der
Wahrheit entsprechen und ihn persönlich beschreiben. Im Fragebogen vorsätzlich und/oder
in betrügerischer Absicht gemachte Falschangaben können zivil- und strafrechtliche Schritte
nach sich ziehen und berechtigen FELIX zur fristlosen Kündigung (auch per E-Mail), ohne
dass hiervon etwaige Vergütungsansprüche von FELIX berührt werden.
7.
Ausschluss geschäftlicher Interessen
Der Nutzer versichert ferner, dass alleiniges Interesse die Vermittlung in ein Arbeitsverhältnis
ist und die ihm von FELIX übermittelten Daten – gleich welcher Art - nicht zu kommerziellen
oder Werbezwecken nutzen wird.
8.
Ausschluss der Haftung
Der Nutzer verpflichtet sich, FELIX von jeglicher Haftung und von allen Verpflichtungen,
Aufwendungen und Ansprüchen freizustellen, die aus Klagen, Schäden, Verlusten oder
Forderungen resultieren, welche infolge seiner Registrierung und/oder Teilnahme an den
Diensten entstehen könnten, sofern der Nutzer schuldhaft gehandelt hat. Insbesondere
verpflichtet sich der Nutzer FELIX von jeglicher Haftung und von allen Verpflichtungen,
Aufwendungen und Ansprüchen freizustellen, die aus Klagen, Schäden, Verlusten oder
Forderungen wegen übler Nachrede, Beleidigung, Verletzung von Persönlichkeitsrechten,
wegen des Ausfalls von Dienstleistungen für andere Mitglieder, wegen der Verletzung von
Immaterialgütern oder sonstige Rechte entstehen, sofern der Nutzer schuldhaft gehandelt
hat.
9.
Vertraulichkeit
Der Nutzer ist verpflichtet, E-Mails und andere Nachrichten vertraulich zu behandeln und
diese nicht ohne Zustimmung ihres Urhebers Dritten zugänglich zu machen. Gleiches gilt für
Namen, Telefon- und Faxnummern, Wohn- bzw. E-Mailadressen und/oder URLs etc. Der
Nutzer verpflichtet sich in seinen Angaben keine personenbezogenen Daten Dritter
unrechtmäßig zu verwenden oder sich sittenwidrig, verleumderisch oder beleidigend zu
äußern.
10.
Mitteilung des Ausscheidens
Der Nutzer erklärt sich bereit, FELIX umgehend mitzuteilen, wenn kein Interesse mehr an
den Diensten besteht.
11.
Verhaltenskodex
Der Nutzer verpflichtet sich, die Dienste nicht missbräuchlich zu nutzen, insbesondere:
-

wahrheitsgemäße Angaben zu machen
keine personenbezogenen Daten Dritter unrechtsmäßig zu verwenden
keine sittenwidrigen, verleumderischen, drohenden oder beleidigenden Aussagen zu
verbreiten
kein rechtswidriges Material oder derartige Informationen zu verbreiten
keine Kettenbriefe zu versenden;
keine Nachrichten, die einem gewerblichen Zweck dienen, zu versenden
Sperrvermerke eindeutig (Firmenname, Straße, Postleitzahl, Ort) anzugeben
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12.
Folgen des Missbrauchs / Nutzerhaftung
Die Nichtbeachtung des Verhaltenskodex kann sowohl zu einer sofortigen Kündigung der
vertraglichen Beziehungen durch FELIX führen, als auch zivil- bzw. strafrechtliche Folgen
nach sich ziehen. FELIX behält sich in diesem Zusammenhang das Recht vor, das Mitglied
von seinen Diensten auszuschließen, falls durch ihn bei einer Registrierung oder Nutzung
des Service nach Auffassung von FELIX sittenwidrige, jugendgefährdende, diskriminierende
oder extremistische Inhalte oder Fotos verbreitet werden sollten.
FELIX ist jederzeit berechtigt seinen Service für einzelne Nutzer ohne Angabe von Gründen
ganz oder teilweise einzustellen.
Für den Fall des vertragswidrigen Verhaltens ist FELIX berechtigt, eine Vertragsstrafe von
bis zu 2.500,00 € je Vertragsverstoß zu verlangen. Schadensersatzansprüche und die ziviloder strafrechtliche Verfolgung schwerer Vertragsverstöße bleiben hiervon unberührt.
13.
Anbieterhaftung
FELIX lehnt jede Haftung für finanzielle oder andere nicht-körperliche Schäden ab, die mit
den Diensten der FELIX in Zusammenhang gebracht werden können, es sei denn, FELIX
und/oder Erfüllungsgehilfen von FELIX haben derartige Schäden vorsätzlich oder grob
fahrlässig verursacht. Die vorstehende Haftungsbeschränkung gilt nicht für Schäden, die aus
der Verletzung vertragswesentlicher Pflichten (Kardinalpflichten) resultieren.
Weiterhin kann FELIX weder für falsche Angaben verantwortlich gemacht werden, noch für
technisch begründete Übertragungsverzögerungen oder Ausfälle, es sei denn, FELIX hat
derartige Angaben bzw. Übertragungsverzögerungen oder Ausfälle in vorsätzlicher bzw.
grob fahrlässiger Weise verursacht. FELIX übernimmt keine Haftung für die
unterbrechungsfreie Verfügbarkeit des Systems sowie für systembedingte Ausfälle,
Unterbrechungen und/oder Störungen der technischen Anlagen und der Dienste von FELIX,
soweit diese Mängel außerhalb des Einflussbereichs von FELIX liegen. FELIX haftet
insbesondere nicht für Störungen der Qualität des Zugangs zu den Diensten aufgrund
höherer Gewalt oder aufgrund von Ereignissen, die FELIX nicht zu vertreten hat. Ferner
haftet FELIX nicht für die unbefugte Kenntniserlangung Dritter von persönlichen Daten von
Nutzern (z.B. infolge eines unbefugten Zugriffs von "Hackern" auf die Datenbank), es sei
denn, FELIX und/oder Erfüllungsgehilfen von FELIX haben die unbefugte Kenntniserlangung
von persönlichen Daten durch Dritte vorsätzlich oder grob fahrlässig möglich gemacht.
FELIX haftet auch nicht dafür, dass Angaben und Informationen, die die Nutzer selbst Dritten
zugänglich gemacht haben, von diesen missbräuchlich genutzt werden.
14.
Freistellung
Jeder Nutzer stellt FELIX mit der Akzeptanz dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen von
jeglicher Haftung und von allen Verpflichtungen, Aufwendungen und Ansprüchen, die sich
aus Schäden wegen übler Nachrede, Beleidigung, Verletzung von Persönlichkeitsrechten
durch Dritte, wegen des Ausfalls von Diensten, wegen der Verletzung von Immaterialgüteroder sonstigen Rechten durch Dritte ergeben, frei. Der Aufwendungsersatzanspruch ist
dabei der Höhe nach auf die notwendigen bzw. der zu einem bestimmten Zweck
erforderlichen Aufwendungen beschränkt.
Ferner stellt jeder Nutzer FELIX von jeder Haftung und allen Ansprüchen und Kosten frei, die
sich aus einem Verstoß gegen diese Geschäftsbedingungen ergeben, sofern der Nutzer
schuldhaft gehandelt hat. Der Aufwendungsersatzanspruch ist dabei der Höhe nach auf die
notwendigen bzw. der zu einem bestimmten Zweck erforderlichen Aufwendungen
beschränkt.
15.
Widerrufsrecht
Jeder Nutzer kann die Registrierung binnen 14 Tagen ab Registrierung ohne Angabe von
Gründen in Textform (z. B. Brief, Fax, E-Mail) widerrufen. Die Frist beginnt mit Bestätigung
der Kenntnisnahme dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Zur Wahrung der
Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs. Nach Ablauf der Frist kann
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der Nutzer kostenlose Dienste ohne Einhaltung von Fristen schriftlich (Post/E-mail)
kündigen.
16.
Drittanbieter
Dienstleistungen, die Dritte auf der Website von FELIX anbieten, können zusätzlichen
Bedingungen unterworfen und für den Nutzer kostenpflichtig sein. Der Nutzer ist verpflichtet,
sich vor der Inanspruchnahme solcher Dienstleistungen eines Dritten über dessen
Allgemeine Geschäftsbedingungen und Preise zu informieren. FELIX ist weder Partei noch
Vertreter einer Transaktion zwischen Nutzer und einem Dritten. FELIX übernimmt keinerlei
Haftung für die Richtigkeit und Zuverlässigkeit von Informationen, Meinungen oder anderen
Mitteilungen Dritter, es sei denn, FELIX und/oder Erfüllungsgehilfen von FELIX haben
vorsätzlich oder grob fahrlässig gehandelt.
14.
Allgemeines
Für diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen und die gesamten Rechtsbeziehungen
zwischen dem Nutzer und FELIX gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland. Sollten
einzelne Bestimmungen dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen unwirksam sein oder
werden, berührt dies die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen dieser Vereinbarung nicht. Bei
Nichtigkeit einzelner oder mehrerer Bestimmungen gelten dann die gesetzlichen
Regelungen. FELIX ist berechtigt, diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen jederzeit zu
ändern, soweit hierdurch wesentliche Regelungen des Vertragsverhältnisses nicht berührt
werden und dies zur Anpassung an Entwicklungen erforderlich ist, welche bei
Vertragsschluss für FELIX nicht vorhersehbar waren und deren Nichtberücksichtigung die
Ausgewogenheit des Vertragsverhältnisses merklich stören würde. Wesentliche Regelungen
sind insbesondere solche über die Laufzeit der vertraglich vereinbarten Leistungen bzw.
deren Art und Umfang einschließlich der Regelungen zur Kündigung. Darüber hinaus können
Veränderungen vorgenommen werden, um nach Vertragsschluss entstandene
Regelungslücken zu schließen. Dies ist insbesondere, aber nicht ausschließlich der Fall bei
einer Änderung der Rechtssprechung, die auf die in diesen AGB getroffenen Regelungen
Einfluss haben. Leistungsbeschreibungen können verändert werden, soweit die geänderte
Leistung nicht deutlich abweicht, wenn diesbezüglich technische Neuerungen auf dem Markt
erscheinen oder Lieferanten von FELIX ihr Leistungsangebot ändern, die eine Änderung
erforderlich machen und der Nutzer hierdurch nicht objektiv schlechter gestellt wird. Bei
Vertragsschluss vereinbarte Preise können zum Ausgleich gestiegener Lieferantenkosten
oder aufgrund einer Erhöhung der gesetzlichen Umsatzsteuer erhöht werden. FELIX ist
verpflichtet, den Nutzer außer im Falle einer Preiserhöhung aufgrund gestiegener
Umsatzsteuer ausdrücklich per e-Mail auf die Änderung hinweisen. Der Nutzer hat die
Möglichkeit, den geänderten Allgemeinen Geschäftsbedingungen innerhalb einer Frist von
vier Wochen gerechnet ab Zugang der Änderungsmitteilung zu widersprechen. Auf dieses
Widerspruchsrecht hat FELIX ausdrücklich mit jeder Änderungsmitteilung hinzuweisen.
Wenn der Nutzer der Änderung nicht innerhalb der Frist widerspricht, haben die neuen
Allgemeinen Geschäftsbedingungen für diesen Nutzer ab dem Tag des Fristablaufes
Geltung.
Mündliche Nebenabreden bestehen nicht. Änderungen und/oder Ergänzungen dieser
Vereinbarung bedürfen zu ihrer Gültigkeit der Schriftform, sofern einzelvertraglich nichts
Gegenteiliges vereinbart wurde.
Abweichende Geschäftsbedingungen des Nutzers werden nicht akzeptiert.
felix GmbH
Die Geschäftsführung
felix GmbH, Bahnhofstraße 7, 83395 Freilassing, Deutschland
Telefon: 08654/777-218, Telefax: 08654/777-753, E-Mail: info@felix24.com
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