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Nutzungsbedingungen 
 
Vielen Dank für Ihr Interesse an der Nutzung von Karrierewelt4medizin, der Premium-Jobbörse für 
medizinische Fach- und Führungskräfte in Österreich. 
 
 
A) Präambel: 

Während die Allgemeinen Geschäftsbedingungen die Rahmenbedingungen für die Erbringung von 
bezahlten Dienstleistungen festlegen, regeln die Nutzungsbedingungen alle Details zur Nutzung der 
Jobbörse. 
 
AGB, wie Nutzungsbedingungen sind in der jeweils aktuellen Fassung abrufbar unter 
www.karrierewelt4medizin.at im Bereich Impressum. 
 
 
B) Nutzer: 

Die Jobbörse darf nur von unbeschränkt geschäftsfähigen natürlichen, sowie juristischen  Personen 
benützt werden. Aufgrund des Schwerpunktes der medizinische Fach- und Führungskräfte ist die 
Nutzung für BewerberInnen folgender Berufsgruppen und für Gesundheitseinrichtungen mit 
Mitarbeiter in folgenden Berufsgruppen konzipiert: 
• ÄrzteInnen 
• ZahnärztInnen 
• PsychologInnen 
• Pharmazeutische Fachkräfte 
• Diplomierte Gesundheits- und Krankenschwestern und –pfleger 
• Hebammen 
• TherapeutInnen 
• BMA (biomedizinische AnalytikerInnen; vormals medizinisch-technische AssistentInnen) 
• RTA (radiologisch-technische AssistentInnen) 
• OrthoptistInnen 
• DiätassistentInnen 
• PKA (pharmazeutisch-kaufmännische AssistentInnen) 
• LaborantInnen, KardiotechnikerInnen, LogopädInnen 
• HeilmasseurInnen 
• Wissenschaftlich Tätige 
 
 
C) Registrierung: 

Der Nutzer erklärt sich mit der Registrierung auf Karrierewelt4medizin einverstanden, dass seine 
Daten / Dateien / Bilder (eingegeben oder hochgeladen) von Dritten auf Karrierewelt4medizin 
eingesehen werden können. Ebenso besteht das Einverständnis, dass Lebensläufe und Inserate über 
Suchmaschinen gefunden werden können. 
 
Karrierewelt4medizin bietet mit der Jobbörse eine Kommunikationsplattform – eine inhaltliche 
Beteiligung an der Kommunikation der Nutzer untereinander erfolgt nicht. Sofern die Nutzer die 
Plattform nützen, um untereinander Verträge zu schließen oder auch nicht, so ist Karrierewelt4medizin 
daran weder beteiligt, noch ein Vertragspartner der Nutzer betreffend dieser Verträge. Ebenso sind die 
Nutzer für die Abwicklung und Erfüllung der untereinander geschlossenen Verträge alleine 
verantwortlich - Karrierewelt4medizin haftet nicht für Pflichtverletzungen der Nutzer aus den zwischen 
den Nutzern geschlossenen Verträgen. 
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Für den Inhalt der von Nutzern erstellten Lebensläufe, Inserate, Links, etc. bei Karrierewelt4medizin  
ist ausschließlich der jeweilige Nutzer selbst verantwortlich. Mit der Prüfung und Freigabe von 
Lebensläufen, Inseraten, Links, etc. erfolgt keine Überprüfung der Richtigkeit der Angaben, sondern 
der Einhaltung der Nutzungsbedingungen der Jobbörse. Der Nutzer ist verpflichtet, dafür zu sorgen, 
dass seine Informationen der Wahrheit entsprechen und weder Gesetze noch Rechte Dritter verletzt 
werden. 
Karrierewelt4medizin behält sich aber vor, Korrekturen vorzunehmen bzw. vorzuschlagen, um die 
bestmögliche Nutzung zu ermöglichen. 
 
Der Nutzer ist berechtigt, ohne Angabe von Gründen, jederzeit seine Registrierung zu widerrufen. Der 
Widerruf hat schriftlich oder per Mail zu erfolgen. Karrierewelt4medizin entfernt daraufhin alle Inhalte 
kostenfrei. Gekaufte aber noch nicht verbrauchte Pakete verfallen damit gänzlich – eine 
Rückerstattung wird ausgeschlossen. 
 
Jeder Nutzer darf sich nur einmal registrieren. Unternehmen haben die Möglichkeit, bei Wechsel des 
Ansprechpartners/ der Ansprechpartnerin die Kontaktdaten dieser Person zu ändern.  
 
Nimmt der Nutzer lediglich die kostenlosen Dienstleistungen in Anspruch, so verzichtet er automatisch 
darauf, irgendwelche Leistungspflichten gegenüber Karrierewelt4medizin geltend zu machen. 
 
 
D) E-Mail: 

E-Mails dienen ausschließlich zum Abwickeln der Registrierung, des Bestellvorganges, Hinweise auf 
neue Pakete und der Abstimmung mit der Redaktion Karrierewelt4medizin, sowie der 
Kontaktaufnahme auf veröffentlichte Lebensläufe, Inserate, etc. 
Das E-Mail dient keinesfalls zur Weitergabe von Newslettern oder Werbung im allgemeinen Sinne. 
Wir empfehlen bei Problemen beim Empfang von unseren E-Mails diese in die Whitelist bei Ihrem 
Virenschutzprogramm/Provider eintragen zu lassen. 
 
 
E) Datenschutz: 

Datenschutz ist uns sehr wichtig. Wir verpflichten uns zur Einhaltung der in Österreich gültigen  
Datenschutzbestimmungen. 
 
Mit der Registrierung auf der Jobbörse Karrierewelt4medizin erklärt sich der Nutzer mit den 
Nutzungsbedingungen, sowie der elektronischen Verarbeitung seiner Daten einverstanden. 
Gespeichert werden nur jene Daten von Nutzern, die für die ordnungsgemäße Nutzung der Jobbörse 
unumgänglich sind. Dies sind vor allem alle bei der Registrierung angegebenen Daten, sowie die 
Lebensläufe bei BewerberInnen und bei Unternehmen Inserate, Links und Kontaktdaten von 
AnsprechpartnerInnen. Die gespeicherten Daten kann der Nutzer nach einloggen sofort einsehen. 
 
Darüber hinaus behält sich karrierwelt4medizin vor, alle Handlungen einschließlich der IP-Adresse von 
Nutzern aufzuzeichnen. 
 
Eine Verwendung der Daten zu Marktforschungszecken und die Weitergabe von Daten 
(beispielsweise in Form des Adressverkaufs) wird definitiv ausgeschlossen. Im Falle einer 
gesetzlichen Verpflichtung zur Herausgabe der Daten, werden diese nur im soweit unbedingt 
notwendigen Umfang und nur an berechtigte Stellen herausgegeben. 
 
Karrierwelt4medizin behält sich die Erstellung von anonymisierten Statistiken zu eigenen Zwecken 
vor, beispielsweise zur Konzeption von neuen Paketen, die sich an den Nutzern orientieren. 
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F) Passwort: 

Das Passwort zum Zugang auf die Jobbörse wird verschlüsselt gespeichert und verarbeitet, sodass 
ein Missbrauch tunlichst ausgeschlossen ist. Der Nutzer hat darauf zu achten, dass die vom System 
ausgestellten oder selbst definierten Passwörter nicht an Dritte weitergegeben werden und verpflichtet 
sich das Passwort nur zum persönlichen Gebrauch zu verwenden.  
 
Karrierewelt4medizin übernimmt keine Haftung für den Missbrauch von Passwörtern. Der Nutzer trägt 
die ausschließliche Verantwortung für die Folgen eines unbefugten Gebrauchs und verpflichtet sich 
Karrierewelt4medizin von allen Ansprüchen und Kosten Dritter freizustellen, die durch 
Pflichtverletzung entstanden sind. 
 
 
G) Nutzungsauschluss: 

Dem Nutzer sind im Rahmen der Nutzung von Karrierewelt4medizin folgende Aktivitäten bzw. 
Handlungen untersagt: 
• Die Versendung von Nachrichten, die nicht der Zusammenführung von stellensuchenden und 

stellenanbietenden Personen dienen. 
• Jegliche Werbung, insbesondere die Bewerbung von Produkten und Dienstleistung 

(ausgenommen dem Einstellen von Links und der Schaltung von Inseraten auf der Startseite – 
beide im Zuge eines Paketes) 

• Eine anzügliche oder sexuell geprägte Kommunikation (explizit oder implizit). 
• Die Versendung von religiösen Inhalten. 
• Die Verwendung von Mechanismen, Software oder Scripts bei der Nutzung der Jobbörse, und 

damit auch kein automatisiertes Auslesen und Speichern von Daten jeder Art - auch, wenn sie 
öffentlich zugänglich sind – sowie das Kopieren von Inhalten durch Einsatz von Crawler oder 
Robot. Das Verlinken von Inhalten durch Jobbörsen-Crawler fällt nicht darunter. 

• Die Verbreitung und öffentliche Wiedergabe von Inhalten von Karrierwelt4medizin oder von 
anderen Nutzern. 

• Jede Handlung, die zur Beeinträchtigung der Funktionalität der Infrastruktur beitragen könnten, 
speziell übermäßig Belastung herbeizuführen. 

 
 
H) Vorbehalte: 

Karrierewelt4medizin behält sich vor, Nutzer, die diese Voraussetzungen nicht erfüllen, aber auch 
andere Nutzer von der Nutzung der Jobbörse auszuschließen. Karrierewelt4medizin behält sich vor, 
ohne Angabe von Gründen (beispielsweise bei nicht zweckentsprechender Verwendung der 
Jobbörse, etc.) den Account (Login, Zugang) von Nutzern auf Dauer oder vorübergehend zu sperren 
bzw. Lebensläufe, Inserate, Links, etc. nicht freizuschalten (Hinweis: alle Inserate, Links, etc. werden 
erst nach Prüfung freigeschalten). In diesem Fall verfallen gekaufte Pakete ohne Anspruch auf 
Rückerstattung. 
 
Sammelanzeigen, d.h. Inserate mit mehreren Stellen sind nicht empfehlenswert, da nur eine 
Berufsgruppe für die Suche hinterlegt werden kann. Wir behalten uns vor, Sammelanzeigen nicht 
zuzulassen. 
 
Einschränkung für Personaldienstleister: 

Karrierewelt4medizin ist für den Austausch zwischen Gesundheitseinrichtungen und KandidatInnen 
konzipiert. Personaldienstleister können grundsätzlich als Unternehmen schalten, allerdings nicht 
mehr als 3 Stellenanzeigen parallel. Auch hier behalten wir uns den Widerruf vor. 
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Falschanmeldungen: 

Accounts von BewerberInnen, die sich als Unternehmen anmelden und Unternehmen, die sich als 
BewerberInnen anmelden, werden automatisch deaktiviert. Die Ersteller werden auf den Irrtum 
hingewiesen. 
 
 
I) Haftungsausschluss 

Karrierewelt4medizin schuldet das höchste Bemühen, eine hohe Verfügbarkeit der Jobbörse zu 
ermöglichen - für die Verfügbarkeit wird jedoch keine Gewähr übernommen. 
 
Karrierewelt4medizin übernimmt grundsätzlich keine Haftung für Schäden, mittelbare Schäden und 
Folgeschäden aus der Nutzung der Jobbörse gegenüber Jedermann. Dieser Haftungsausschluss 
beinhaltet auch für die nicht Zustande kommende Besetzung von ausgeschriebene Stellen bzw. für 
das nicht Zustande kommende Finden eines passenden Jobs – es wird also das Erreichen eines 
bestimmten vom Nutzer ausgehenden Zieles, welches er mit der Nutzung der Jobbörse verfolgt, nicht 
garantiert. Ebenso übernehmen wir keine Haftung für falsche oder fehlerhafte Eingaben durch den 
Nutzer, für die – aus welchen Gründen auch immer - nicht ordnungsgemäße Funktion der Jobbörse, 
für Datenverluste, die beispielsweise auf Schwankungen in der Datenübertragung zurückzuführen 
sind. 
 
Karrierewelt4medizin übernimmt keine Haftung dafür, dass der Nutzer nicht selbst gegen einschlägige 
rechtliche Bestimmungen verstößt. Ebenso werden von Nutzern hergestellte Links weder auf 
Vollständigkeit, noch auf Richtigkeit geprüft; es ist der Nutzer bzw. Dritte für den Link und den damit 
zur Verfügung gestellten Inhalten verantwortlich. 
 
Da der unbefugte Zugriff auf persönliche Daten im Internet – beispielsweise durch Hacker, etc. - nie 
gänzlich ausgeschlossen werden kann, trägt der Nutzer das hiermit verbundene Risiko. 
Karrierewelt4medizin übernimmt keine Haftung für die Folgen eines etwaigen Zugriffs Dritter. 
 
Karrierewelt4medizin übernimmt keine Haftung für den Verlust von auf der Jobbörse hinterlegten 
Daten, auch wenn eine dem allgemeinen, technischen Fortschritt entsprechende regelmäßige 
Sicherung erfolgt. Karrierewelt4medizin übernimmt die Wiederherstellung nur, wenn ein solcher 
Verlust durch angemessene Datensicherungsmaßnahmen seitens des Nutzers nicht vermeidbar 
gewesen wäre und soweit die Daten aus Datenmaterial, das in maschinenlesbarer Form 
bereitgehalten wird, mit vertretbarem Aufwand rekonstruiert werden können. 
 
Bei Ereignissen höherer Gewalt, insbesondere bei Störungen in Netzen Dritter, Streiks, 
Aussperrungen,  behördlichen Verfügungen und ähnlichen Ereignissen, die außerhalb der 
Einflussbereiches von Karrierewelt4medizin liegt, ist diese für die Dauer und im Umfang des 
Ereignisses von ihren Leistungspflichten befreit. Karrierewelt4medizin wird die Nutzer unverzüglich 
über Art und voraussichtliche Dauer des Ereignisses informieren, sofern die Jobbörse aus diesem 
Grund mehr als nur eine verhältnismäßig kurze Zeit nicht betriebsbereit ist. 
 
 
J) Urheber- und Markenrechte 

Design, Texte, Grafiken, Bilder, etc. sind geistiges Eigentum von Karrierewelt4medizin bzw. sind  
urheberrechtlich geschützt. 
 
Die Freigabe zur Nutzung der Jobbörse begründet kein Recht an der Verwendung des geistigen 
Eigentums von Karrierewelt4medizin für eigene Zwecke. 
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Sämtliche Rechte an der Idee, an der Konzeption, an Quellcodes, etc. verbleiben bei 
Karrierewelt4medizin. Die Webseite von Karrierewelt4medizin einschließlich aller dazugehörenden 
Seiten dürfen weder in einzelnen Teilen, noch im Ganzen heruntergeladen, kopiert und verbreitet 
werden. 
 
 
K) Allgemein: 

Karrierewelt4medizin behält sich vor, diese Nutzungsbedingungen, aber auch die AGB jederzeit zu 
ändern.  
 
Werden Teile dieser Nutzungsbedingungen unwirksam oder undurchführbar, so zieht das nicht eine 
Unwirksamkeit der gesamten Nutzungsbedingungen mit sich. Sind Regelungen in den 
Nutzungsbedingungen nicht eindeutig festgeschrieben, so ist jene Auslegung heranzuziehen, die der 
wirtschaftlichen Zielsetzung am nächsten kommt. 
 
Der Gerichtsstand ist Traun / Österreich. Alle Regelungen gelten ohne Einschränkung für Personen 
beiderlei Geschlechts. 
 
 
Wir wünschen Ihnen viel Erfolg bei der Nutzung der Jobbörse Karrierwelt4medizin. Bei Fragen zu 
diesen Nutzungsbedingungen stehen wir gerne zu Ihrer Verfügung. 
 
Ihre Karrierewelt4medizin-Redaktion 
 
karrierwelt4medizin 
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www.Karrierewelt4medizin.at 
redaktion@karrierewelt4medizin.at 
Registrierung: 280/32724 
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