Vertragsgegenstand, Änderungen

 1 Gegenstand der Teilnahme- und Nutzungsbedingungen
(1) Die enwork GmbH (na hfolgend enwork genannt) stellt auf der Internetseite

www.enwork.de

eine Plattform zur Verfügung (na hfolgend Plattform genannt) über wel he die ordnungsgemäÿ angemeldeten Teilnehmer Bewerbungen verfassen, versenden, empfangen und
verwalten können. Nähere Informationen zu den Diensten nden si h in der Dienstebes hreibung in  8.
(2) Die vorliegenden Teilnahme- und Nutzungsbedingungen regeln die Zurverfügungstellung
der Dienste dur h enwork und die Nutzung dieser Dienste dur h di h als ordnungsgemäÿ
angemeldeten Teilnehmer.
(3) Informationen zu enwork erhältst du hier in diesen Teilnahme- und Nutzungsbedingungen
und auf der Internetseite von enwork (https://www.enwork.de).

 2 Änderungen der Teilnahme- und Nutzungsbedingungen
(1) enwork behält si h vor, diese Teilnahme- und Nutzungsbedingungen jederzeit mit Wirksamkeit au h innerhalb der bestehenden Vertragsverhältnisse zu ändern. Über derartige
Änderungen wird enwork di h mindestens 30 Kalendertage vor dem geplanten Inkrafttreten der Änderungen in Kenntnis setzen. Sofern du ni ht innerhalb von 14 Tagen ab
Zugang der Mitteilung widerspri hst und die Inanspru hnahme der Dienste au h na h Ablauf der Widerspru hsfrist fortsetzt, so gelten die Änderungen ab Fristablauf als wirksam
vereinbart. Im Falle deines Widerspru hs wird der Vertrag zu den bisherigen Bedingungen fortgesetzt. In der Änderungsmitteilung wird enwork di h auf dein Widerspru hsre ht
und auf die Folgen hinweisen.
(2) Bei Änderungen der Umsatzsteuer ist enwork zu einer dieser Änderung entspre henden
Anpassung der Vergütung für endgeltli h bereitgestellte Dienste bere htigt, ohne dass das
vorgenannte Widerspru hsre ht besteht.

Anmeldung zur Teilnahme, Umgang mit Zugansdaten, Beendigung der Teilnahme

 3 Anmeldebere htigung
(1) Die Nutzung der auf der Plattform verfügbaren Dienste setzt deine Anmeldung als Teilnehmer voraus. Ein Anspru h auf die Teilnahme besteht ni ht. enwork ist bere htigt,
Teilnahmeanträge ohne Angabe von Gründen zurü kzuweisen.
(2) Die Anmeldung ist dir nur erlaubt, wenn du mindestens 16 Jahre alt bist. Personen
unter 16 Jahren ist eine Anmeldung untersagt. Bei einer juristis hen Person muss die Anmeldung dur h eine unbes hränkt ges häftsfähige und vertretungsbere htigte natürli he
Person erfolgen.

Seite 1 von 13

 4 Anmeldung auf der Plattform
(1) enwork stellt dir die Mögli hkeit zur Verfügung, ein Nutzer-Konto (na hfolgend A
genannt) zu erstellen. Mit diesem A

ount

ount kannst du ein Kandidaten-Prol und mehrere

Unternehmens-Prole auf der Plattform anlegen. Der A

ount und jedes Prol ist für

di h kostenfrei zu erstellen und kostenfrei nutzbar. Innerhalb der jeweiligen Prole stehen
dir kostenpi htige Dienste zur Verfügung. Näheres hierzu ndest du unter  8 und  12.
Bitte bea hte, dass dir ein gesetzli hes Widerrufsre ht für diejenigen Prole zusteht, die
du weder für deine gewerbli hen no h deine selbständigen berui hen Tätigkeiten nutzt.
Näheres zum Widerrufsre ht ndest du hier in den Teilnahme- und Nutzungsbedingungen.
(2) Die während des Anmeldevorgangs von enwork erfragten Kontaktdaten und sonstigen
Angaben müssen von dir vollständig und korrekt angegeben werden. Bei der Anmeldung
einer juristis hen Person ist zusätzli h die vertretungsbere htigte natürli he Person anzugeben.
(3) Na h Angabe aller erfragten Daten dur h di h werden diese von enwork auf Vollständigkeit und Plausibilität überprüft. Sind die Angaben aus Si ht von enwork korrekt und
bestehen aus Si ht von enwork keine sonstigen Bedenken, s haltet enwork deinen beantragten A

ount frei und bena hri htigt di h hierüber per E-Mail. Die E-Mail gilt als

Annahme deines Teilnahmeantrags. Ab Zugang der E-Mail bist du zur Nutzung der Plattform im Rahmen dieser Teilnahme- und Nutzungsbedingungen bere htigt. Hierzu musst
du vorab deine Freis haltung dur h Ankli ken des in der E-Mail enthaltenen Links oder
dur h Eingabe des in der E-Mail enthaltenen Codes auf der Plattform bestätigen.

 5 Verantwortung für die Zugangsdaten
(1) Im Verlauf des Anmeldevorgangs wirst du gebeten, eine E-Mail-Adresse und ein Passwort
anzugeben. Mit diesen Daten kannst du di h na h der Freis haltung deines Zugangs und
der Bestätigung gem.  4 (3) auf der Plattform einloggen.
(2) Das Passwort ist von dir geheim zu halten und unbefugten Dritten ni ht zugängli h zu
ma hen.
(3) Es liegt weiter in deiner Verantwortung si her zu stellen, dass dein Zugang zu der Plattform und die Nutzung der auf der Plattform zur Verfügung stehenden Dienste auss hlieÿli h dur h di h bzw. dur h die von dir bevollmä htigten Personen erfolgt. Steht zu befür hten, dass unbefugte Dritte von deinen Zugangsdaten Kenntnis erlangt haben oder
erlangen werden, ist enwork unverzügli h zu informieren. Du haftest für jedwede Nutzung
und / oder sonstige Aktivität, die unter deinen Zugangsdaten ausgeführt wird, na h den
gesetzli hen Bestimmungen.

 6 Aktualisierung der Teilnehmerdaten
Du bist dazu verpi htet, deine Daten (eins hlieÿli h deiner Kontaktdaten) aktuell zu halten.
Tritt während der Dauer deiner Teilnahme eine Änderung der angegebenen Daten ein, so hast
du die Angaben unverzügli h auf der Plattform zu korrigieren. Sollte dir dies ni ht gelingen, so
teile enwork deine geänderten Daten bitte unverzügli h per E-Mail mit.
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 7 Beendigung der Teilnahme
(1) Du kannst deinen A

ount mitsamt aller Prole jederzeit kündigen, indem du diesen

lös hst. Eine Kündigung einzelner Prole ist ebenfalls mögli h, indem du einzelne Prole
in deinem A

ount lös hst.

(2) Solltest du bei deiner Kündigung deines A

ounts mitsamt aller Prole oder bei deiner

Kündigung einzelner Prole kostenpi htige Dienste, wel he in  8 und  12 näher bes hrieben sind, beziehen, so werden diese automatis h für di h dur h enwork gekündigt.
Alle bis zum Zeitpunkt der Kündigung angefallenen Kosten stellt enwork dir in Re hnung.
(3) enwork ist bere htigt, mit Ablauf von 30 Kalendertagen na h Wirksamwerden der Kündigung und na h Ablauf etwaiger gesetzli her Vorhaltungsfristen sämtli he im Rahmen
deiner Teilnahme entstandenen Daten unwiederbringli h zu lös hen.

Dienste und Inhalte auf der Plattform
 8 Diensteangebot und Verfügbarkeit
(1) enwork stellt dir einen zeitli h befristeten Zugang zu der auf der Internetseite www.enwork.de
angebotenen Plattform zur Verfügung. Der Funktionsumfang der Plattform ergibt si h aus
der Bes hreibung auf der Internetseite von enwork unter der Rubrik Was ist enwork?
(https://www.enwork.de/produ

t/), für Kandidaten (https://www.enwork.de/produ t- andid
für Unternehmen (https://www.enwork.de/produ t- ompany/) und Preise (https://www.enwo
(2) Du kannst grundsätzli h jederzeit, ab dem Zeitpunkt der Freis haltung deines A

ounts

dur h enwork, zwis hen den vers hiedenen, für dein jeweiliges angelegtes KandidatenProl oder Unternehmens-Prol zur Verfügung stehenden kostenfreien und kostenpi htigen Diensten we hseln. Kostenpi htige Dienste sind als sol he gekennzei hnet. Die daraus resultierende Vergütung ndest du in  12.
(3) Zu den auf der Plattform verfügbaren Diensten können au h Dienste Dritter gehören,
zu wel hen enwork ledigli h den Zugang vermittelt. Für die Inanspru hnahme derartiger
Dienste - die jeweils als Dienste Dritter kenntli h gema ht sind - können von diesen
Teilnahme- und Nutzungsbedingungen abwei hende oder zusätzli he Regelungen gelten,
auf die enwork di h jeweils hinweisen wird.
(4) enwork gewährleistet in seinem Verantwortungsberei h eine Verfügbarkeit der Plattform
von 99% im Jahresmittel. Davon ausgenommen sind Zeiten, in denen der Server aufgrund
von te hnis hen sonstigen Problemen, die ni ht im Einussberei h von enwork liegen
(insbesondere höhere Gewalt, Vers hulden Dritter) ni ht zu errei hen ist. Ebenfalls ausgenommen sind geplante Wartungsarbeiten (bspw. Updates der Plattform), die entweder
auÿerhalb der übli hen Ges häftszeiten von Montag bis Freitag (unter Berü ksi htigung
der Feiertage am Standort Marburg) zwis hen 9:00 und 18:00 Uhr liegen, oder die gemäÿ
 8 (5) vorab angekündigt wurden.
(5) enwork ist bere htigt, zu Wartungszwe ken und infolge anderer te hnis her Erfordernisse
die Verfügbarkeit der Plattform zu unterbre hen. Die Wartungsarbeiten werden soweit
mögli h auÿerhalb der übli hen Ges häftszeiten von Montag bis Freitag (unter Berü ksi htigung der Feiertage am Standort Marburg) zwis hen 9:00 und 18:00 Uhr getätigt.
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Falls eine Wartungsmaÿnahme zu einer Unterbre hung der Nutzung der Plattform von
mehr als 30 Minuten innerhalb der übli hen Ges häftszeiten von Montag bis Freitag (unter Berü ksi htigung der Feiertage am Standort Marburg) zwis hen 9:00 und 18:00 Uhr
führen wird, wird enwork diese Wartungsarbeit per E-Mail ankündigen. Die Ankündigung
erfolgt mindestens 24 Stunden vorab.
(6) Störungen der Systemverfügbarkeit müssen von dir unverzügli h na h Bekanntwerden
gemeldet werden.
 9 Änderungen von Diensten

(1) enwork ist jederzeit bere htigt, auf der Plattform kostenfrei und kostenpi htig bereitgestellte Dienste zu ändern, neue Dienste kostenfrei oder kostenpi htig verfügbar zu
ma hen und die Bereitstellung kostenfreier oder kostenpi htiger Dienste einzustellen.
Sofern mit der Bereitstellung einer geänderten Version der Plattform oder einer Änderung von Diensten der Plattform eine wesentli he Änderung der dur h die Plattform
unterstützten Arbeitsabläufe von dir und / oder Bes hränkungen in der Verwendbarkeit
bisher erzeugter Daten einhergehen, wird enwork dies dir spätestens vier Wo hen vor
dem Wirksamwerden einer sol hen Änderung in Textform ankündigen. Widerspri hst du
der Änderung ni ht in Textform innerhalb einer Frist von zwei Wo hen ab Zugang der
Änderungsmitteilung, wird die Änderung Vertragsbestandteil. enwork wird di h bei jeder Ankündigung von Änderungen auf die vorgenannte Frist und die Re htsfolgen ihres
Verstrei hens bei Ni htwahrnehmung der Widerspru hsmögli hkeit aufmerksam ma hen.
(2) enwork behält si h darüber hinaus vor, die Plattform zu ändern oder abwei hende Funktionalitäten anzubieten,
a) soweit dies erforderli h ist, um die Übereinstimmung der von enwork angebotenen
Leistungen mit dem auf diese Leistungen anwendbaren Re ht herzustellen, insbesondere, wenn si h die Re htslage ändert;
b) soweit enwork damit einer an enwork geri hteten Geri hts- oder Behördenents heidung na hkommt;
) soweit dies erforderli h ist, um Si herheitslü ken der Plattform zu beseitigen; oder
d) soweit dies überwiegend vorteilhaft für di h ist.
(3) Widerspri hst du einer Änderung im Sinne des  9 form- und fristgere ht, wird das Vertragsverhältnis unter den bisherigen Bedingungen fortgesetzt. enwork behält si h für diesen Fall vor, das Vertragsverhältnis auÿerordentli h mit einer Frist von einem Monat zu
kündigen.
 10 S hutz der Inhalte, Verantwortli hkeit für Inhalte Dritter

(1) Die auf der Plattform verfügbaren Inhalte sind überwiegend ges hützt dur h das Urheberre ht oder dur h sonstige S hutzre hte und stehen jeweils im Eigentum von enwork, der
anderen Teilnehmer oder sonstiger Dritter, wel he die jeweiligen Inhalte zur Verfügung
gestellt haben. Die Zusammenstellung der Inhalte als sol he ist ggf. ges hützt als Datenbank oder Datenbankwerk iSd.  4 Abs. 2, 87a Abs. 1 UrhG. Du darfst diese Inhalte
ledigli h gemäÿ diesen Teilnahme- und Nutzungsbedingungen sowie im auf der Plattform
vorgegebenen Rahmen nutzen.
Seite 4 von 13

(2) Die auf der Plattform verfügbaren Inhalte stammen teilweise von enwork und teilweise von
anderen Teilnehmern bzw. sonstigen Dritten. Inhalte der Teilnehmer sowie sonstiger Dritter werden na hfolgend zusammenfassend Drittinhalte genannt. enwork führt bei Drittinhalten keine Prüfung auf Vollständigkeit, Ri htigkeit und Re htmäÿigkeit dur h und
übernimmt daher keinerlei Verantwortung oder Gewährleistung für die Vollständigkeit,
Ri htigkeit, Re htmäÿigkeit und Aktualität der Drittinhalte. Dies gilt au h im Hinbli k
auf die Qualität der Drittinhalte und deren Eignung für einen bestimmten Zwe k, und
au h, soweit es si h um Drittinhalte auf verlinkten externen Webseiten handelt. Sämtli he
Inhalte auf dem Portal sind Drittinhalte, ausgenommen diejenigen Inhalte, die mit einem
Urheberre htsvermerk von enwork versehen sind.

Inanspru hnahme der Dienste auf der Plattform dur h di h
 11 Umfang der erlaubten Nutzung, Überwa hung der Nutzungsaktivitäten
(1) Deine Nutzungsbere htigung bes hränkt si h auf den Zugang zu der Plattform sowie auf
die Nutzung der auf der Plattform jeweils verfügbaren Dienste im Rahmen der Regelungen
dieser Teilnahme- und Nutzungsbedingungen.
(2) Für die S haung der in deinem Verantwortungsberei h zur vertragsgemäÿen Nutzung der
Dienste notwendigen te hnis hen Voraussetzungen bist du selbst verantwortli h. enwork
s huldet dir keine diesbezügli he Beratung.
(3) enwork weist darauf hin, dass deine Nutzungsaktivitäten im gesetzli h zulässigen Umfang überwa ht werden können. Dies beinhaltet ggf. au h die Protokollierung von IPVerbindungsdaten und Gesprä hsverläufen sowie deren Auswertungen bei einem konkreten Verda ht eines Verstoÿes gegen die vorliegenden Teilnahme- und Nutzungsbedingungen und / oder bei einem konkreten Verda ht auf das Vorliegen einer sonstigen re htswidrigen Handlung oder Straftat.

 12 Inanspru hnahme kostenpi htiger Dienste
(1) Kosten pro Bewerbung
a) Innerhalb deines Unternehmens-Prols steht dir die Mögli hkeit zur Verfügung, eine
Stellenauss hreibung zu formulieren und die Stelle auf der Plattform auszus hreiben.
Pro eingegangener Bewerbung auf die ausges hriebene Stelle bere hnet enwork einen
Preis abhängig von der Qualität des Bewerbers. Dieser Preis wird anhand mehrerer
Faktoren dynamis h von enwork bere hnet.
b) Die Kosten, wel he dur h eingehende Bewerbungen pro Stelle entstehen können, sind
gede kelt. Dieser De kel / Maximalbetrag wird von enwork anhand mehrerer Faktoren dynamis h bere hnet. Der De kel wird alle drei Monate, ab dem Zeitpunkt des
ersten Veröentli hungsdatums der Stellenanzeige auf der Plattform, zurü kgesetzt.
) Die Kündigung dieses kostenpi htigen Dienstes erfolgt pro Stellenanzeige, indem
du die jeweilige Stellenanzeige auf der Plattform ar hivierst / lös hst. Die bis zur
Kündigung aufgelaufenen Kosten werden dir in Re hnung gestellt.
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(2) Soweit die Inanspru hnahme eines Dienstes (eins hlieÿli h des Abrufs von Inhalten) kostenpi htig ist, erhältst du jeweils vor Erönung der Zugrismögli hkeit auf den jeweiligen Dienst online eine Mitteilung über die dir entstehenden Kosten, die Zahlungsbedingungen und die weiteren relevanten Details. Erst hierna h hast du die Mögli hkeit,
den jeweiligen Dienst dur h Mauskli k auf den entspre henden Button in Anspru h zu
nehmen.
Bitte bea hte: Mit deinem Kli k auf den entspre henden Button erklärst du verbindli h,
den jeweiligen Dienst in Anspru h nehmen zu wollen. Hierdur h nimmst du unser Angebot über die Zurverfügungstellung des kostenpi htigen Dienstes verbindli h an, und es
entsteht ein weiteres Vertragsverhältnis. Au h für dieses Vertragsverhältnis gelten die vorliegenden Teilnahme- und Nutzungsbedingungen, sowie ggf. weitere Bedingungen, über
wel he enwork di h vor Inanspru hnahme des Dienstes informieren wird.
Wenn du den kostenpi htigen Dienst ni ht in Anspru h nehmen mö htest, so kehre dur h
Kli k auf den entspre henden Button oder dur h den zurü k-Button deines Browsers zu
den kostenfreien Diensten zurü k.
(3) Da wir dir die kostenpi htigen Dienste sofort, und somit vor Ablauf der zweiwö higen
Widerrufsfrist, zur Verfügung stellen, weisen wir ausdrü kli h darauf hin, dass du im Falle
eines Widerrufs bei bereits erbra hten Dienstleistungen unsererseits dur h di h ein Wertersatz für erbra hte Dienstleistungen auszuglei hen ist ( 357 Abs. 8 BGB). enwork weiÿt
di h an den entpre henden Stellen vor Inanspru hnahme des kostenpi htigen Dienstes
gesondert per Opt-in Verfahren auf diesen Umstand hin.
(4) Sämtli he angegebenen Entgelte für Kandidaten-Prole verstehen si h eins hlieÿli h der
jeweils geltenden gesetzli hen Mehrwertsteuer. Entgelte für Unternehmens-Prole verstehen si h als Nettopreise zuzügli h der jeweils geltenden gesetzli hen Umsatzsteuer.
(5) Das Entgelt für die von dir in Anspru h genommenen kostenpi htigen Dienste wird,
sofern ni ht anders vereinbart, monatli h deiner im Rahmen der Anmeldung oder vor
Inanspru hnahme des Dienstes angegebenen Zahlungsart belastet. Die Re hnung für die
in Anspru h genommenen kostenpi htigen Dienste kannst du in deinem persönli hen
Berei h abrufen.
(6) Bei Verzug ist enwork bere htigt, bei Verbrau hern Verzugszinsen in Höhe von 5% über
dem Basiszinssatz und bei Unternehmern Verzugszinsen in Höhe von 8% über dem Basiszinssatz zu verlangen, wenn du ni ht einen geringeren oder enwork einen höheren S haden
na hweist.
(7) Die Aufre hnung ist dir nur mit unbestrittenen oder re htskräftig festgestellten Gegenforderungen erlaubt. Ein Zurü kbehaltungsre ht kannst du nur geltend ma hen, wenn es
auf demselben Vertragsverhältnis beruht.

 13 Erstellung von Benutzerprolen
(1) Soweit als Funktionalität auf der Plattform verfügbar, kannst du dein jeweiliges, im
Kandidaten-Prol oder Unternehmens-Prol zur Verfügung stehendes, Benutzerprol im
Rahmen der vorliegenden Teilnahme- und Nutzungsbedingungen na h deinen Vorstellungen individuell gestalten. Bitte bea hte unbedingt die Bes hränkungen des  16.
(2) enwork führt im Regelfall keine Überprüfung der Identität der Prolinhaber und der
Angaben in den Prolen dur h. enwork leistet daher keine Gewähr dafür, dass es si h
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bei jedem Prolinhaber jeweils um die (juristis he) Person handelt, für die der jeweilige
Prolinhaber si h ausgibt.

 14 Einstellen von eigenen Inhalten
(1) Soweit als Funktionalität auf enwork verfügbar, darfst du unter Bea htung der na hfolgenden Regelungen Inhalte auf der Plattform einstellen und damit für Dritte verfügbar
ma hen.
(2) Mit dem Einstellen von Inhalten räumst du enwork jeweils ein unentgeltli hes und übertragbares Nutzungsre ht an den jeweiligen Inhalten ein, insbesondere
• zur Spei herung der Inhalte auf dem Server von enwork sowie deren Veröentli hung,

insbesondere deren öentli her Zugängli hma hung (z.B. dur h Anzeige der Inhalte
auf der Plattform),
• zur Bearbeitung und Vervielfältigung, soweit dies für die Vorhaltung bzw. Veröentli hung der jeweiligen Inhalte erforderli h ist, und
• zur Einräumung von - au h entgeltli hen - Nutzungsre hten gegenüber Dritten an
Ihren Inhalten entspre hend  15.

Soweit du die von dir eingestellten Inhalte wieder von der Plattform herunternimmst,
erlis ht das enwork vorstehend eingeräumte Nutzungs- und Verwertungsre ht. enwork
bleibt jedo h bere htigt, zu Si herungs- und/oder Na hweiszwe ken erstellte Kopien aufzubewahren. Die den Teilnehmern an von dir eingestellten Inhalten bereits eingeräumten
Nutzungsre hte bleiben ebenfalls unberührt.
(3) Du bist für die von dir eingestellten Inhalte voll verantwortli h. enwork übernimmt keine Überprüfung der Inhalte auf Vollständigkeit, Ri htigkeit, Re htmäÿigkeit, Aktualität,
Qualität und Eignung für einen bestimmten Zwe k.
Du erklärst und gewährleistest gegenüber enwork daher, dass du der alleinige Inhaber
sämtli her Re hte an den von dir auf der Plattform eingestellten Inhalten bist, oder aber
anderweitig bere htigt bist (z.B. dur h eine wirksame Erlaubnis des Re hteinhabers), die
Inhalte auf der Plattform einzustellen und die Nutzungs- und Verwertungsre hte na h
dem vorstehenden Absatz (2) zu gewähren.
(4) enwork behält si h das Re ht vor, das Einstellen von Inhalten abzulehnen und / oder
bereits eingestellte Inhalte (eins hlieÿli h privater Na hri hten) ohne vorherige Ankündigung zu bearbeiten, zu sperren oder zu entfernen, sofern das Einstellen der Inhalte dur h
den Teilnehmer oder die eingestellten Inhalte selbst zu einem Verstoÿ gegen  16 geführt
haben oder konkrete Anhaltspunkte dafür vorliegen, dass es zu einem s hwerwiegenden
Verstoÿ gegen  16 kommen wird. enwork wird hierbei jedo h auf deine bere htigten Interessen Rü ksi ht nehmen und das mildeste Mittel zur Abwehr des Verstoÿes gegen  16
wählen.

 15 Nutzungsre ht an auf der Plattform verfügbaren Inhalten
(1) Soweit ni ht in diesen Teilnahme- und Nutzungsbedingungen oder auf der Plattform eine
weitergehende Nutzung ausdrü kli h erlaubt oder auf der Plattform dur h eine entsprehende Funktionalität (z.B. Download-Button) ermögli ht wird,
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•

darfst du die auf der Plattform verfügbaren Inhalte auss hlieÿli h für persönli he
Zwe ke online abrufen und anzeigen. Dieses Nutzungsre ht ist auf die Dauer deiner
vertragsgemäÿen Teilnahme an dem Portal bes hränkt;

•

ist es dir untersagt, die auf der Plattform verfügbaren Inhalte ganz oder teilweise zu
bearbeiten, zu verändern, zu übersetzen, vorzuzeigen oder vorzuführen, zu veröentli hen, auszustellen, zu vervielfältigen oder zu verbreiten. Ebenso ist es untersagt,
Urhebervermerke, Logos und sonstige Kennzei hen oder S hutzvermerke zu entfernen oder zu verändern.

(2) Zum Herunterladen von Inhalten (Download) sowie zum Ausdru ken von Inhalten bist
du nur bere htigt, soweit eine Mögli hkeit zum Download bzw. zum Ausdru ken auf der
Plattform als Funktionalität (z.B. mittels eines Download-Buttons) zur Verfügung steht.
An den von dir ordnungsgemäÿ heruntergeladenen bzw. ausgedru kten Inhalten erhältst
du jeweils ein zeitli h unbefristetes und ni ht auss hlieÿli hes Nutzungsre ht für die Nutzung zu eigenen, ni htkommerziellen Zwe ken. Soweit es si h um Inhalte handelt, die
dir im Rahmen eines kostenpi htigen Dienstes entgeltli h überlassen werden, ist weitere Voraussetzung für diese Re hteeinräumung die vollständige Bezahlung der jeweiligen
Inhalte. Im Übrigen verbleiben sämtli he Re hte an den Inhalten beim ursprüngli hen
Re hteinhaber (enwork oder dem jeweiligen Dritten).
(3) Deine zwingenden gesetzli hen Re hte (eins hlieÿli h der Vervielfältigung zum privaten
und sonstigen eigenen Gebrau h na h  53 UrhG) bleiben unberührt.

 16 Verbotene Aktivitäten
(1) Die auf der Plattform verfügbaren Dienste sind auss hlieÿli h für die ni htkommerzielle
Nutzung dur h die Teilnehmer bestimmt. Jede Nutzung für oder im Zusammenhang mit
kommerziellen Zwe ken ist dir untersagt, es sei denn, eine derartige Nutzung wurde dir
von enwork zuvor ausdrü kli h und s hriftli h erlaubt. Zur unerlaubten kommerziellen
Nutzung zählen insbesondere

•

alle Angebote und Bewerbungen entgeltli her Inhalte, Dienste und / oder Produkte
und zwar sowohl deiner eigenen, als au h sol he Dritter,

•

alle Angebote, Bewerbungen und Dur hführungen von Aktivitäten mit kommerziellem Hintergrund wie Preisauss hreiben, Verlosungen, Taus hges häfte, Inserate oder
S hneeballsysteme, und

•

jedwede elektronis he bzw. anderweitige Sammlung von Identitäts- und / oder Kontaktdaten (eins hlieÿli h E-Mail-Adressen) von Mitgliedern (z.B. für den Versand
unaufgeforderter E-Mails).

(2) Dir sind jegli he Aktivitäten auf bzw. im Zusammenhang mit der Plattform untersagt,
die gegen geltendes Re ht verstoÿen, Re hte Dritter verletzen oder gegen die Grundsätze
des Jugends hutzes verstoÿen. Insbesondere sind Ihnen folgende Handlungen untersagt:

•

das Einstellen, die Verbreitung, das Angebot und die Bewerbung pornogras her, gegen Jugends hutzgesetze, gegen Datens hutzre ht und / oder gegen sonstiges Re ht
verstoÿender und / oder betrügeris her Inhalte, Dienste und / oder Produkte;

•

die Verwendung von Inhalten, dur h die andere Teilnehmer oder Dritte beleidigt
oder verleumdet werden;
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• die Nutzung, das Bereitstellen und das Verbreiten von Inhalten, Diensten und / oder

Produkten, die gesetzli h ges hützt oder mit Re hten Dritter (z.B. Urheberre hte)
belastet sind, ohne hierzu ausdrü kli h bere htigt zu sein.

(3) Des Weiteren sind dir au h unabhängig von einem eventuellen Gesetzesverstoÿ bei der
Einstellung eigener Inhalte auf dem Portal sowie bei der Kommunikation mit anderen
Teilnehmern (z.B. dur h Versendung persönli her Mitteilungen) die folgenden Aktivitäten
untersagt:
• die Verbreitung von Viren, Trojanern und anderen s hädli hen Dateien;
• die Versendung von Junk- oder Spam-Mails sowie von Kettenbriefen;
• die Verbreitung anzügli her, anstöÿiger, sexuell geprägter, obszöner oder diamie-

render Inhalte bzw. Kommunikation sowie sol her Inhalte bzw. Kommunikation die
geeignet sind / ist, Rassismus, Fanatismus, Hass, körperli he Gewalt oder re htswidrige Handlungen zu fördern bzw. zu unterstützen (jeweils explizit oder implizit);
• die Belästigung anderer Teilnehmer, z.B. dur h mehrfa hes persönli hes Kontaktieren ohne oder entgegen der Reaktion des anderen Teilnehmers sowie das Fördern
bzw. Unterstützen derartiger Belästigungen;
• die Auorderung anderer Teilnehmer zur Preisgabe von Kennwörtern oder personenbezogener Daten für kommerzielle oder re hts- bzw. gesetzeswidrige Zwe ke;
• die Verbreitung und / oder öentli he Wiedergabe von auf der Plattform verfügbaren
Inhalten, soweit dir dies ni ht ausdrü kli h vom jeweiligen Urheber gestattet oder
als Funktionalität auf der Plattform ausdrü kli h zur Verfügung gestellt wird.

(4) Ebenfalls untersagt ist dir jede Handlung, die geeignet ist, den reibungslosen Betrieb
der Plattform zu beeinträ htigen, insbesondere die Systeme von enwork übermäÿig zu
belasten.
(5) Sollte dir eine illegale, missbräu hli he, vertragswidrige oder sonstwie unbere htigte Nutzung des Portals bekannt werden, so nutze bitte die innerhalb der Plattform zur Verfügung
gestellten Funktionalitäten zur Meldung sol her Vorfälle oder wende di h bitte postalis h
oder per E-Mail an enwork:
enwork GmbH
Geri htsweg 8a
35039 Marburg
E-Mail: tosenwork.de
enwork wird den Vorgang dann prüfen und ggf. angemessene S hritte einleiten.
(6) Bei Vorliegen eines Verda hts auf re htswidrige bzw. strafbare Handlungen ist enwork
bere htigt und ggf. au h verpi htet, deine Aktivitäten zu überprüfen und ggf. geeignete
re htli he S hritte einzuleiten. Hierzu kann au h die Zuleitung eines Sa hverhalts an die
Staatsanwalts haft gehören.

 17 Sperrung von Zugängen
(1) enwork kann deinen Zugang zu der Plattform vorübergehend oder dauerhaft sperren,
wenn konkrete Anhaltspunkte vorliegen, dass du gegen diese Teilnahme- und NutzungsSeite 9 von 13

bedingungen und / oder geltendes Re ht verstöÿt bzw. verstoÿen hast, oder wenn enwork
ein sonstiges bere htigtes Interesse an der Sperrung hat. Bei der Ents heidung über eine
Sperrung wird enwork deine bere htigten Interessen angemessen berü ksi htigen.
(2) Im Falle der vorübergehenden bzw. dauerhaften Sperrung sperrt enwork deine Zugangsbere htigung und bena hri htigt di h hierüber per E-Mail.
(3) Im Falle einer vorübergehenden Sperrung reaktiviert enwork na h Ablauf der Sperrzeit
die Zugangsbere htigung und bena hri htigt di h hierüber per E-Mail. Eine dauerhaft
gesperrte Zugangsbere htigung kann ni ht wiederhergestellt werden. Dauerhaft gesperrte
Personen sind von der Teilnahme an der Plattform dauerhaft ausges hlossen und dürfen
si h ni ht erneut auf dem Portal anmelden.

Verarbeitung deiner personenbezogenen Daten
 18 Datens hutz
(1) Zu den Qualitätsansprü hen von enwork gehört es, verantwortungsbewusst mit den persönli hen Daten der Teilnehmer (diese Daten werden na hfolgend personenbezogene Daten genannt) umzugehen. Die si h aus deiner Anmeldung auf der Plattform sowie aus
der Nutzung der verfügbaren Dienste ergebenden personenbezogenen Daten werden von
enwork daher nur erhoben, gespei hert und verarbeitet, soweit dies zur vertragsgemäÿen
Leistungserbringung erforderli h und dur h gesetzli he Vors hriften erlaubt, oder vom Gesetzgeber angeordnet ist. enwork wird deine personenbezogenen Daten vertrauli h sowie
entspre hend den Bestimmungen des geltenden Datens hutzre hts behandeln und ni ht
an Dritte weitergeben.
(2) Hierüber hinaus verwendet enwork deine personenbezogenen Daten nur, soweit du hierzu ausdrü kli h eingewilligt hast. Eine von dir erteilte Einwilligung kannst du jederzeit
widerrufen.

Haftungsbes hränkung
 19 Haftungsbes hränkung für kostenfreie Dienste
Sollten dir dur h die Nutzung von auf der Plattform kostenfrei zur Verfügung gestellten Diensten
(eins hlieÿli h des Abrufs von kostenlosen Inhalten) ein S haden entstehen, so haftet enwork
nur, soweit dein S haden aufgrund der vertragsgemäÿen Nutzung der kostenfreien Inhalte und
/ oder Dienste entstanden ist, und nur bei Vorsatz (eins hlieÿli h Arglist) und grober Fahrlässigkeit von enwork.

 20 Haftungsbes hränkung für kostenpi htige Dienste
Im Rahmen der Nutzung kostenpi htiger Dienste (eins hlieÿli h des Abrufs von kostenpi htigen Inhalten) dur h di h haftet enwork na h Maÿgabe der na hfolgenden Regelungen:
(1) Für S häden, die dur h enwork oder dur h dessen gesetzli hen Vertreter, leitende Angestellte oder einfa he Erfüllungsgehilfen vorsätzli h oder grob fahrlässig verursa ht wurden,
haftet enwork unbes hränkt.
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(2) In Fällen der lei ht fahrlässigen Verletzung von nur unwesentli hen Vertragspi hten haftet enwork ni ht. Im Übrigen ist die Haftung von enwork für lei ht fahrlässig verursa hte
S häden auf die diejenigen S häden bes hränkt, mit deren Entstehung im Rahmen des
jeweiligen Vertragsverhältnisses typis herweise gere hnet werden muss (vertragstypis h
vorhersehbare S häden). Dies gilt au h bei lei ht fahrlässigen Pi htverletzungen der gesetzli hen Vertreter, leitenden Angestellten bzw. einfa hen Erfüllungsgehilfen von enwork.
(3) Die vorstehende Haftungsbes hränkung gilt ni ht im Falle von Arglist, im Falle von
Körper- bzw. Personens häden, für die Verletzung von Garantien sowie für Ansprü he
aus Produkthaftung.

 21 Widerrufsre ht
Du hast das Re ht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag zu widerrufen.
Die Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage ab dem Tag des Vertragsabs hlusses.
Um dein Widerrufsre ht auszuüben, musst du uns (enwork GmbH, Geri htsweg 8a, 35039 Marburg, Tel.: 06421 / 28 239 08, E-Mail: revo ationenwork.de) mittels einer eindeutigen Erklärung (z.B. ein mit der Post versandter Brief oder E-Mail) über deinen Ents hluss, diesen Vertrag
zu widerrufen, informieren. Du kannst dafür das beigefügte Muster-Widerrufsformular oder eine
andere eindeutige Erklärung au h auf unserer Internetseite https://www.enwork.de/revo ation/
elektronis h ausfüllen und übermitteln. Ma hst du von dieser Mögli hkeit gebrau h, so werden
wir dir unverzügli h (z.B. per E-Mail) eine Bestätigung über den Eingang eines sol hen Widerrufs übermitteln.
Zur Wahrung der Widerrufsfrist rei ht es aus, dass du die Mitteilung über die Ausübung des
Widerrufsre hts vor Ablauf der Widerrufsfrist absendest.

Folgen des Widerrufs

Wenn du diesen Vertrag widerrufst, haben wir dir alle Zahlungen, die wir von dir erhalten haben,
eins hlieÿli h der Lieferkosten (mit Ausnahme der zusätzli hen Kosten, die si h daraus ergeben,
dass du eine andere Art der Lieferung als die von uns angebotene, günstigste Standardlieferung
gewählt hast), unverzügli h und spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag zurü kzuzahlen,
an dem die Mitteilung über deinen Widerruf dieses Vertrags bei uns eingegangen ist. Für diese
Rü kzahlung verwenden wir dasselbe Zahlungsmittel, das du bei der ursprüngli hen Transaktion eingesetzt hast, es sei denn, mit dir wurde ausdrü kli h etwas anderes vereinbart; in keinem
Fall werden dir wegen dieser Rü kzahlung Entgelte bere hnet.
Hast du verlangt, dass die Dienstleistungen während der Widerrufsfrist beginnen sollen, so
hast du uns einen angemessenen Betrag zu zahlen, der dem Anteil der bis zu dem Zeitpunkt, zu
dem du uns von der Ausübung des Widerrufsre hts hinsi htli h dieses Vertrags unterri htest,
bereits erbra hten Dienstleistungen im Verglei h zum Gesamtumfang der im Vertrag vorgesehenen Dienstleistungen entspri ht.
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Sonstige Bestimmungen
 22 S hriftformerfordernis
Sofern in diesen Teilnahme- und Nutzungsbedingungen ni ht ausdrü kli h etwas Anderes angegeben ist, sind sämtli he Erklärungen, die im Rahmen der Teilnahme an der Plattform abgegeben werden, in S hriftform oder per E-Mail abzugeben. Die postalis he Ans hrift sowie die
E-Mail-Adresse lauten:
enwork GmbH
Geri htsweg 8a
35039 Marburg
E-Mail: tosenwork.de

 23 Salvatoris he Klausel
Sollte eine Bestimmung dieser Teilnahme- und Nutzungsbedingungen unwirksam sein oder werden, so bleibt die Re htswirksamkeit der übrigen Bestimmungen hiervon unberührt. An Stelle
der unwirksamen Bestimmung gilt eine wirksame Bestimmung als vereinbart, die der von den
Parteien gewollten wirts haftli h am nä hsten kommt.

 24 Anwendbares Re ht
Diese Teilnahme- und Nutzungsbedingungen unterliegen dem Re ht der Bundesrepublik Deuts hland unter Auss hluss des UN-Kaufre hts (Convention of Contra ts for the International Sales
of Goods, CISG).

 25 Geri htsstand
Auss hlieÿli her Geri htsstand für alle si h aus diesen Teilnahme- und Nutzungsbedingungen
ergebenden Streitigkeiten ist, soweit eine sol he Geri htsstandsvereinbarung zulässig ist, der
Sitz von enwork.
Stand: 01. Juni 2019
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Muster-Widerrufsformular

(Wenn du den Vertrag widerrufen mö htest, dann fülle bitte dieses Formular aus und sende es
zurü k.)
An
enwork GmbH
Geri htsweg 8a
35039 Marburg
E-Mail: revo ationenwork.de
Hiermit widerrufen(n) i h / wir (*) den von mir / uns (*) abges hlossenen Vertrag über den
Kauf der folgenden Waren / die Erbringung der folgenden Dienstleistung (*):

Bestellt am / erhalten am (*):

Name des / der (*) Verbrau her(s):

Ans hrift des / der (*) Verbrau her(s):

Unters hrift des / der (*) Verbrau her(s) (nur bei Mitteilung auf Papier):

Datum:

(*) Unzutreendes strei hen

Seite 13 von 13

