Das Karriereportal für Absolventen und Young Professionals

Nutzungsbedingungen für Absolventen

Stand 1.1.2013

1. Allgemeines
1.1 Diese Nutzungsbedingungen gelten für Student/-innen, Absolvent/-innen und Young Professionals (nachfolgend insgesamt "Absolventen" genannt), die sich kostenlos beim ectif-Portal (www.ectif.com) registrieren und alle Leistungen des ectifPortals kostenlos nutzen können.
1.2 Das ectif-Portal wird bereitgestellt und betrieben von der 4U technologies GmbH, Residenzstr. 21, 80333 München, der
Portaldirektor ist Prof. Dr. Karsten Toemmler-Stolze, In Gerichhausen 69, 41844 Wegberg.
1.3 Die Nutzung von ectif als registrierter Absolvent setzt voraus, dass zuvor den Nutzungsbedingungen für Absolventen bei
der Registrierung zugestimmt wurde.
1.4 Es besteht die Möglichkeit, diese Nutzungsbedingungen für Absolventen abzuspeichern und auszudrucken.

2. Leistungen
2.1 Das ectif-Portal bietet Studenten, Absolventen und Young Professionals (nachfolgend "Absolventen" genannt) sowie
Unternehmen und Hochschulen ein Datenbank-, Informations- und Kommunikationsportal zur Berufs- und Arbeitsanbahnung
sowie für Weiterbildungsangebote an.
2.2 Für registrierte Absolventen sind sämtliche Leistungen des ectif-Portals kostenfrei.
2.3 Registrierte Unternehmen und Hochschulen können über das ectif-Portal registrierte Absolventen in anonymisierter
Form finden und davon ausgehend mit ihnen in Kontakt treten. Hierzu wird eine Kontaktanfrage an den Absolventen geschickt. Bestätigt der Absolvent die Kontaktanfrage, werden der Name sowie eine direkte Kontaktmöglichkeit freigeschaltet.
Lehnt der Absolvent die Kontaktanfrage ab oder reagiert nicht, bleibt der Absolvent für das anfragende Unternehmen oder
die anfragende Hochschule anonym.
2.4 Reagiert ein registrierter Absolvent mehrfach nicht auf Kontaktanfragen und ggfs. entsprechende Erinnerungen, so kann
sein Profil auf den Status "derzeit nicht suchend" gesetzt werden, so dass es zunächst nicht mehr einsehbar ist. Der Absolvent kann jedoch seinen Status dann wieder selbst auf "suchend" setzen.
2.5 Absolventen können bei ectif auch selbst aktiv werden und die Profile und Stellenanzeigen registrierter Unternehmen
und Hochschulen sowie deren Weiterbildungsangebote suchen und direkt Kontakt aufnehmen.

3. Registrierung
3.1 Die Registrierung ist kostenfrei und erfolgt über eine Eingabemaske im ectif-Portal. Für die bestimmungsgemäße
Nutzung des ectif-Portals ist es erforderlich, dass der Absolvent seinen Namen und die Profileinträge wahrheitsgemäß
angibt, über eine funktionsfähige E-Mail-Adresse verfügt und volljährig ist.
3.2 Nach Eingabe der Registrierungsdaten und dem Akzeptieren der Nutzungsbedingungen und der Datenschutzerklärung
erhält der Absolvent eine E-Mail mit einem Aktivierungslink. Durch Aufruf des Aktivierungslinks kommt ein kostenloses unbefristetes Nutzungsverhältnis zwischen dem registrierten Absolventen und ectif zustande, das beidseitig jederzeit gekündigt
werden kann. Die Kündigung kann direkt im ectif-Portal oder schriftlich per Brief, Fax oder E-Mail erfolgen.
3.3 Es besteht kein Rechtsanspruch auf eine Registrierung bei ectif, das über eine Registrierung frei entscheiden und die
Zugangsberechtigung vorübergehend oder dauerhaft entziehen kann, z.B. wenn das ectif-Portal nicht bestimmungsgemäß
genutzt wird.
3.4 Jeder Nutzer soll im eigenen Interesse mit den Zugangsdaten (Benutzername und Passwort) vertraulich umgehen und
diese vor Missbrauch schützen. Sollten dem Absolvent die Zugangsdaten abhanden kommen oder ein Missbrauch bekannt
werden, so ist unverzüglich ectif darüber zu unterrichten. Das ectif-Portal wird dann für neue Zugangsdaten sorgen.

4. Haftung
4.1 Jeder registrierte Absolvent haftet im gesetzlichen Umfang für Inhalte und Links, die er selbst im ectif-Portal veröffentlicht und hat deshalb dafür Sorge zu tragen, dass diese nicht geltendes Recht verletzten. Das ectif-Portal behält sich vor,
eingestellte Texte und Bilder zu entfernen, wenn diese geltendes Recht verletzen. Das ectif-Portal ist auch dann zur AblehNutzungsbedingungen für Absolventen
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nung bzw. Entfernung von Inhalten berechtigt, wenn deren Veröffentlichung aus sonstigen Gründen unzumutbar ist, z.B. bei
einem Verstoß gegen die guten Sitten. Eine Pflicht von ectif zur Prüfung eingestellter Inhalte und Links besteht jedoch nicht.
(4.2) Der Absolvent verpflichtet sich, einen Verstoß gegen geltendes Recht unverzüglich zu beseitigen und das ectif-Portal
von Ansprüchen Dritter freizustellen, die aufgrund der Veröffentlichung entstehen könnten.

5. Laufender Betrieb und Inhalte des Portals
5.1 Das ectif-Portal haftet nicht für die Richtigkeit der von den Nutzern (Absolventen, Unternehmen, Hochschulen) eingestellten Inhalte und Daten und beteiligt sich inhaltlich nicht an der Kommunikation zwischen den Nutzern.
5.2 Das ectif-Portal bemüht sich, den Betrieb der Plattform störungsfrei aufrecht zu erhalten. Eine Gewähr für eine uneingeschränkte Verfügbarkeit und Mängelfreiheit des ectif-Portals kann nicht übernommen werden.
5.3 Das ectif-Portal ist berechtigt, Aussehen und Funktionen des Portals zu verändern bzw. zu verbessern. Sollte es seine
Dienste einstellen, werden die Nutzer vorab darüber informiert.

6. Eigentums- und Schutzrechte, Haftung
6.1 Das ectif-Portal ist im Besitz des Portalbetreibers, der 4U technologies GmbH, Residenzstr. 21, 80333 München, dem
das alleinige Urheberrecht an den ectif-Portalinhalten zusteht. Die Rechte eines registrierten Absolventen als Nutzer des
ectif-Portals beschränken sich auf das Einstellen und Abrufen von Informationen im Rahmen des bestimmungsgemäßen
Gebrauchs.
6.2 Der registrierte Absolvent gewährt dem ectif-Portal für die Dauer des Nutzungsverhältnisses das bestimmungsgemäße
Nutzungsrecht an den von ihm eingestellten Texten und Bildern. Das Nutzungsverhältnis kann beidseitig jederzeit gekündigt
werden, entweder direkt im ectif-Portal oder schriftlich per Brief, Fax oder E-Mail.
6.3 Der Portalbetreiber, seine Vertreter und Erfüllungsgehilfen haften entsprechend der gesetzlichen Bestimmungen. Eine
Haftung ist generell ausgeschlossen bei leichter Fahrlässigkeit für sämtliche Ansprüche. Liegen keine Ausnahmen nach 6.4
vor, ist die Haftung auch in Fällen grober Fahrlässigkeit auf den vertragstypisch vorhersehbaren Schaden begrenzt.
6.4 Vom Haftungsausschluss nicht erfasst sind Kardinalpflichten sowie Ansprüche aus der Verletzung von Körper, Leben
und Gesundheit sowie nach dem Produkthaftungsgesetz. Die Haftung für die Verletzung von Kardinalpflichten ist auf den
vertragstypisch vorhersehbaren Schaden begrenzt. So sind z.B. Erfolgserwartungen von einer Haftung ausgeschlossen.
6.5 Sofern Nutzer (Absolventen, Unternehmen, Hochschulen) untereinander Verträge schließen, ist ectif daran nicht beteiligt
und wird auch kein Vertragspartner. Eine Haftung von ectif im Rahmen von vertraglichen Beziehungen zwischen Nutzern ist
somit ausgeschlossen.

7. Änderungen der Nutzungsbedingungen
7.1 Maßgeblich ist die jeweils zum Zeitpunkt der Registrierung aktuelle Fassung der Nutzungsbedingungen für Absolventen.
Abweichende Nutzungsbedingungen finden keine Anwendung.
7.2 Änderungen der Nutzungsbedingungen werden mindestens 4 Wochen vor ihrem Wirksamwerden per E-Mail mitgeteilt.
Kündigt der Absolvent nicht innerhalb von 4 Wochen nach Zugang der Mitteilung, treten die Änderungen in Kraft, worauf
auch in der der Änderungsmitteilung ausdrücklich hingewiesen wird. Unabhängig davon ist das Nutzungsverhältnis jederzeit
beidseitig kündbar, entweder direkt im ectif-Portal oder schriftlich per Brief, Fax oder E-Mail.

8. Sonstiges
8.1 Erfüllungsort und ausschließlicher Gerichtsstand ist München.
8.2 Nebenabreden, Änderungen und Ergänzungen und sonstige Mitteilungen bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform
(Brief, Fax, E-Mail), dies gilt auch für die Abbedingung des Schriftformerfordernisses selbst.
8.3 Sollte eine Bestimmung dieser Nutzungsbedingungen für Absolventen unwirksam sein, wird die Wirksamkeit der übrigen
Bestimmungen davon nicht berührt. Anstatt der unwirksamen Regelung gilt dann eine wirksame Bestimmung, die dem Sinn
und Zweck der ungültigen Bestimmung so weit wie möglich entspricht.
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