
Allgemeine Bedingungen zur Nutzung der Online-Jobbörse von CNCN 

1. Allgemeines, Geltung 

1.1 CNCN Jobbörse ist ein Serviceangebot der CNCN Contract Consulting GmbH, 

Wartburgstr. 52, 10823 Berlin (im folgenden CNCN). Diese Nutzungsbedingungen gelten für 
alle Nutzer der CNCN Jobbörse.  

   

1.2 Die Nutzung der CNCN Jobbörse richtet sich an Privatpersonen (Bewerber) und 

Unternehmen. Bewerbern stehen die Inhalte der Jobbörse zur ausschließlich persönlichen, 

nicht kommerziellen Nutzung zur Verfügung. Unternehmen können die Jobbörse für 

Recruitingzwecke benutzen. Bestimmte Inhalte und Leistungen sind für Unternehmen nur im 

Rahmen von separat abzuschließenden Vereinbarungen verfügbar. Die von CNCN zur 

Verfügung gestellten Inhalte sind durch Urheberrechte und Markenrechte der jeweiligen 
Rechteinhaber sowie durch Gesetze geschützt.  

1.3 CNCN behält sich vor den Inhalt des Serviceangebots oder die Nutzungsbedingungen 

jederzeit nach rechtzeitiger Vorankündigung zu ändern oder das Serviceangebot ganz oder 
teilweise einzustellen.  

 

2. Angebote und Annahmeerklärungen 

Alle Angebote von CNCN sind freibleibend, soweit die zu dem Angebot gehörenden 

Unterlagen, Abbildungen und Leistungsangaben nicht als verbindlich bezeichnet sind. 

Annahmeerklärungen bedürfen zur Rechtswirksamkeit der schriftlichen Bestätigung von 

CNCN.  
 

3. Kontaktformular 

3.1 Der Nutzer verpflichtet sich zur richtigen und vollständigen Angabe der von CNCN im 

Kontaktformular abgefragten Daten. Alle Angaben und eingereichten Inhalte müssen 

zutreffend sein und jeweils eine real existierende Einzelperson beschreiben. 
 

3.2 Der Nutzer selbst ist für Form, Inhalt und Aktualität der Angaben in Lebensläufen und 
anderen zur Verfügung gestellten Materialien verantwortlich. 

 

4. Speicherplatz, Restriktionen  

4.1 Alle an CNCN übermittelten Daten des Nutzers werden auf einem Server von CNCN oder 
eines von ihr benannten Dienstleisters gespeichert. 



 

4.2 Alle durch CNCN zur Verfügung gestellten Funktionen und Restriktionen dürfen weder 

umgangen noch gestört werden. Ein Verstoß gegen diese Vorschrift kann in der fristlosen 

Löschung von hinterlegten Daten des Nutzers und/oder in einer juristischen Verfolgung 
durch CNCN münden. 

 

5. Nutzerinhalte 

5.1 Kein Nutzer darf im Rahmen des Gebrauchs der CNCN Jobbörse gegen gesetzliche 

Verbote oder die guten Sitten verstoßen oder Rechte Dritter, insbesondere Persönlichkeits-, 
Namens-, Kennzeichen-, oder Urheberrechte verletzen.  

5.2 Für die Einhaltung vorstehender Bestimmungen, ist der Nutzer selbst verantwortlich. 

CNCN wird jeglichen Verstoß gegen geltendes Recht sowie jede Form des Missbrauchs 
und/oder die Verbreitung strafbarer Inhalte nicht tolerieren und bei Kenntnis unterbinden.  

5.3 CNCN ist nicht verpflichtet und auch nicht in der Lage, die Rechtmäßigkeit aller von 

Nutzern gespeicherten Inhalte umfassend zu prüfen und dauerhaft zu überwachen, behält 

sich aber in jedem Fall das Recht auf Prüfung und gegebenenfalls Löschung bzw. 
Nichtannahme von Inhalten vor.  

5.4 Als unzulässige Inhalte geltend insbesondere - aber nicht abschließend - die folgenden: 

• Inhalte die jegliche Form illegaler Aktivitäten, insbesondere verleumderische oder 

beleidigende Verhaltensweisen darstellen oder solche zu befördern geeignet sind; 

• Inhalte, die rassistisch, diskriminierend oder gewaltverherrlichend sind; 

• Inhalte, die geeignet sind, die Persönlichkeitsrechte einer anderen Person zu 

verletzen; 

• Pornographische oder erotische Inhalte in jeglicher Form; 

• Inhalte, deren urheberrechtliche Herkunft ungeklärt ist oder für die keine 

Rechtefreigabe besteht; 
• Verlinkungen auf Internetadressen, die vorgenannte Inhalte enthalten. 

5.5 CNCN kann Nutzer vorläufig sperren und von weiterer Nutzung ausschließen, so lange, 

wie der Nutzer gegen Bestimmungen dieser Nutzungsbedingungen, insbesondere gegen 

Ziffer 5.4, verstößt, oder so lange, wie bestimmte Tatsachen den Verdacht auf Missbrauch 
des Serviceangebots, begründen. 

 

6. Urheberrechte, Nutzungsrechte 

6.1 Der Nutzer gewährt CNCN mit Upload seiner Inhalte das zur Stellenvermittlung 

zweckgebundene, weltweite, nicht exklusive, zeitlich für die Dauer der Nutzung der CNCN 

Jobbörse kostenfreie, auf Dritte übertragbare Recht, die Inhalte zu vervielfältigen, zu 

verbreiten und zu veröffentlichen sowie im Rahmen vorgenannter Handlungen - soweit 
notwendig - anzupassen.  



6.2 Mit Upload seiner Inhalte erklärt der Nutzer, dass er Inhaber, der in Ziffer 6.1 genannten 

Rechte ist bzw. zu entsprechenden Rechtevergaben durch die jeweiligen Rechteinhaber 

autorisiert ist. 

6.3 Mit Upload seiner Inhalte gewährt der Nutzer allen anderen Nutzern der CNCN Jobbörse 

den Zugriff auf diese Inhalte zum zweckgebundenen Gebrauch der Stellenvermittlung 
einschließlich des Rechts diese Inhalte zu speichern und zu vervielfältigen.  

6.4 CNCN erwirbt zu keiner Zeit Eigentum an Nutzerinhalten.  

 

7. Kosten 

7.1 Die Nutzung der CNCN Jobbörse selbst ist kostenfrei. Ausgenommen sind hiervon die 
üblichen Kosten für die Internetverbindung, auf die CNCN keinen Einfluss hat.  

7.2 Dienstleistungen für Unternehmer unterliegen besonderen vertraglichen Regelungen, 
die im Einzelfall abgeschlossen werden 

 

8. Beendigung der Nutzung 

Das Nutzungsverhältnis läuft auf unbestimmte Zeit. Die Nutzung der CNCN Jobbörse kann 

aber von CNCN jederzeit ganz oder in Teilen, verändert, eingeschränkt oder einseitig 
beendet werden.  

 

9. Gewährleistung 

9.1 Die CNCN Jobbörse wird fortlaufend gewartet und weiterentwickelt. Aus technischen 

Gründen kann CNCN keine Garantie für die Erreichbarkeit per E-Mail oder für die 
Erreichbarkeit der URL http://www.cn-cn.de oder anderer ihrer URLs übernehmen.  

9.2 CNCN übernimmt außerdem keine Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit der 

über das Internet transportierten Daten. Der Nutzer nutzt das Internet auf eigene Gefahr 

und unterliegt dabei den national oder international geltenden Gesetzen und Vorschriften. 
Gesonderte Gewährleistungs- oder Garantiezusagen der CNCN bleiben unberührt.  

9.3 Leistungsverzögerungen aufgrund höherer Gewalt und aufgrund von Ereignissen, die 

CNCN nicht zu vertreten hat und die Leistung nicht nur vorübergehend wesentlich 

erschweren oder unmöglich machen (hierzu gehören insbesondere Streik, Aussperrung, 

behördliche Anordnungen usw., auch wenn sie bei Subunternehmern eintreten), hat CNCN 
nicht zu vertreten.  

9.4 CNCN übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit, Aktualität oder Rechtskonformität 
der Nutzerinhalte. 



10. Haftungsausschluss 

10.1 CNCN haftet für vorsätzlich oder grob fahrlässig von ihr, ihren Organen, leitenden 

Angestellten oder Mitarbeitern verursachte Schäden. Handelt es sich um die Verletzung von 

Vertragspflichten, deren Erfüllung für die Erreichung des Vertragszweckes unverzichtbar ist, 

das Fehlen zugesicherter Eigenschaften oder Personenschäden infolge unerlaubter 

Handlung, haftet CNCN in jedem Fall zurechenbaren Verschuldens.  

 

10.2 CNCN haftet bei Vorsatz und grober Fahrlässigkeit unbegrenzt nach den gesetzlichen 

Vorschriften. Bei einfacher Fahrlässigkeit wird die Haftung ausgeschlossen, soweit weder 

eine wesentliche Vertragspflicht verletzt wurde noch Leib oder Leben verletzt wurden oder 
ein Fall des Verzuges oder der Unmöglichkeit vorliegt.  

10.3 Bei einfacher Fahrlässigkeit wird, soweit eine wesentliche Vertragspflicht verletzt wurde 

oder ein Fall des Verzuges oder der Unmöglichkeit vorliegt, die Haftung für Schäden, die 

nicht auf einer Verletzung von Leib oder Leben beruhen, begrenzt auf den vertragstypischen 

Schaden und auf solche Schäden, die vorhersehbar waren. Der Nachweis eines höheren 
Schadens bleibt dem Nutzer vorbehalten.  

10.4 CNCN haftet nicht für mittelbare und Folgeschäden sowie entgangenen Gewinn. 

Unberührt bleiben Ansprüche nach dem Produkthaftungsgesetz sowie aus 
Produzentenhaftung.  

10.5 Der Nutzer hält CNCN und alle mit ihr verbundenen Unternehmen frei von Verlusten, 

Schäden und Forderungen Dritter, die von CNCN oder den mit ihr verbundenen 

Unternehmen aufgrund oder im Zusammenhang mit einer Verletzung dieser 

Nutzungsbedingungen entstehen oder die sich insbesondere aus datenschutzrechtlichen, 

urheberrechtlichen oder sonstigen rechtlichen Streitigkeiten ergeben, die mit der Nutzung 
der CNCN Jobbörse verbunden sind.  

 

11. Datenschutz 

11.1 Die im Rahmen der Nutzung der CNCN Jobbörse erhobenen Daten werden zentral 

durch CNCN gespeichert und verarbeitet. Personenbezogene Daten werden nur für den 

Gebrauch zur Nutzung der CNCN Jobbörse gespeichert, verarbeitet und genutzt. Im Rahmen 

einer Auftragsdatenverarbeitung können diese personenbezogenen Daten auch an Dritte zur 

Jobvermittlung übermittelt werden. Zur Weitergabe an sonstige Dritte sind diese Dritten 

nicht ermächtigt. Im Übrigen werden keine personenbezogenen Daten, an sonstige Dritte 

mitgeteilt.  
 

11.2 Der Nutzer kann jederzeit ohne Angabe von Gründen die Nutzung der erhobenen Daten 

gegenüber CNCN schriftlich oder in Textform widerrufen. Die Nutzung der CNCN Jobbörse 

gilt dann mit Eingang des Widerrufs als beendet, da CNCN nicht mehr in der Lage wäre, den 

Zweck der Jobbörse zu erfüllen. CNCN wird die personenbezogenen Daten sodann löschen 

und dem Nutzer die Löschung auf schriftliches Verlangen nachweisen. 



11.3 CNCN speichert Daten im Übrigen nur über eine Zeitdauer, die den gesetzlichen 

Vorgaben entspricht. Danach werden alle personenbezogenen Daten gelöscht bzw. 

anonymisiert.  

11.4 Details zur Verarbeitung von personenbezogenen Daten im Rahmen eines 

Bewerbungsverfahrens finden sich in der gesonderten Datenschutzerklärung unter 
https://cn-cn.de/datenschutz/ 

 

12. Anwendbares Recht, Teilnichtigkeit 

12.1 Für diese Nutzungsbedingungen und die gesamten Rechtsbeziehungen zwischen CNCN 

und dem Nutzer gilt das formelle und materielle Recht der Bundesrepublik Deutschland mit 

Ausnahme des deutschen internationalen Privatrechts. 
 

12.2 Sollte eine Bestimmung in diesen Nutzungsbedingungen oder eine Bestimmung im 

Rahmen sonstiger Vereinbarungen unwirksam sein oder werden, so wird hiervon die 
Wirksamkeit aller sonstigen Bestimmungen oder Vereinbarungen nicht berührt. 
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