sananet GmbH
Breite Str. 6-8
23552 Lübeck
Telefon : 0451 – 400 8300
Telefax : 0451 – 400 8302
E-Mail : info@sananet.com
Internet : www.sananet.com

Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB) für sanojobs.de
Die Jobbörse der sananet GmbH

1. Geltungsbereich
sanojobs ist eine Marke der sananet GmbH, Unternehmensberatung im Gesundheitswesen. Die
Bestimmungen gelten für sämtliche Angebote der sananet GmbH im Rahmen der Jobbörse
www.sanojobs.de (im folgenden sanojobs genannt).
Mit der sananet GmbH geschlossene Verträge unterliegen dem Recht der Bundesrepublik Deutschland.
Individuell im Vertrag vereinbarte Regeln haben Vorrang vor den allgemeinen Geschäftsbedingungen.
Sollten einzelne Bestimmungen eines auf Basis dieser Geschäftsbedingungen für sanojobs zu
schließenden Vertrages ganz oder teilweise nicht rechtswirksam sein oder ihre Rechtswirksamkeit später
verlieren, so soll hierdurch die Gültigkeit des Vertrages im übrigen nicht berührt werden. Die unwirksame
Regelung ist von beiden Parteien durch eine wirksame zu ersetzen, deren wirtschaftlicher Erfolg der
unwirksamen, beabsichtigten Regelung soweit wie möglich entspricht.
Allgemeine Geschäftsbedingungen der Kunden haben der sananet GmbH gegenüber keine Wirksamkeit,
selbst wenn die sananet GmbH nicht ausdrücklich widerspricht. Gegenbestimmungen des Nutzers unter
Hinweis auf seine Geschäftsbedingungen ist hiermit widersprochen.

2. Anzeigenvertrag
Ein Anzeigenvertrag im Sinne der Allgemeinen Geschäftsbedingungen ist ein Vertrag über die
Veröffentlichung einer oder mehrerer Anzeigen eines Stellenanbieters auf den Internetseiten von
sanojobs.
Der Anzeigenvertrag kommt zustande durch einen schriftlich oder elektronisch erteilten Auftrag,
ersatzweise auch durch mündlichen Auftrag und Anzeigenübermittlung (Brief, Fax oder Email) und die
Verbreitung der Stellenanzeige durch sanojobs im Internet.
sanojobs behält sich das Recht vor, ohne Angaben von Gründen Anzeigenaufträge nicht zu
veröffentlichen. In diesem Fall werden dem Kunden keine Kosten berechnet.
sanojobs ist berechtigt, Stellenangebote oder andere Anzeigen, deren Inhalt gegen Verbote oder die
guten Sitten verstößt, ohne vorherige Information des Auftraggebers aus der Datenbank zu entfernen.
Der Auftraggeber wird jedoch von dieser Maßnahme unverzüglich unterrichtet; es sei denn, er hat eine
kostenlose Stellenanzeige aufgegeben. Im Falle der Entfernung eines Stellenangebotes besteht ein
Erstattungsanspruch nur für bereits bezahlte, aber nicht veröffentlichte Anzeigen.
Für den Inhalt und die rechtliche Zulässigkeit der Anzeigentexte trägt ausschließlich der Auftraggeber die
Verantwortung. sanojobs ist nicht verpflichtet, die Anzeigen auf Rechte Dritter und Richtigkeit zu
überprüfen. Der Auftraggeber verpflichtet sich mit Platzierung des Anzeigenauftrages, sanojobs von
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Ansprüchen Dritter freizuhalten. Sollten durch die Veröffentlichung Markenrechte genutzt werden (z.B.
Logo), wird mit Erteilung des Anzeigenauftrages die Genehmigung zur Nutzung erteilt.
sanojobs erwirbt mit der Erteilung des Anzeigenauftrages die alleinigen Urheberrechte und anderen
Schutzrechte an der durch sanojobs erstellten und veröffentlichten Anzeige. Alle durch sanojobs
veröffentlichten Informationen, Texte Bilder usw. unterliegen dem Urheberrecht von sanojobs.

3. Zeitpunkt der Veröffentlichung
Die Veröffentlichung erfolgt in der Regel innerhalb von zwei Werktagen nach Abschluss des
Anzeigenvertrages und Übermittlung aller notwendigen Daten und Informationen, es sei denn, ein
anderer Termin wird ausdrücklich vereinbart.

4. Preise/Honorar
Der Auftraggeber zahlt für die Veröffentlichung der Anzeige und ggf. weitere Leistungen ein Honorar
gemäß der unter sanojobs abrufbaren Preisliste an sanojobs. Maßgeblich ist die Preisliste, die zur Zeit
der Auftragserteilung gültig war.

5. Dokumentation
Die vom Auftraggeber zur Verfügung gestellten Unterlagen werden bei sanojobs nicht dokumentiert und
nur auf besondere schriftliche Anforderung an den Auftraggeber zurückgesandt. sanojobs bewahrt
ausschließlich bezahlte Anzeigen in elektronischer Form auf.

6. Internet
Die sananet GmbH ist für den gesamten Inhalt von Web-Seiten Dritter, auf die in direkter oder indirekter
Weise auf den Web-Sites der sananet GmbH verwiesen wird, nicht verantwortlich. Mit Urteil vom 12. Mai
1998 - 312 O 85/98 - "Haftung für Links" hat das Landgericht (LG) in Hamburg entschieden, dass man
durch das Anbringen eines Links die Inhalte der gelinkten Seite ggf. mit zu verantworten hat. Dies kann –
so das LG – nur dadurch verhindert werden, dass man sich ausdrücklich von diesen Inhalten distanziert.
Hiermit distanzieren wir uns ausdrücklich von den Inhalten aller gelinkten Seiten.
Mit der Nutzung der kostenlosen Internetdienste (Kostenlose Anzeigen, Recherchewerkzeuge usw.) von
sanojobs erkennt der Nutzer an, dass die sananet GmbH für keinerlei Schäden haftet, die auf Grund der
Fehlerhaftigkeit von Software und Hardware sowie insbesondere durch technische Mängel im Internet
entstehen. Die sananet GmbH übernimmt insbesondere keine verschuldensunabhängige Haftung für
Schäden, die aufgrund
der mangelnden Verfügbarkeit bzw. der Funktionsweise des Internet,
der Verwendung von Soft- bzw. Hardware bei der Benutzung von Websites der sananet GmbH sowie
der fehlerhaften oder mangelhaften Erbringung der vertraglichen Leistungen infolge technischer
Unwägbarkeiten der Soft- und Hardware sowie des Internet entstehen.

7. Datenschutz Einwilligung der Benutzer
sanojobs ist berechtigt, Teilnehmerdaten zu erheben, zu verarbeiten, zu speichern und zu nutzen.

8. Erfüllungsort und Gerichtsstand
Erfüllungsort ist Lübeck, Gerichtsstand ist Lübeck, ersatzweise Hamburg.
Tilo Stolzke
geschäftsführender Gesellschafter
Lübeck, den 26.08.2011
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