Nutzungsbedingungen
§ 1 Geltungsbereich und Anbieter
Die nachfolgenden Nutzungsbedingungen gelten für die Nutzung der Website
www.deineberufung.de. Ziel des Angebots ist es Interessierte für eine hauptamtliche
Tätigkeit beim Deutschen Roten Kreuz in Nordrhein zu begeistern.
Anbieter der Website ist der Deutsches Rotes Kreuz Landesverband Nordrhein e.V.,
Auf’m Hennekamp 71, 40225 Düsseldorf (Landesverband) und/oder die jeweilige
Gliederung des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) auf dem Gebiet der Regierungsbezirke
Düsseldorf und Köln (Nordrhein), gemeint sind neben den Gesellschaften des
Landesverbandes, insbesondere die Kreisverbände und deren Tochtergesellschaften,
die im Stellenangebot auf der Website als Arbeitgeber und Ansprechpartner angegeben
werden.
Die nachfolgenden Nutzungsbedingungen gelten ausschließlich.

§ 2 Keine Verantwortung für die Inhalte der Gliederungen
Der Landesverband übernimmt keine Verantwortung für die Inhalte der Gliederungen
sowie die Verfügbarkeit dieser Website und von Websites, die über externe Links in den
Stellenangeboten erreicht werden können.
Der Landesverband distanziert sich ausdrücklich von sämtlichen Inhalten, die
möglicherweise straf- oder haftungsrechtlich relevant sind oder gegen die guten Sitten
verstoßen. Verantwortlich ist der jeweilige Gliederung, die das Stellenangebot
veröﬀentlicht hat.

§ 3 Leistungen gegenüber Dritten
Es wird die Möglichkeit zur Abgabe einer digitalen Bewerbung auf ein Stellenangebot
einer Gliederung des DRK in Nordrhein unterbreitet. Dies erfolgt durch Ausfüllen und
Versand eines Bewerbungsformulars (E-Mail) über die Website. Zu diesem Zweck sind
die Angabe des Vor- und Nachnamen sowie der E-Mail-Adresse zwingend erforderlich,
sog. Pﬂichtangaben.
Neben den Pﬂichtangaben können freiwillige Angaben, bspw. zur Ausbildung und zur
Berufserfahrung, gemacht sowie elektronische Kopien von Dokumenten (Datei in den
Formaten pdf und jpg) hochgeladen werden.
Durch Abgabe des Bewerbungsformulars entsteht kein Anspruch auf die Einladung zu
einem Gespräch oder zum Abschluss eines Arbeitsvertrages. Rechtsverbindliche
Erklärungen durch die Gliederung als Arbeitgeber werden nicht abgegeben.

§ 4 Pﬂichten der Gliederungen
Die Gliederungen haben sicherzustellen, dass diese die notwendigen Urheberrechte und
sonstigen Rechte an den von ihnen hinterlegten Inhalten innehaben. Ihre Angaben
haben den arbeitsrechtlichen Anforderungen zu entsprechen, insbesondere dürfen
diese nicht gegen das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz (AGG) verstoßen.
Die Gliederungen sind verpﬂichtet, nur solche Angaben zu machen, die zwingend
notwendig sind. Stellenangebote sind in vier Bausteine gegliedert
(Stellenbeschreibungstext, Wir-bieten-Text, Dein-Proﬁl-Text sowie DeinAnsprechpartner-Text). Zur Vereinheitlichung der Stellenangebote stehen fest deﬁnierte
Felder in einer Eingabemaske zur Verfügung.
Die Website darf nicht für sachfremde Zwecke verwendet werden. Die Gliederungen
haben Ansprechpartner je Stellenangebot zu benennen, die für den Zweck der
Kontaktaufnahme durch einen Bewerber geeignet sind. Bei der Nutzung von Fotos des
jeweiligen Ansprechpartners hat die Gliederung sicherzustellen, dass die
Veröﬀentlichung des Fotos auf der Website erlaubt ist.

§ 5 Datenschutz
Bei der Verarbeitung und Nutzung personenbezogener Daten werden die
datenschutzrechtlichen Vorschriften eingehalten, insbesondere unter Beachtung der
Vorschriften des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG), der DatenschutzGrundverordnung (DS-GVO), des Telemediengesetzes (TMG) und der
Datenschutzbestimmungen geregelt. Den zuständigen Datenschutzbeauftragten
erreichen Sie telefonisch unter +49 211 3104-215 oder per E-Mail an
datenschutz(at)drk-nordrhein.de
Die Daten werden durch die Gliederung, die Adressat der Bewerbung ist, nach
Abschluss des Bewerbungsverfahrens entsprechend den gesetzlichen Vorgaben
gelöscht. Eine Speicherung der Bewerbungsdaten durch den Landesverband erfolgt
nicht.

§ 6 Schiedsgerichtsvereinbarung
Sämtliche Streitigkeiten, die sich aus und im Zusammenhang mit der Nutzung dieser
Website oder über die Gültigkeit dieser Nutzungsbedingungen ergeben, werden von
einem Einzelschiedsrichter nach der Schiedsordnung für das Deutsche Rote Kreuz in der
jeweils gültigen Fassung unter Ausschluss des ordentlichen Rechtswegs durch das
Schiedsgericht des Deutsches Rotes Kreuz e.V. Landesverband Nordrhein e.V. in
Düsseldorf endgültig entschieden. Im Übrigen gelten die Regelungen der §§ 1025 ﬀ.
ZPO.

§ 7 Schlussbestimmungen
Jede Abrede, Änderung und Ergänzung dieses Vertrages bedarf der Schriftform. Auch
die Änderung dieser Schriftformklausel bedarf der Schriftform.
Sollte eine Bestimmung in diesen Nutzungsbedingungen unwirksam sein oder werden,
so bleibt die Wirksamkeit und Durchsetzbarkeit der übrigen Klauseln davon
unberührt.
Der Landesverband behält sich das Recht vor, diese Website jederzeit zu ändern, zu
erweitern, zu beschränken oder ganz einzustellen. Es ﬁndet ausschließlich deutsches
Recht Anwendung.
Düsseldorf, Oktober 2019

