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Nutzungsbedingungen für das Online-Jobportal der der 
Landeshauptstadt Dresden unter www.dresden.de  
Stand: 01.07.2015 

 
 

§ 1 Präambel 

Die Landeshauptstadt Dresden betreibt ein Online-Jobportal unter www.dresden.de. 

Der Betrieb erfolgt durch das Amt für Wirtschaftsförderung in enger Kooperation mit der Abteilung 
Öffentlichkeitsarbeit des Oberbürgermeisterbüros der Landeshauptstadt Dresden, welches für den 
Internetauftritt www.dresden.de verantwortlich ist, sowie in Zusammenarbeit mit der Agentur für 
Arbeit. 

 
Das Online-Jobportal ist in erster Linie ein Marketinginstrument der Landeshauptstadt und soll dazu 
dienen, qualifizierte Jobsuchende auf der ganzen Welt über aktuelle Stellenangebote sowie über die 
attraktiven Lebens- und Arbeitsbedingungen in Dresden zu informieren. Unternehmen und 
Einrichtungen im Regierungsbezirk Dresden können ihre offenen Stellenangebote (auch Lehrstellen) 
innerhalb dieser Region präsentieren und dabei ihre Einrichtung kurz vorstellen. Das Jobportal ist so 
aufgebaut, dass die Angebote von den Unternehmen oder ihren Beauftragten selbst per Internet in die 
Datenbank eingegeben und gepflegt werden können. Auch eine automatisierte Übernahme von 
Massendaten ist möglich. 

 
Der Grundbestand der Daten sind die bei der Agentur für Arbeit für die Region gespeicherten 
Stellenangebote. Auf der anderen Seite ist es Nutzern möglich, sich kostenlos als Arbeitssuchende für die 
Jobplattform zu registrieren. Hier stehen ihnen zusätzliche Funktionen bei der Suche nach Angeboten zur 
Verfügung. 

 
 
 

§ 2 Gegenstand der Vereinbarung 
 

Gegenstand der Vereinbarung ist die Zurverfügungsstellung dieses Jobportals zur Eingabe von freien 
Arbeits- und Ausbildungsstellen im Bereich des Regierungsbezirks Dresden unter Beachtung der 
nachfolgenden Konditionen bzw. zur Recherche nach diesen Stellen. 

 
 
 

§ 3 Dateninhalte 
 

Allen Unternehmen, Forschungseinrichtungen und öffentlichen Einrichtungen aus der Stadt und dem 
Regierungsbezirk Dresden wird eine freiwillige und kostenlose Nutzung des Jobportals angeboten. Der 
Betreiber übernimmt keinerlei Verantwortung oder Haftung für Inhalt, Korrektheit, Vollständigkeit oder 
Aktualität der durch diese Anbieter hinterlegten Daten. 

 
 
 

§ 4 Datenschutz personenbezogener Daten 

Im Rahmen der Nutzung des Online-Jobportals werden personenbezogenen Daten von Nutzern erhoben 
und gespeichert (Anrede, Name, Vorname, E-Mail-Adresse). Sie dienen zur Authentifizierung des Nutzers 
und ermöglichen die Speicherung und Pflege persönlicher Suchprofile zur Information über passende 
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Stellenangebote per E-Mail. Die Daten werden ausschließlich zu diesem Zweck genutzt und nicht 
veröffentlicht. Die Daten werden nicht an Dritte weitergegeben. 

Auf schriftlichen Wunsch des Nutzers gegenüber den Betreibern, kann ein Nutzerprofil und alle damit 
verbunden Daten gelöscht werden. Bei Inaktivität des Nutzerprofils von mehr als 12 Monaten werden die 
Daten durch die Betreiber gelöscht. 

 
 

§ 5 Eingabeberechtigungen 
 

Die Nutzer erhalten ihre Eingabeberechtigung und Zuweisung des Logins nach Anerkennung der 
Nutzungsbedingungen und einer Prüfung durch die Betreiber. Anschließend kann der Nutzer (Anbieter) 
eigene Stellenangebote anlegen und ändern, sowie die eigenen Anbieterdaten bearbeiten. 

 
 
 

§ 6 Chefredaktion 
 

Die Chefredaktion liegt in den Händen der Betreiber. 
Die Chefredaktion hat die Oberhoheit über sämtliche Eingaben. 
Die Chefradaktion kann in begründeten Fällen sämtliche externe Eingaben löschen, rückgängig 
machen oder korrigieren. 
Die Chefredaktion entscheidet über und vergibt die Eingabeberechtigung und kann diese jederzeit 
wieder entziehen. 

 
 

§ 7 Ausschluss von Angeboten 
 

Ausgeschlossen werden Angebote von Parteien und politischen Vereinigungen sowie Angebote mit 
nationalsozialistischen, faschistischen, pornografischen oder jugendgefährdenden Inhalten. Nicht 
statthaft sind weiterhin Eingaben, die der allgemeinen Werbung des Anbieters dienen und nicht dem 
Sinn und Zweck der Anwendung entsprechen. Sämtliche Eingaben müssen den gesetzlichen 
Bestimmungen entsprechen. Der Betreiber behält sich vor, derartige Eingaben zu löschen bzw. bei 
wiederholter Missachtung dieser Bestimmung die Eingabeberechtigung zu entziehen. 

 
Jede Zuwiderhandlung wird mit einer Konventionalstrafe von 5.000 Euro belegt, die der Besitzer der 
Eingabeberechtigung von der die Eingabe ausgegangen ist, an die Betreiber zu entrichten hat. 
Angebotsdaten und Anbieter werden mit sofortiger Wirkung entfernt, wenn irreführende oder falsche 
Angaben beispielsweise über den Anbieter oder den Inhalt die Angebote eingegeben werden, sowie 
wenn die Inhalte dem Ansehen der Stadt Dresden in der Öffentlichkeit schaden können. Die 
Eingabeberechtigung wird mit sofortiger Wirkung entzogen. 

 
 
 

§ 8 Kosten der Nutzung 
 

Für die Eingabe der Daten und für die Online-Recherchen werden keine Gebühren erhoben.  

 
 

§ 9 Verfügbarkeit, Ausschluss von Schadenersatz, Haftung 
 

Die Betreiber sind bestrebt, nach bestem Wissen und Gewissen sowie nach ihren Möglichkeiten das 
Jobportal fehlerfrei und ohne Unterbrechung online zu halten. Aus technischen und inhaltlichen Fehlern 
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sowie der phasenweisen Nichtbereitstellung können keine Schadensersatzansprüche abgeleitet werden. 

Sollten aus einem eventuellen Ausfall des Jobportals oder der Zugangsmöglichkeit Schäden 
entstehen, weil beispielsweise Angebotsänderungen nicht kommuniziert werden, kann daraus keine 
Schadenersatzforderung an die Betreiber abgeleitet werden. 

 
Die Beteiligten verpflichten sich untereinander, die Urheberrechte und gewerblichen Schutzrechte 
Dritter zu beachten. Im Innenverhältnis stellen sich die Beteiligten von der Haftung gegenüber 
Dritten frei, sofern der von dem Dritten erhobene Anspruch auf das ausschließliche Verschulden eines 
Beteiligten zurückzuführen ist. 

 
 
 

§ 10 Dauer der Vereinbarung 
 

Die Vereinbarung tritt mit der Anerkennung in Kraft. Diese erfolgt durch Setzen der 
entsprechenden Häkchens für die Annahme der Nutzungs- und der Datenschutzbestimmungen 
und Absenden des Buttons „ Jetzt registrieren“ 

 
Sie läuft auf unbestimmte Zeit mit einer Kündigungsfrist von 4 Wochen zum Monatsende. 

 
Das Recht auf Kündigung aus wichtigem Grund bleibt von dieser Regelung unberührt. Ein wichtiger 
Grund liegt vor, wenn einer der Partner gegen die Verpflichtungen aus dieser Vereinbarung so 
schwerwiegend verstößt, dass dem anderen Partnern ein Festhalten an der Vereinbarung nicht 
mehr zugemutet werden kann und/oder das Erreichen des Zieles der Vereinbarung unmöglich wird. 
Dies betrifft insbesondere Verstöße gegen den § 6 dieser Vereinbarung. 

 
 
 

§ 11 Vertraulichkeit 

Die Betreiber und Nutzer verpflichten sich, Informationen aus dem Geschäftsbetrieb des jeweiligen 
Partners, die im Rahmen der durch den Vertrag geregelten Zusammenarbeit erlangt werden, nicht 
an Dritte weiterzugeben und nur im Rahmen dieser Zusammenarbeit zu nutzen. 

 
 
 

§ 12 Sonstige Bestimmungen 
 

Gerichtsstand für sämtliche Streitigkeiten aus oder in Verbindung mit dem Vertrag ist Dresden. 
Diese Nutzungsbedingungen enthalten sämtliche Verabredungen zwischen den Partnern, 
Nebenabreden bestehen nicht. Sämtliche Änderungen, Ergänzungen dieser Vereinbarung bedürfen 
der Schriftform. 
 
Sollten einzelne Bestimmungen dieser Vereinbarung unwirksam sein oder werden, so wird die 
Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen hierdurch nicht berührt. An die Stelle der unwirksamen 
Bestimmung tritt eine Ersatzregelung, die dem mit der unwirksamen Bestimmung angestrebten Zweck 
möglichst nahe kommt. 


