Nutzungsbestimmungen für das Portal „JobSupply“
1.

Allgemeines
Die nachfolgenden Bedingungen gelten für alle Aktivitäten, die Anbieter und Nachfrager mit
der Plattform „JobSupply“ ausführen.

2.

Nutzungsrechte
2.1 Anbieter:
Anbieter sind alle Unternehmen und Behörden, die diese Internetplattform nutzen
möchten und online die „Anbietermatrix“ nach ihrem Bedarf ausgefüllt und alle weiteren
geforderten Angaben abgeschickt haben. Sie haben dann das Recht, die Eintragungen
und die ausgeworfenen Ergebnisse zu nutzen.
2.2

2.3
2.4

Nachfrager:
a) Nachfrager sind alle Studierende oder als Absolventen, die diese Internetplattform
nutzen möchten und online die „Nachfragermatrix“ nach ihrem Bedarf ausgefüllt
und alle weiteren geforderten Angaben abgeschickt haben. Sie haben dann das
Recht, die Eintragungen und die ausgeworfenen Ergebnisse zu nutzen.
b) Als Studierende im Sinne dieser Regelung gelten Leute, die an einer akkreditierten
Hochschule immatrikuliert sind. Als Absolventen im Sinne dieser Regelung gelten
Leute, die ihr Studium an einer akkreditierten Hochschule nach längstens 1 Jahr
beendet haben.
Missbrauch
Wer das Portal missbräuchlich nutzt, muss für die Folgen einstehen.
Kontrolle
Die für das Portal Verantwortlichen behalten sich vor, Belege zum Nachweis der Nutzungsberechtigung zu verlangen.

3.

Nutzungskosten
3.1 Anbieter und Nachfrager aus BDB und HfTS-Unternehmerbeirat und HfTS-Absolventen sind dauerhaft von Nutzungskosten befreit. Grund: Die entsprechenden Organisationen
haben die Einrichtung des Portals finanziert.
3.2 Andere Anbieter und Nachfrager:
Diese sind während der Einführungsphase (Ende 2013) von Kosten befreit. Danach können
Nutzungskosten verlangt werden. Diese werden an dieser Stelle mitgeteilt.

4.

Betrieb der Plattform
Es kann keine Garantie übernommen werden, dass das System in allen Funktionalitäten perfekt ist. Es kann auch nicht garantiert werden, dass das Portalsystem mit allen Betriebssystemen und mit allen Browsern funktioniert. Anregungen zur Optimierung des Systems werden
gerne entgegengenommen.

5.

Datenschutz
Die Nutzer der Plattform sind sich bewusst, dass ihre eingegebenen Daten systementsprechend genutzt werden. Es kann keine Verantwortung dafür übernommen werden, dass die
Daten, die als Ergebnisse des Such/Finde-Systems ausgegeben werden, weitergegeben
werden.

