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Allgemeine Geschäftsbedingungen
der Website www.fermeria.at
Teil “JOBS”

1.
Die Handelsgesellschaft AT personalistika s.r.o., Ident.Nr.: 46 788 425, mit dem Sitz Hronského 2712,
09301 Vranov nad Topľou, eingetragen im Handelsregister des Bezirksgerichts Prešov, Abteil Sro,
Einlageblatt Nr.: 26424/P (nachfolgend nur „Verantwortliche“) gibt diese Allgemeinen
Geschäftsbedingungen - JOBS nachfolgend als „AGB JOBS“) aus, mit welchen sie die Rechte und Pflichten
zwischen der Verantwortlichen und den Interessenten um die Ausübung der Pflegetätigkeit – Benutzern
der Website www.fermeria.at/jobs regelt. Die Verantwortliche vermittelt im Sinne des
Unternehmensgegenstandes die Pflegetätigkeit, d.h. sie stellt die 24-Stunden-Pflege zu Hause für
pflegebedürftige Personen so, dass sie für diese Hilfs-, Pflegepersonal findet. Die Interessenten üben die
Pflegetätigkeit als selbständige Erwerbstätigkeit (aufgrund einer Gewerbebefugnis) aus.
2.
Die Verantwortliche begrenzt mit diesen AGB JOBS den Zweck der Errichtung, die Verwendungsart
und die Basisvorgehensweise für die Benutzer der Website in den nachfolgenden Bestimmungen dieser AGB
JOBS. Ein anderer Zweck der Betretung und Verwendung der Website www.fermeria.at/jobs als der in
diesen Bestimmungen dieser AGB JOBS ist verboten. Die Verantwortliche haftet nicht für die durch die
Verwendung der Website zu einem anderen als in diesen AGB JOBS bestimmten Zweck verursachten
Schäden und Nachteile.
3.
Die Website www.fermeria.at/jobs ist für Benutzer frei zugänglich, die mittels der Website die
Basisinformationen über die 24-Stunden-Pflege in Österreich gewinnen können und Personen, die an
weiteren Informationen oder direkt an den Dienstleistungen der Verantwortlichen interessiert sind, können
sich bei der Verantwortlichen auf dieser Website registrieren.
4.
Mittels dieser Website www.fermeria.at/jobs kann der Interessent an der Ausübung der 24-StundenPflege (nachfolgend als „Interessent“) sein Interesse an dieser Dienstleistung bei der Verantwortlichen
mittels der Registrierung an dieser Website zeigen.
4.1.

Der Interessent hat die Möglichkeit, an der Website das Online-Registrierungsformular
auszufüllen, in welchem er seinen Vor-, Nachnamen, E-Mail, Telefonnummer und das
Ursprungsland angibt. Der Interessent ist verpflichtet, sich mit den allgemeinen
Geschäftsbedingungen der Website www.fermeria.at/jobs bekanntzumachen, was er für die
erfolgreiche Durchführung der Registrierung anklicken muss.

4.2.

Der Interessent stimmt mit der Durchführung der Registrierung zu, dass ihn ein Vertreter der
Verantwortlichen kontaktiert.

4.3.

Der Vertreter der Verantwortlichen (Personalberater) wird den Interessenten telefonisch (bzw.
per E-Mail, wenn die Telefonnummer nicht erreichbar ist) kontaktieren und ihm weitere
Informationen über die Dienstleistungen erteilen:

-

wenn der Interessent ausdrücklich angibt, dass er an weiteren Handlungen der Verantwortlichen
nicht interessiert ist, wird die Verantwortliche den Interessenten nicht mehr kontaktieren,

-

wenn der Interessent auf die Versuche der Verantwortlichen um telefonischen oder E-MailKontakt nicht reagiert, nimmt man nach mehr als drei Versuchen an, dass der Interessent an den
Dienstleistungen der Verantwortlichen nicht interessiert ist,

-

wenn der Interessent sein Interesse an den Dienstleistungen der Verantwortlichen zeigt, wird der
Vertreter der Verantwortlichen mit dem Interessenten ein Gespräch in einem der Kundenzentren
der Verantwortlichen vereinbaren.

4.4.

Der Vertreter der Verantwortlichen (Personalberater) teilt dem Interessenten mit, welche
Dokumente der Interessent besorgen und zum vereinbarten Gespräch mitbringen soll, in
Abhängigkeit davon, ob der Interessent über eine österreichische Gewerbebefugnis zur Ausübung
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der Pflegetätigkeit verfügt oder nicht. In Abhängigkeit von den mit dem Interessenten
vereinbarten Dienstleistungen wird der Preis der Dienstleistungen festgelegt und die Parteien
werden eine schriftliche Vereinbarung/einen schriftlichen Vertrag abschließen.
4.5.

Der Interessent kann sein Interesse an den Dienstleistungen schriftlich, mit einer an die Adresse
der Verantwortlichen bis zum Tag des vereinbarten Gesprächs übersendeten E-Mail stornieren.

4.6.

Der Interessent verantwortet für falsch angeführte Daten über seine Person (vor allem das
Verschweigen des tatsächlichen Gesundheitszustandes, der Ausbildung, der Unbescholtenheit, des
Niveaus der Kenntnis der deutschen Sprache). Die Verantwortliche trägt keine Verantwortung für
entstandene Gesundheits- oder Vermögensschäden, die durch falsche durch den Interessenten
genannte Daten verursacht wurden.

5.
An der Website ist die Basisinformation über den Umfang und über den Inhalt der zu erbringenden
Dienstleistungen angeführt. Der Preis für die seitens der Verantwortlichen in Rechnung gestellten
Dienstleistungen und Gebühren wird gesondert verrechnet und deren Höhe wird in einer/einem
schriftlichen zwischen der Verantwortlichen und dem Interessenten abgeschlossenen Vereinbarung/Vertrag
angeführt.
6.
Im Falle eines Mangels der zu erbringenden Dienstleistungen kann der Interessent bei der
Verantwortlichen den Mangel der Dienstleistung unverzüglich nach der Feststellung des Mangels
beanstanden. Die Verantwortliche überprüft die genannten Sachverhalte und teilt unverzüglich dem Kunden
ihre Feststellungen und die Art der Beseitigung des Mangels mit. Die Vorgehensweise und die Lösung der
Beschwerde des Interessenten unterliegt den Bestimmungen der/des zwischen den Parteien
abgeschlossenen Vereinbarung/Vertrags.
7.
Die abgeschlossenen Verträge können aufgrund einer Vereinbarung der beiden Vertragsparteien
geändert werden.
8.

Die abgeschlossenen Verträge kann eine der Vertragsparteien beenden:
- die Verantwortliche kann vom Vertrag aus folgenden Gründen zurücktreten:
a) wenn der Interessent falsche Informationen anführt,
b) wenn der Interessent die Vertragspflichten in einer schwerwiegenden Art verletzt,
- der Interessent kann vom Vertrag aus folgenden Gründen zurücktreten:
c) wenn die Verantwortliche falsche Informationen anführt,
d) wenn die Verantwortliche die Vertragspflichten in einer schwerwiegenden Art verletzt,
- mit einer Kündigung, in der Kündigungsfrist gemäß dem betreffenden Vertrag.

9.
Der Interessent darf nicht den guten Namen der Verantwortlichen schädigen, falsche und verzerrte
Informationen an Dritte erteilen und keine Tätigkeit entwickeln, die in welcher auch immer Art die
Verantwortliche schädigen würde, vor allem in solcher Art, die zur Umgehung der zur vermittelnden
Dienstleistung der Ausübung der 24-Stunden-Pflege führen würde.
10.

Der Interessent verpflichtet sich, alle Bestimmungen dieser AGB JOBS einzuhalten.

11.
Der Interessent wird für keinen Verbraucher gehalten, da er mit der Registrierung das Interesse am
Abschluss einer handelsrechtlichen Beziehung mit der Verantwortlichen äußert.
12.
Die Verantwortliche verpflichtet sich und erklärt, dass sie die personenbezogenen mittels der Website
www.fermeria.at/jobs und bei der Erbringung der Dienstleistungen gewonnenen Daten nicht zu anderen
Zwecken als im Zusammenhang mit der Erfüllung der Vorvertrags- und Vertragspflichten verwenden wird.
13.
Die Verantwortliche geht im Sinne der Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates (EU)
2016/679 vom 27. April 2016 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener
Daten und zum freien Datenverkehr dieser Daten. Die Basisgrundsätze zum Schutz personenbezogener Daten
der Benutzer der Website und die Informationen über ihre Rechte sind auf der Website in einem besonderen
Dokument Regeln über die Verarbeitung personenbezogener Daten wie auch beim Registrierungsformular

2

VOP_AT personalistika s.r.o._Fermeria JOBS

des Interessenten angeführt und werden dem Interessenten auch beim Abschluss der schriftlichen
Vertragsbeziehung erklärt.
14.
Die Verantwortliche gibt diese AGB JOBS aus, die für alle Benutzer der Website www.fermeria.at/jobs
verbindlich sind, die in Übereinstimmung mit den einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie der
Europäischen Union und der betreffenden Gesetze stehen. Die Verantwortliche behält sich das Recht vor,
diese AGB JOBS jederzeit zu ändern. Mit der Ausgabe der neuen allgemeinen Geschäftsbedingungen oder mit
deren Änderung durch die Verantwortliche verlieren die bisherigen allgemeinen Geschäftsbedingungen ihre
Gültigkeit mit dem Tag der Veröffentlichung der neuen Bedingungen oder Änderungen der AGB JOBS an der
Website.
15.
Bei der Verwendung der Website erwartet man die Kenntnis der technischen Möglichkeiten des
Internets und die allgemeine Fertigkeit aller Benutzer der Website. Die Verantwortliche trägt keine
Verantwortung für Viren oder andere Angriffe auf Computersysteme oder auf andere technische Anlagen der
Benutzer dieses Portals. Die Verantwortliche haftet nicht für Schäden, die durch fehlerhaften Anschluss ans
Portal verursacht wurden.
16.

Diese AGB JOBS wie auch die Website www.fermeria.at/jobs sind in der deutschen Sprache.

In Vranov nad Topľou, am 1. Januar 2019

Die Verantwortliche AT personalistika s.r.o.
Anton Tekely, Geschäftsführer
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