Nutzungsbedingungen für WorkNow
Stand: 24.03.2021

WorkNow ist ein Portal auf dem auf „Jobanbieter“ (B2B) und „Arbeitssuchende“ (B2C) digital zusammenfinden.
Auf WorkNow kann über das Internet über https://www.worknow.works zugegriffen werden.
„WorkNow“ wird betrieben von der addBots GmbH. Die addBots GmbH ist im weiteren Text synonym mit
WorkNow zu verstehen.
Diese Nutzungsbedingungen betreffen beide Nutzerkategorien im Zusammenhang mit der Plattform WorkNow
auf allen On- und Offlinepräsenzen und regeln die Nutzung der dort angebotenen Dienstleistung.
„Arbeitssuchende“ sind im weitesten Sinn alle Endkunden, die sich für die Suche nach einem Job auf WorkNow
registrieren.
„Jobanbieter“ umfasst alle Unternehmen, die auf der Suche nach Mitarbeitern ihre Stellenanzeige bei
WorkNow einstellen und/oder sich auf WorkNow dazu registrieren.
Betreiber
Kontaktdaten:
addBots GmbH
c/o WorkNow
Birketweg 21
80639 München
info@worknow.works
USt.-ID: DE313104645
HRB 234081
Amtsgericht München
Geschäftsführer:
Florian Bogner, Leon Schwarzott
Datenschutzerklärung
Die vorliegenden Nutzungsbedingungen verweisen ggf. auf unsere Datenschutzerklärung. Diese ist online unter
https://legal.worknow.works/docs/Datenschutzerklaerung.pdf in der aktuell gültigen Fassung aufrufbar.

Für Arbeitssuchende
Allgemeines
WorkNow bietet die Möglichkeit zur Registrierung und Veröffentlichung deines Bewerberprofils.
Mitarbeitersuchende Unternehmen können wiederum ein Firmenprofil mit verschiedenen Stellenprofilen
anlegen.
Du erhält nach der Registrierung und dem Ausfüllen deines Profils die Möglichkeit, dich auf Stellenprofile von
Unternehmen zu bewerben, die zu deinem Profil passen. Außerdem können Unternehmen dein Profil
anonymisiert ansehen und dir eine Anfrage zur Bewerbung senden.
WorkNow übernimmt keinerlei vermittelnde Tätigkeiten zwischen Dritten. Sondern bietet lediglich die
Plattform zur Kontaktaufnahme.
Leistungen
1. Du kannst auf WorkNow kostenlos dein Profil (Nutzerkonto) erstellen auf dem du deine Kontaktdaten
und Qualifikationen angibst. Du wirst nachdem du dein Profil vervollständigt hast, passenden Firmen
anonymisiert als möglicher Bewerber präsentiert. Wir können dir leider nicht garantieren, dass
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Unternehmen Mitarbeiter mit deinem Profil suchen und selbst wenn sie das tun können wir dir keine
Vermittlung garantieren.
Wenn Unternehmen auf externen Seiten Daten von dir erfragen, dann gelten die AGB auf der
jeweiligen Seite, du befindest dich dann nicht mehr auf WorkNow, auch wenn der ursprüngliche
Kontakt darüber zustande gekommen ist.
Du wirst von uns auf neue, passende Stellenangebote von uns über verschiedene
Kontaktmöglichkeiten informiert, dazu gehören auch SMS. Du wirst nur über Stellen informiert, wenn
diese auf dein Profil passen. Du hast keinen Rechtsanspruch darauf, dass dir Stellen angeboten
werden.
Wenn du der Kontaktaufnahme durch ein Unternehmen zustimmst, leiten wir dein gesamtes Profil
inklusive aller Dateien, die du bei uns angegeben hast an das Unternehmen weiter. Die Bewerbung bei
einem Unternehmen erfolgt in wenigen Schritten, dein Profil wird je nach Auswahl des Unternehmens
per Email oder über eine Onlineoberfläche zur Verfügung gestellt. Wir legen dabei großen Wert auf
die Sicherheit deiner Daten.
Der Bewerbungsprozess ist in WorkNow ggf. noch nicht abgeschlossen, das wird vom jeweiligen
Unternehmen bestimmt. WorkNow übernimmt ausschließlich die Kontaktherstellung.
Mit dem Erstellen eines Profils willigst du ein, dass
a. Deine Daten anonymisiert und ohne Kontaktdaten registrierten Unternehmen zur Verfügung
gestellt werden.
b. Wir dein Profil mit passenden Stellenangeboten abgleichen dürfen.
c. Wir dir passenden Stellenangebote über Kontaktkanäle zusenden können. Du kannst der
Zusendung jederzeit widersprechen.
d. Dein Profil anonymisiert für Studien verwenden dürfen.
Mit der Bewerbung auf eine Stellenanzeige willigst du ein, dass
a. Wir dein Profil mit allen Daten an das Unternehmen, bei dem du dich bewirbst, weiterleiten
dürfen.
b. Das Unternehmen dich zu dieser Bewerbung kontaktieren darf.
Mit der bloßen Registrierung oder dem Absenden einer Bewerbung erwächst weder ein Anspruch
darauf, auch wirklich vom Arbeitgeber kontaktiert zu werden noch ein Anspruch auf eine Einstellung.
Wir informieren dich jederzeit transparent darüber, was mit deinen Daten passiert. Ließ hierzu am
besten unsere Datenschutzerklärung.
Beeinträchtigungen der Verfügbarkeit können wir trotz aller Vorsichtsmaßnahmen nicht ausschließen.
WorkNow entwickelt sich ständig weiter, deshalb behalten wir uns vor, den Funktionsumfang der
Plattform zu ändern oder den Betrieb in der jetzigen Form einzustellen.
Wir behalten uns vor, Nutzer der Plattform, insbesondere bei exzessiver oder missbräuchlicher
Nutzung zu löschen. Über die Löschung deines Accounts wirst du über deinen Kontaktkanal informiert.
Zur Nutzung der Plattform musst du dich registrieren. Die Registrierung ist kostenlos!
Dein Nutzerkonto ist mit deinem primären Kontaktkanal verknüpft, nur darüber ist eine eindeutige
Identifizierung möglich. Ein Zugriff auf deine Nutzerdaten kann nur über eine Authentifizierung durch
diesen Kanal erfolgen und nur über diesen Kanal erhältst du wichtige Kontoupdates.
Für die Registrierung musst du deinen richtigen Namen und gültige Kontaktdaten sowie deinen
aktuellen Wohnort angeben. Diese Daten musst du während du auf der Plattform bist aktuell halten.
Die Eingabe und Anpassung von Daten zu deinem Profil kannst du ausschließlich über das Portal
vornehmen.
Sollte die Vergabe eines Passwortes erforderlich sein, musst du ein sicheres Passwort vergeben.
Mit der Eingabe deiner Daten versicherst du, dass dies deine Daten sind und diese Wahrheitsgemäß
sind. Das gilt für Kontaktdaten, Qualifikationen, Videos, Bilder und Audiofiles.
Du darfst dich nur einmalig registrieren. Mehrfachregistrierungen werden als Missbrauch gewertet.
Du versicherst, das du die Rechte an allen Dateien, insbesondere Bildern, Videos usw. hältst, die auf
die Plattform geladen werden.
Deine Zustimmung zu diesen Nutzungsbedingungen sowie unseren Datenschutzbestimmungen sind
verpflichtend, sonst ist keine Registrierung möglich.
Der erfolgreiche Abschluss deiner Registrierung wird dir über deinen Kontaktkanal bestätigt.
Die reine Registrierung reicht u.U. nicht, um auch Jobangebote zu erhalten. Falls dies der Fall sein
sollte
Bitte gehe Vorsichtig mit deinen Daten um und stelle sicher, dass nur du Zugang zu deinem WorkNowProfil besitzt. Dein Profil ist des weiteren nicht übertragbar.
Du musst bei der Nutzung geltendes Recht einhalten.
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26. Du darfst keine Handlungen vornehmen, die dem Ruf oder der Plattform WorkNow Schaden zufügen.
27. Du solltest auf alle Jobvorschläge sowie auf Kontaktanfragen durch Unternehmen, deren
Stellenangebote du angenommen hast, reagieren. Tust du das nicht behalten wir uns vor, dein Konto
nach 14 Tagen Inaktivität deinerseits zu archivieren. Wenn du keine Jobangebote mehr erhalten
möchtest, kannst du diese einfach abbestellen.
28. Du kannst dein Profil jederzeit löschen lassen.
29. Wegen Missbrauch gelöschte Profile können nicht reaktiviert werden, um weiterem Missbrauch
vorzubeugen. Ließ dazu bitte unsere Datenschutzerklärung.
30. Wenn wir auf WorkNow Informationen von anderen Quellen zur Verfügung stellen, dann sind wir für
den Inhalt nicht haftbar, insbesondere bei Verlinkungen auf andere Webseiten. § 8 TMG
31. Wir prüfen die Inhalte unserer Stellenanzeigen sehr sorgfältig. Trotzdem können wir nicht garantieren,
dass diese korrekt sind, noch dass die angegebenen Anforderungen stimmen.
32. Den Umgang mit deinen Daten regeln unsere Datenschutzbestimmungen. Generell gilt: Die
anonymisierung von Daten und damit die Sicherheit deiner Privatsphäre können wir nur garantieren,
wenn du gefragter Informationen in die dafür vorgesehenen Felder einträgst. Anders eingegangene
Informationen können wir nicht automatisch anonymisieren und werden sie löschen.
33. Wir behalten uns vor, diese Nutzungsbedingungen jederzeit aufgrund von geänderter Rechtslage,
Plattformergänzungen oder Marktanpassungen zu ändern. Die Änderungen werden dabei sofort für
alle bestehenden und zukünftigen Vertragsverhältnisse wirksam. Ein Widerspruch ist innerhalb von 14
Tagen möglich.
34. Nebenabreden bestehen nicht.
35. Ausschließlicher Gerichtsstand ist München.
Die Betreiber haften abschließend nach der folgenden Maßgabe:
1. Die Betreiber haften wegen der Unentgeltlichkeit des Angebotes und der Plattform ausschließlich für
Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit unbegrenzt.
2. Bei leicht fahrlässiger Verletzung vertragswesentlicher Pflichten (sog. Kardinalpflichten) ist die Haftung
auf die vertragstypischen und vorhersehbaren Schäden begrenzt.
3. Ansprüche wegen der schuldhaften Herbeiführung von Schäden an Leben, Körper oder Gesundheit
und nach dem Produkthaftungsgesetz bleiben unberührt.
4. Die Betreiber zu keiner Zeit für Änderungen an Daten auf deinem Rechner und ihrer
Wiederherstellung.
5. Du erklärst dich bereit, die Betreiber von allen Schadensersatzansprüchen und sonstigen Ansprüchen
Dritter freizustellen, die in Verbindung mit deiner Nutzung der Plattform und/oder der
widerrechtlichen Weitergabe von Daten Dritter (Name, Bild, etc.) durch dich an die Betreiber oder an
Dritte entstehen.
6. Der Plattformbetreiber übernimmt keinerlei Haftung für Datenschutzverstöße, die der Jobanbieter zu
verantworten hat.
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Für Jobanbieter
WorkNow bietet die Möglichkeit zur Registrierung von Unternehmen und der Möglichkeit, Jobanzeigen in
WorkNow einzustellen, die mit passenden registrierten Nutzern zur Bewerbung vorgeschlagen. WorkNow
vermittelt keine Mitarbeiter, sondern stellt lediglich die Plattform zur Kontaktaufnahme zur Verfügung.
Jobanbietende Unternehmen können sein:
• Natürliche Personen, die Mitarbeiter für ihr Gewerbe suchen
• Juristische Personen auf der Suche nach Mitarbeitern
• Nach vorheriger Absprache auch Personalvermittler
Leistungen
WorkNow bietet registrierten Unternehmen die Möglichkeit, Stellenanzeigen wie in einem Jobportal auf
WorkNow zu veröffentlichen, die mit den Profilen aller registrierten Nutzer abgeglichen werden.
Zur Aktivierung von Bewerbern online und offline verbreiten wir Inhalte, die auch Informationen zu den von dir
gesuchten Personenprofilen sowie Informationen zu deinem Unternehmen enthalten können. Eingestellte
Stellenanzeigen veröffentlichen wir nach eigenem Ermessen zur Bewerbergewinnung bei verschiedenen
Partnern.
Die Bewerbung des Nutzers
• Erfolgt nach dem Abgleich, dass Profil des Bewerbers und Anforderungen an den Bewerber
zusammenpassen
• Erfolgt durch die ausdrückliche Zustimmung zur Weitergabe der Daten
• Enthält die Daten, die der Nutzer auf der Plattform angegeben hat
• Ist mit der Übergabe der Daten an den Jobanbieter von Seiten WorkNow abgeschlossen
Diesem Nutzungsvertrag wird mit ausdrücklicher Einwilligung bei der Registrierung zugestimmt und er wird auf
unbestimmte Zeit geschlossen. Der Eingang der Bestätigungsnachricht beim Jobanbieter bestätigt das
Zustandekommen des Vertrages. Der Nutzungsvertrag kann mit einer Frist von vier Wochen beiderseitig
aufgekündigt werden.
WorkNow prüft jede Anzeige sorgfältig und behält sich vor, diese nicht zu veröffentlichen oder von der
Plattform zu entfernen. Gründe können sein: Kollidierende Interessen, falsche Angaben, unrealistisch
erscheinende Anforderungen, unvollständiges Stellenangebot, Mehrfachveröffentlichung, kein Jobangebot,
Werbung von Konkurrenten, Irreführung von registrierten Nutzern. Bei wiederholtem Fehlverhalten behalten
wir uns vor, den Nutzungsvertrag außerordentlich zu kündigen.
WorkNow stellt kostenpflichtige Dienste zur Verfügung. Der Umfang der Leistungen ist der jeweiligen
Leistungsbeschreibung zu entnehmen. Es können außerdem weitere Vertragsbedingungen zwischen den
WorkNow-Betreibern und einem Jobanbieter bestehen, die die vorhandenen Vertragsbedingungen ergänzen.
Die Leistungsbeschreibungen sind Teil des mit dem Jobanbieter abgeschlossenen Nutzungsvertrags.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Eine Registrierung muss unter korrektem Namen und korrektem Kontaktkanal stattfinden. Es darf
keine mehrmalige Registrierung bestehen. Accounts sind nicht übertragbar.
Alle eingegebenen Daten wie Adressen, Kontaktdaten, Bankverbindungen müssen zur
Vertragserfüllung stets aktuell gehalten werden. Sind diese Daten nicht aktuell, kann der Account
vorübergehend stillgelegt werden.
Stellenanzeigen müssen aktuell gehalten werden. Sind Vakanzen besetzt, so muss die Stellenanzeige
entfernt werden.
WorkNow behält sich vor, sowohl Registrierte Unternehmen als auch Stellenangebote und
Bewerberverarbeitung stichpunktartig zu Überprüfen.
Zugangscodes müssen vertraulich behandelt werden und das Konto ist gegen unbefugten Zugriff zu
sichern. Das Konto des Jobanbieters bei WorkNow darf an Personen im Wirkungskreis weitergegeben
werden.
Der Jobanbieter ist selbst für alle Handlungen auf seinem Account verantwortlich, insbesondere wenn
er schuldhaft sein Passwort an Dritte weitergegeben hat.
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Abhandenkommen des Passworts oder Missbrauch des Accounts ist unverzüglich bei WorkNow
anzuzeigen. Sollten wir Kenntnis von einem möglichen Missbrauch des Passworts haben, können wir
den Account des Jobanbieters sperren.
Jeder Jobanbieter, egal ob bereits registriert oder nicht, ist verpflichtet, alle Handlungsweisen zu
unterlassen, die das System gefährden könnten, die beabsichtigen, Daten zu anderen
Nutzungszwecken anderweitig zu verarbeiten und kommerziell zu verwenden oder die den Ruf von
WorkNow beschädigen könnten. Jede automatisierte Abfrage von Daten von WorkNow ist zu
unterlassen. Wir behalten uns vor bei derartigen Handlungsweisen Schadensansprüche geltend zu
machen und ggf. existierende Accounts zu löschen.
Der Jobanbieter erhält Daten ausschließlich zur Kontaktaufnahme mit einem Nutzer zwecks der
Aufnahme einer neuen Beschäftigung. Jedwede andere Nutzungsform und Verarbeitung der
bereitgestellten Kontaktinformationen ist untersagt, darunter fallen u.a. Newsletter-Angebote,
Werbetelefonate, Retargeting.
Der Jobanbieter gewährt WorkNow für die Dauer des Nutzungsvertrages das Recht, von ihm über die
Plattform bereitgestellte Inhalte Jobsuchenden medienübergreifend bereitzustellen und den
Jobanbieter als Referenzunternehmen zu Werbezwecken zu verwenden. Die Nutzung hochgeladener
Firmenlogos dazu ist gestattet. Die eingeräumten Werberechte kann der Jobanbieter jederzeit für die
Zukunft widerrufen.
Der Jobanbieter haftet für alle von ihm bereitgestellten Inhalte im gesetzlichen Rahmen. Dazu
garantiert er, dass er die vollen notwendigen Rechte an den Inhalten hält und damit nicht gegen
geltendes Recht verstößt. Eine Pflicht zur Prüfung der Inhalte durch WorkNow besteht nicht, dies
obliegt dem Jobanbieter. Im Verletzungsfalls muss der Jobanbieter Verstöße unverzüglich beseitigen.
WorkNow übernimmt in keinem Fall Ansprüche Dritter.
WorkNow stellt lediglich eine Plattform bereit, auf der Stellenanzeigen und Bewerberprofile
eingestellt werden können. Wir übernehmen keine Garantie und haften nicht für die Richtigkeit der
eingestellten Daten. An der Kommunikation untereinander, die über den Austausch von Kontaktdaten
hinaus geht, ist WorkNow nicht beteiligt.
WorkNow bemüht sich, die Informationen auf Bewerberprofilen durch zahlreiche Maßnahmen integer
zu halten. Die tatsächliche Identität der Bewerberprofile kann WorkNow jedoch nicht gewährleisten,
noch garantieren wir die Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität oder dass ein Nutzer nur ein Profil
anlegt. Die tatsächliche Anzahl der den Nutzungsbedingungen entsprechen eingestellten
Bewerberprofilen oder Stellenanzeigen kann von der durch WorkNow kommunizierten Zahl
abweichen.
WorkNow ist bemüht, den Betrieb der Plattform ständig und reibungsfrei sicherzustellen, ist jedoch
nicht verpflichtet die ständige Erreichbarkeit herzustellen, deshalb wird dafür auch keine Gewähr
übernommen. Beeinträchtigungen sind hinzunehmen.
WorkNow ist berechtigt den Funktionsumfang und Inhalte der Plattform ohne Begründung zu
verändern oder einzuschränken.

Gewährleistung und Haftung
1. WorkNow gewährleistet die Erbringung seiner Dienstleistung nach gängigen Standards und nach
geltendem Gesetz. Der Jobanbieter stellt alle dazu notwendigen Informationen und Inhalte rechtzeitig
zur Verfügung, die für die vollständige Erfüllung des Nutzungsvertrag erforderlich sind.
2. Haftung für Garantien nach dem Rechtssinn ist nur dann möglich, wenn diese von WorkNow als solche
bezeichnet wurden.
3. WorkNow ist kein Vertragspartner für Verträge zwischen den Nutzern auf der Plattform. Eine Haftung
im Rahmen dieser vertraglichen Beziehungen zwischen Arbeitgeber und Arbeitssuchendem durch
WorkNow ist ausgeschlossen.
4. WorkNow kann weder gewährleisten, dass eine Kontaktvermittlung stattfindet, noch dass im
anschluss an eine Kontaktvermittlung eine tatsächliche Kontaktaufnahme oder ein Arbeitsverhältnis
zwischen den zwei Parteien zustandekommt. Dies gilt auch für die Richtigkeit von Angaben und
Antwortzeiten, da diese jeweils von den Parteien selbst gesteuert werden.
5. Der Jobanbieter bestätigt mit dem Abschließen der Registrierung, dass er die Nutzungsbedingungen
und alle damit assoziierten Dokumente gelesen hat und akzeptiert.
6. Der Jobanbieter bestätigt weiter, dass er alle Rechte an sämtlichen von ihm zugänglich gemachten
Dokumente, Bildern und Informationen besitzt, die für die hier beschriebene Nutzung genügen.
7. Der Jobanbieter räumt WorkNow für die Dauer des Nutzungsvertrages ein weltweites unentgeltliches
Nutzungsrecht alle Inhalte ein, dies schließt die kommerzielle Vermarktung mit ein.
Nutzungsbedingungen WorkNow

5/6

8.

Informationen und Produkte, die WorkNow erarbeitet, unterliegen dem Urheberrecht von WorkNow.
Die Rechte eines Jobanbieters beschränken sich auf den Abruf der Informationen im Rahmen der
Nutzungsbedingungen.

Geheimhaltung und Datenschutz
1. Wir halten uns an alle geltenden Datenschutzgesetze. Mehr dazu in unserer aktuell gültigen
Datenschutzerklärung.
2. Der Jobanbieter verpflichtet sich, sich an alle Datenschutzbestimmungen zu halten, die sowohl in
Deutschland als auch in dem Land gelten, in dem er selbst geschäftsansässig ist. Der
Plattformbetreiber übernimmt keinerlei Haftung für Datenschutzverstöße, die der Jobanbieter zu
verantworten hat.
3. Alle Daten die über WorkNow einsehbar sind, sind streng vertraulich und dürfen vom Jobanbieter nur
nach den gültigen Datenschutzgesetzen verarbeitet werden. Die Daten sind desweiteren geheim zu
halten.
WorkNow-Guthaben
1. Durch die Teilnahme an Promotionsveranstaltungen oder das Werben anderer Unternehmen kannst du
dir WorkNow-Guthaben verdienen.
2. Für eine erfolgreiche Werbung muss der von dir eingeladene Nutzer mindestens eine Stelle anlegen.
3. Bei der Nutzung aller kostenpflichtigen Funktionen wird dein Guthaben automatisch aufgebraucht,
bevor andere Zahlungsmethoden belastet werden.
4. Du hast keinen Anspruch auf Auszahlung des angesammelten Guthabens. Es kann ausschließlich für
Leistungen auf der WorkNow-Plattform genutzt werden.
5. Das angesammelte Guthaben kann jederzeit und ohne Angabe von Gründen verfallen.
Sonstiges
1. Auf das Rechtsverhältnis zwischen dem Jobanbieter und Worknow sowie sämtliche im Zusammenhang
mit der Nutzung der Plattform stehenden Streitigkeiten finden diese AGB sowie das Recht der
Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des UN-Kaufrechts Anwendung.
2. Erfüllungsort ist München. Gerichtsstand für alle Ansprüche aus und aufgrund der Nutzung der
Dienste von WorkNow ist München.
3. Nebenabreden, Änderungen und Ergänzungen und sonstige Mitteilungen bedürfen zu ihrer
Wirksamkeit der Schriftform, soweit in diesen AGB nichts anderes vereinbart ist; dies gilt auch für die
Abbedingung des Schriftformerfordernisses selbst.
4. Sollte eine Bestimmung dieser AGB unwirksam sein, wird die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen
davon nicht berührt.
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