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1. Vorbemerkungen, Gültigkeit 
das Portal overbeck-joblounge.de unterhält internetdienste, die es natürlichen Personen und
unternehmen ermöglichen, dienstleistungen zu nutzen und/oder mit Waren und dienstleistungen aller art
zu handeln. vertragspartner (nutzer) können nur voll geschäftsfähige natürliche Personen sowie juristische
Personen sein. teile des internetangebots dürfen nur solche Personen leistungen/features der Website
nutzen, die bereits das 18. lebensjahr vollendet haben. mit der nutzung der internetdienste des Portals
overbeck-joblounge.de erklären besucher/benutzer/vertragspartner (nachfolgend „benutzer“ genannt)
sich mit den hier formulierten nutzungsbedingungen einverstanden. alle benutzer erklären ihr
einverständnis durch bestätigung der Kenntnisnahme und zustimmung zu den allgemeinen
geschäftsbedingungen/nutzungsbedingungen bereits im Rahmen der teilweisen nutzung einer
Website. eine teilweise nutzung einer Website liegt vor, sobald diese in einem stationären oder mobilen
internetbrowser aufgerufen wird. vertragliche ergänzungen über die nutzung besonderer dienste, für die
eine anmeldung bei internetanbieter.com notwendig ist, werden rechtswirksam, sobald sich der benutzer
erfolgreich bei internetanbieter.com angemeldet hat. eine erfolgreiche anmeldung kommt mit der
formulierung einer entsprechenden bestätigung auf der Website von dem Portal overbeck-joblounge.de
oder per e-mail zustande. 

Wenn benutzer mit den allgemeinen nutzungsbedingungen nicht einverstanden sind, dürfen sie etwaige
features der Website nicht nutzen. sollten benutzer auch nur mit teilen dieser nutzungsbedingungen nicht
einverstanden sein, und dennoch leistungen/features der Website nutzen, entbinden sie die die autoren/
verantwortlichen/erfüllungsgehilfen von jeglicher Rechtsverantwortlichkeit im sinne der jeweils gültigen
gesetzlichen Regelungen. des Weiteren dürfen nur solche Personen leistungen/features der Website
nutzen, die bereits das 18. lebensjahr vollendet haben. abweichende bedingungen des benutzers, die mit
diesen allgemeinen nutzungsbedingungen in Widerspruch stehen, finden in keinem fall berücksichtigung,
es sei denn das Portal overbeck-joblounge.de stimmt diesen schriftlich zu.
 
im Rahmen jeglichen vertragsverhältnisses mit dem Portal overbeck-joblounge.de haben diese
allgemeinen nutzungsbedingungen gültigkeit, selbst wenn bei der inanspruchnahme weiterer, z. b.
entgeltlicher dienste, nicht noch einmal gesondert darauf verwiesen wird.
das Portal overbeck-joblounge. de ist berechtigt, dritte mit der erbringung von teilen oder des ganzen
leistungsspektrums zu beauftragen. in diesem fall finden die hier vorliegenden nutzungsbedingungen
ebenfalls anwendung.
 
das Portal overbeck-joblounge.de behält sich das Recht vor, die vorliegenden nutzungsbedingungen
jederzeit zu ändern. die benutzer werden über etwaige änderungen hinsichtlich bestehender
vertragsverhältnisse rechtzeitig per e-mail informiert. den vertragspartnern wird ein Kündigungsrecht für
einen zeitraum von 6 Wochen nach bekanntgabe der veränderten nutzungsbedingungen eingeräumt.
nach ablauf dieser frist besteht das vertragsverhältnis auf der basis der neuen nutzungsbedingungen fort. 
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2. Leistungsumfang 
Wir bitten sie die nachfolgenden nutzungsbedingungen zu lesen und diesen zuzustimmen, bevor sie an 
den Recruiting events for Professionals teilnehmen. bewerber akzeptieren mit ihrem eintrag in die 
datenbank alle nachfolgenden Regelungen: 

•	Der	Beitritt	zur	Datenbank	ist	nur	mit	einer	E-Mail-Adresse	gestattet,	die	Sie	explizit	als	Absender 
 kennzeichnet. verboten ist der beitritt unter falschem namen sowie unter nutzung von 
 schein-e-mail-adressen jeglicher art.
•	Es	ist	nur	ein	Eintrag	pro	Mitglied	gestattet.
•	Beachten	Sie	dass	Sie	Ihr	Kennwort	nicht	an	andere	weitergeben	dürfen.	Jedem	Benutzer	ist	der 
 zugang und/oder nutzung der datenbank nur mit den eigenen, nicht aber mit zugangsdaten dritter, 
 gestattet.
•	Beachten	Sie,	dass	der	Veranstalter	das	Portal	overbeck-joblounge.de nicht für die inhalte 
 verantwortlich ist. Wir gewährleisten trotz aller vorkehrungen, sicherheitseinrichtungen und auch guten 
 absichten keinesfalls die identität der verfasser, die Korrektheit und verwendungsfähigkeit von inhalten 
 jeglicher art. alle inhalte spiegeln nicht unbedingt auch die meinungen oveRbecK Job lounge wieder.
•	Wir	wünschen	uns,	dass	diese	Veranstaltung	durch	ein	gewisses	Niveau	gekennzeichnet	ist.	Gewähren 
 sie daher ihren gesprächspartnern auf der veranstaltung den verdienten Respekt durch 
 entsprechende Wortwahl, möglichst korrekte schreibweisen sowie gebotener höflichkeit. Persönliche 
 anfeindungen, herabwürdigungen sowie die belustigung auf Kosten anderer forenteilnehmer sind 
 ausdrücklich unerwünscht. die administratoren sind angewiesen auf den fairen umgang aller 
 miteinander besonders zu achten.
•	Das	Verfassen	von	mehreren	Themen	oder	Beiträgen	zu	gleichen	Inhalten	ist	ausdrücklich	nicht 
 gestattet.
•	Der	Veranstalter	hat	das	Recht	Themen	oder	Beiträge	ohne	Angabe	eines	Grundes	zu	löschen. 
 dies trifft insbesondere dann zu, wenn verstöße gegen die hier formulierten nutzungsbedingungen 
 vorliegen.
•	Anweisungen	von	Administratoren	und	Moderatoren	sollten	bei	einer	Veranstaltung	die	Ausnahme 
 darstellen. Wenn sie dennoch erfolgen, sind diese anweisungen ausdrücklich zu beachten.
•	 Im	Rahmen	Tätigkeit	geben	die	Veranstaltungs-Moderatoren	und	Experten	Ihr	Wissen	unentgeltlich	an 
 andere mitglieder weiter. mit der nutzung dieser veranstaltung und insbesondere bei inanspruchnahme 
	 der	Hilfestellungen/Ratschläge	stellen	Sie	alle	Moderatoren	und	Experten	von	jeder	denkbaren	Haftung 
 frei.
•	Die	bei	der	Registrierung	gespeicherten	persönlichen	Daten	werden	durch	uns	nicht	an	Dritte 
 weitergegeben oder zur erstellung von spam-e-mail-listen verwendet.
•	Mit	dem	Besuch	und/oder	der	Nutzung	der	Datenbank	erklären	Sie	sich	damit	einverstanden,	keine 
 themen, beträge, links, etc. im internet einzustellen, die nicht der Wahrheit entsprechen, 
 verleumdungen, hass, gewalt, Pornographie und bedrohungen enthalten, die obszön sind, die die 
 Privatsphäre anderer verletzen, die andere menschen gruppierungen, minderheiten, etc. diskriminieren, 
 gegen die guten sitten oder die gegen etwaig bestehende gesetze verstoßen. sie erklären weiterhin 
 gegen kein marken- und/oder urheberrecht zu verstoßen, spamming, flooding, Werbebotschaften, 
 Kettenbriefe, Werbung für jegliche form von schneeballsystemen, Pyramidenspielen, etc. zu unterlassen. 
 diese hinweise betreffen auch die Wahl ihres mitgliedernamens sowie für evtl. in ihrem Profil und/oder 
 Postings eingestellten fotos und zeichnungen.
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•	Alle	Verbote	gelten	auch	für	etwaige	Hinweise,	Links	etc.	in	der	Signatur.
•	Da	das	Internet	nicht	ununterbrochen	überwacht	wird,	können	Regelverletzungen	unter	Umständen 
 nicht sofort wieder entfernt werden. Wir übernehmen daher keine verantwortung für inhalte der nutzer 
 unserer veranstaltungen und der datenbank. Jeder nutzer haftet eigenverantwortlich für seine 
 aktivitäten in der datenbank und nimmt den betreiber der datenbank insofern ggfls. aus dem obligo.
•	Wir	behalten	uns	das	Recht	vor,	ohne	explizite	Angabe	von	Gründen	Teilnehmern	zeitweise	oder	ganz 
 die schreibberechtigung zu entziehen, accounts zu sperren oder datenbankmitglieder auf dauer den 
 zutritt zur veranstaltung zu verweigern. dies gilt nicht nur bei verstößen gegen die nutzungsordnung, 
 sondern auch bei wiederholter verletzung des allgemeinen friedens auf der veranstaltung. 
 entsprechende fälle werden intern für einen etwaig notwendigen nachweis protokolliert. bei verstößen 
 gegen die vorliegenden nutzungsbedingungen muss der verursacher mit weiteren rechtlichen 
 maßnahmen rechnen.
•	Wenn	ein	Mitglied	aus	der	Datenbank	ausgeschlossen	wird,	ist	es	ihm	untersagt,	sich	ohne 
 ausdrückliche zustimmung seitens oveRbecK Job lounge erneut anzumelden. ihm ist ebenfalls 
 untersagt unter nutzung eines accounts dritter am forumsleben in irgendeiner Weise teilzunehmen. 
 eine zuwiderhandlung kann eine strafanzeige wegen hausfriedensbruch und nötigung, sowie etwaige 
 schadenersatzansprüche nach sich ziehen.
•	Diese	Bedingungen	gelten	für	die	gesamte	Veranstaltung,	in	allen	offenen	und	geschlossenen 
 veranstaltungsteilen. sie können jederzeit verändert und angepasst werden. eine etwaige anpassung 
 wird auf der veranstaltung oder auf der Web site veröffentlicht. mit der nach der veröffentlichung 
 weiteren nutzung der veranstaltung erklärt jeder nutzung seine zustimmung zu den veränderten 
 nutzungsbedingungen.
•	Das	Portal	overbeck-joblounge.de garantiert jedoch nicht, dass eine erfolgreiche Kontaktvermittlung 
 stattfindet und haftet demzufolge nicht, falls in der angegeben vertragsdauer kein Kontakt zustande 
 kommt.
•	Der	Benutzer	kann	innerhalb	seines	Profils	persönliche	Angaben,	Beschreibungen,	Fotos,	etc.	ergänzen, 
 die für die Kommunikation mit anderen benutzern hilfreich sind. bitte beachten sie: für im Profil oder in 
 sonstigen bereichen des Portals absichtlich oder in betrügerischer absicht gemachte falschangaben 
 behält sich internetanbieter.com zivilrechtliche schritte vor und kündigt das bestehende 
 vertragsverhältnis fristlos. internetanbieter.com ist ebenfalls berechtigt, die Personalien des benutzers 
 anhand geeigneter amtlicher Papiere zu prüfen und ihn - z. b. bei unkorrekten angaben - 
 gegebenenfalls zu löschen.
•	Ein	Benutzer	ist	jederzeit	berechtigt,	sich	ohne	Angabe	von	Gründen	schriftlich	oder	per	E-Mail 
 abzumelden. das zuvor geschlossene vertragsverhältnis ist mit der abmeldung beendet.

3. Preise und Zahlungsbedingungen 
alle Preise enthalten die gesetzliche umsatzsteuer. die zahlung erfolgt per Überweisung nach
Rechnungsstellung. eine andere zahlungsweise ist nicht möglich. ein Recht zur aufrechnung ist
ausgeschlossen und gilt damit nur, wenn das Portal overbeck-joblounge.de einer etwaigen aufrechnung
zustimmt oder der benutzer rechtskräftig festgestellte gegenansprüche gegenüber dem Portal
overbeckjoblounge.de geltend machen kann.
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4. Haftung 
das Portal overbeck-joblounge.de übernimmt keine verantwortung und haftung für die aktualität,
Richtigkeit, vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten informationen sowie für den eventuellen
missbrauch von informationen. Jede haftung für etwaige wirtschaftliche, körperliche oder immaterielle
schäden, die sich aus der nutzung oder nichtnutzung des Portals overbeck-joblounge.de
internet-dienstleistungen ergeben oder ergeben könnten ist grundsätzlich ausdrücklich ausgeschlossen.
alle angebote sind insofern auch freibleibend und unverbindlich. das Portal overbeck-joblounge.de
bemüht sich den jederzeitigen, ordnungsgemäßen betrieb des services sicherzustellen, kann jedoch nicht
die ununterbrochene nutzbarkeit bzw. erreichbarkeit des service garantieren. eine haftung für technisch
bedingte Übertragungsverzögerungen oder ausfälle ist ausgeschlossen.

das Portal overbeck-joblounge.de behält es sich ausdrücklich vor, teile der seiten oder das gesamte
angebot ohne gesonderte ankündigung zu verändern, zu ergänzen, zu löschen oder die veröffentlichung
zeitweise oder endgültig einzustellen. das Portal overbeck-joblounge.de haftet nicht für die unbefugte
Kenntniserlangung von persönlichen nutzerdaten durch dritte (z. b. durch einen unbefugten zugriff
dritter). das Portal overbeck-joblounge.de ist nicht verpflichtet inhalte, angaben sowie bilddateien,
Textinhalte	o.	Ä.	von	Benutzern	zu	überprüfen,	behält	sich	jedoch	das	Recht	zur	Prüfung	sowie	die
abänderung oder löschung von inhalten - z. b. bei erkennbaren vorliegens unkorrekter angaben - vor.
das Portal overbeck-joblounge.de haftet nicht für direkte oder indirekte verweise auf fremde Webseiten
(„hyperlinks“), die außerhalb des verantwortungsbereiches von internetanbieter.com liegen. sollte das
Portal overbeck-joblounge.de Kenntnis erhalten, dass ein verweis auf eine Website mit rechtswidrigen
inhalten vorliegt, wird das Portal overbeck-joblounge.de alles zumutbare unternehmen, den
entsprechenden verweis zu entfernen. Rein vorsorglich distanziert sich internetanbieter.com von inhalten
verlinkter Webseiten. dies gilt für alle, innerhalb des internetanbieter.com internetangebotes, gesetzten
links und verweise sowie für fremdeinträge, inhalte von diskussionsforen, blogs, mailinglisten, u. ä.
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5. Obliegenheiten der Benutzer 
für etwaig gesetzlich notwendige gewerbeanmeldungen ist der jeweilige benutzer selbst verantwortlich.
der benutzer versichert gegenüber dem Portal overbeck-joblounge.de volljährig zu sein.
für den inhalt seiner anmeldung und damit für die informationen, die er über sich bereitstellt, ist der
benutzer allein verantwortlich und versichert, dass die von ihm angegebenen daten der Wahrheit
entsprechen. mit der anmeldung bei internetdiensten von dem Portal overbeck-joblounge.de
versichert der benutzer, dass er das Portal overbeck-joblounge.de nur zu privaten, nichtkommerziellen
zwecken nutzt und insbesondere die ihm von anderen mitgliedern anvertrauten informationen vertraulich
behandeln und nicht zu kommerziellen zwecken verwenden wird.
der benutzer verpflichtet sich, das Portal overbeck-joblounge.de von jeglicher art von Kosten, Klagen,
schäden, verlusten oder sonstigen forderungen frei zu halten, die durch seine anmeldung bzw. teilnahme
an internetanbieter.com dienstleistungen entstehen könnten. der benutzer verpflichtet sich insbesondere
das Portal overbeck-joblounge.de von jeglicher haftung und von allen verpflichtungen, aufwendungen
und ansprüchen, die sich aus schäden wegen beleidigung, übler nachrede, verletzung von
Persönlichkeitsrechten, wegen des ausfalls von dienstleistungen für andere mitglieder, wegen
der verletzung von immaterialgütern oder sonstiger Rechte ergeben, freizustellen.
die freistellungsverpflichtung bezieht sich auch auf die Kosten, die zur abwehr solcher inanspruchnahme
erforderlich sind. der benutzer ist verpflichtet, e-mails und andere nachrichten vertraulich zu behandeln
und diese nur mit ausdrücklicher vorherige zustimmung des absenders dritten zugänglich zu machen.
Dieses	gilt	insbesondere	auch	für	Namen,	Telefonund	Faxnummern,	Adressdaten,	E-Mail	Adressen	und	
uRl‘s.
ferner verpflichtet sich der benutzer dienstleistungen von internetanbieter.com nicht missbräuchlich zu
nutzen, insbesondere:
- kein diffamierendes, anstößiges oder in sonstiger Weise rechtswidriges material oder informationen zu 
 verbreiten. insbesondere betrifft dies pornographische, rassistische, volksverhetzende oder 
 vergleichbare - auch obszöne - inhalte
- andere benutzer zu belästigen, zu bedrohen oder die Rechte (einschließlich Persönlichkeitsrechte) 
 dritter zu verletzen
- keine daten in das system einzubringen, die einen computer-virus (infizierte software) oder software 
 oder anderes material enthalten, welches urheberrechtlich geschützt ist, es sei denn der benutzer selbst 
 hat die Rechte daran, die erforderlichen zustimmungen hierfür und etwaige schäden sind 
 ausgeschlossen.
- in einer art und Weise, die die verfügbarkeit der angebote für andere nutzer von dem Portal 
 overbeck-joblounge.de negativ beeinflusst oder beeinflussen kann.
- keine e-mails anderer benutzer abzufangen und dies auch nicht zu versuchen. 
- keine serien-/Kettenbriefe zu versenden. 

Wichtig: die nichtbeachtung der obliegenheiten kann zur fristlosen Kündigung eines etwaig vorliegenden
vertragsverhältnisses führen, sowie zivil- und strafrechtliche folgen für den benutzer haben. das Portal
overbeck-joblounge.de behält sich insbesondere das Recht vor, benutzer aus zuschließen, die bei der
nutzung von internetanbieter.com internet-dienstleistungen sittenwidrige, politisch-radikale oder obszöne
inhalte oder fotos verbreiten. falls ein benutzer die ihm anvertrauten daten dritter zu kommerziellen
zwecken verwendet und/oder mit seiner anmeldung geschäftliche interessen verbindet, verpflichtet er
sich, an den betreiber eine vertragsstrafe in höhe von euRo 10.000,00 für jede nachgewiesene,
schuldhafte zuwiderhandlung zu zahlen. Weitergehende schadensersatzansprüche bleiben hiervon
unberührt.
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6. Copyright 
das Portal overbeck-joblounge.de ist bestrebt, in allen internetdiensten copyright-Rechte dritter zu
wahren. daher beansprucht das Portal overbeck-joblounge.de auch alle urheberrechte für jegliche
selbsterstellte inhalte seiner internetseiten. eine vervielfältigung oder verwendung von inhalten jeglicher
art ist nur mit schriftlicher zustimmung von dem Portal overbeck-joblounge.de gestattet.

7. Gerichtsstand, Salvatorische Klausel 
für die vorliegenden allgemeinen geschäftsbedingungen/nutzungsbedingungen sowie alle weiteren  
vereinbarungen der vertragspartner (nutzer) mit dem Portal overbeck-joblounge.de gilt ausschließlich  
das Recht der bundesrepublik deutschland.  im geschäftsverkehr gilt als erfüllungsort und ausschließlicher  
gerichtsstand münchen. sollten einzelne bestimmungen dieser bedingungen ganz oder teilweise  
unwirksam sein oder unwirksam werden, wird hierdurch die gültigkeit der übrigen bestimmungen nicht  
berührt. die unwirksame Regelung ist von den Parteien durch eine wirksame zu ersetzen, die dem  
wirtschaftlichen zweck der unwirksamen Regelung soweit wie möglich entspricht. entsprechendes gilt  
für etwaige vertragslücken.

Widerrufsbelehrung 
der benutzer kann seine auf den vertragsschluss gerichtete Willenserklärung (inanspruchnahme
entgeltlicher dienste) innerhalb von zwei Wochen ohne angabe von gründen schriftlich gegenüber
der firma oveRbecK Job lounge, gabelsbergerstr. 48a, 80333 münchen, info@overbeck-joblounge.de,
per	Fax	oder	durch	Versand	einer	E-Mail	widerrufen.	Die	Frist	beginnt	mit	Kenntnisnahme	dieser	Belehrung.
zur Wahrung der frist genügt die rechtzeitige absendung des Widerrufs. bei wirksamem Widerruf sind die
beiderseits empfangenen leistungen wechselseitig zurückzugewähren. bereits empfangene entgeltliche
leistungen werden dem benutzer in Rechnung gestellt.

OVERBECK Job Lounge
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