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Nutzungsbedingungen

Gegenstand und Anwendungsbereich

Diese Nutzungsbedingungen (“Nutzungsbedingungen”) regeln die Verwendung, den Inhalt und den Zugriff auf die Webseite proserv-dl.de, die
von der ProServ Produktionsservice und Personaldienstleistungen GmbH, einem Unternehmen der Adecco Germany Holding SA & Co. KG,
Fritz-Vomfelde-Str. 26, 40547 Düsseldorf betrieben wird (im Folgenden “Adecco”, “wir” oder “uns”).

Jede Person, die auf die Webseite zugreift (“Sie”), akzeptiert hiermit diese Nutzungsbedingungen, die zu dem Zeitpunkt in Kraft sind, zu dem
Sie diese Webseite nutzen. Sie verpflichtet sich zugleich diese Nutzungsbedingungen einzuhalten. Sie können sich mitunter ändern. Ihre
Nutzung dieser Webseite unterliegt den aktuellen Nutzungsbedingungen zu dem Datum, zu dem Sie die Webseite nutzen. Bitte lesen Sie
diese Nutzungsbedingungen regelmäßig, um sicherzustellen, dass Sie mit ihnen einverstanden sind. Wenn Sie nicht damit einverstanden
sind, nehmen Sie bitte Abstand davon, die Webseite zu nutzen.

Zusätzliche Inhalte, die wir Ihnen über diese Webseite zur Verfügung stellen, können von gesonderten und spezielleren
Nutzungsbedingungen abhängig sein (“spezielle Bedingungen”), die Sie jedes Mal akzeptieren müssen, wenn Sie auf diesen speziellen
Inhalt zugreifen (Beispiel: Verlinkung zu Bewerberportalen). Im Fall eines Konflikts oder Widerspruchs zwischen diesen
Nutzungsbedingungen und den speziellen Bedingungen gelten die speziellen Bedingungen vorrangig vor diesen Nutzungsbedingungen.
Jedes Mal, wenn Sie auf die Webseite und ihren Inhalt zugreifen, akzeptieren Sie diese Nutzungsbedingungen und die speziellen
Bedingungen, die für diesen Inhalt gelten.

Die Webseite ist weder eine beratende Webseite, noch ist sie ein Mittel dazu, eine Geschäftsbeziehung gleich welcher Art zwischen Ihnen
und uns zu beschließen.

Der Zugriff auf die Webseite ist auf temporärer Basis gestattet. Wir behalten uns das Recht vor, den bereitgestellten Inhalt, zu löschen oder
zu ändern, ohne dass dazu eine Benachrichtigung erfolgt. Wir können auch mitunter den Zugriff auf einige Teile der Webseite oder auf die
gesamte Webseite beschränken.

Wir sind nicht verpflichtet, die Webseite zur Verfügung zu stellen. Wir sind nicht dafür haftbar, wenn die Webseite aus irgendeinem Grund
insgesamt oder teilweise nicht zur Verfügung steht.

NUTZUNG DER WEBSEITE

Sie erkennen an und akzeptieren ausdrücklich, dass die Nutzung der Webseite auf Ihre alleinige Verantwortung hin erfolgt.

Sie sind verantwortlich dafür, alle Vorkehrungen zu treffen, die erforderlich sind, damit Sie Zugriff auf die Webseite haben. Sie sind auch
verantwortlich dafür, sicherzustellen, dass alle Personen, welche die Webseite über Ihren Internetanschuss besuchen, in Kenntnis dieser
Nutzungsbedingungen und jeglicher spezieller Bedingungen sind und sie entsprechend berücksichtigen.

Wenn Sie im Rahmen unseres Sicherheitsverfahren einen Nutzer-ID-Code, ein Passwort oder eine sonstige Information erhalten, bitten wir Sie,
diese Informationen vertraulich zu behandeln und nicht an Dritte weiterzugeben. Wir haben das unbeschränkte Recht, jegliche Nutzer-ID-
Codes oder Passwörter zu jeder Zeit zu annullieren, unabhängig davon, ob diese von Ihnen ausgewählt oder von uns zugeteilt wurden.

Mit dem Besuch der Webseite akzeptieren Sie zugleich, keinerlei Tätigkeiten auszuüben, die unser Image, unsere Interessen oder Rechte
oder diejenigen eines unserer verbundenen Unternehmen (“Adecco Gruppenunternehmen”) nachteilig beeinflussen würden oder welche die
Webseite beschädigen, nutzlos machen oder überladen würden, oder die auf gleich welche Weise die normale Verwendung durch andere
Besucher beeinträchtigen würden.

Wir implementieren vernünftige Sicherheitsmaßnahmen, die ausreichen, um das Vorhandensein von Viren zu prüfen. Allerdings müssen Sie
sich dessen bewusst sein, dass die vorhandenen Sicherheitsmaßnahmen für Computersysteme im Internet nicht vollständig
vertrauenswürdig sind und dass wir dementsprechend nicht garantieren können, dass keine Viren oder andren Elemente vorhanden sind, die
Änderungen an Ihren Computersystemen (Hardware und Software) oder in Ihren Systemen enthaltenen.
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INHALT

Wir sind nicht verpflichtet, die Richtigkeit des Inhalts zu überprüfen, und wir garantieren nicht die Nützlichkeit, Genauigkeit, Vollständigkeit
oder Relevanz des Inhalts und/oder dass dieser Inhalt aktuell ist. Wir schließen ausdrücklich jegliche und sämtliche Haftungen für Irrtümer
oder Auslassungen in Bezug auf den Inhalt und die Webseite, aus. Eine Ausnahme hiervon liegt dann vor, wenn eine Handlung des Betrugs
oder betrügerischer Falschdarstellungen unsererseits vorliegt, oder mit dem Tod oder einer körperlichen Verletzung im Zusammenhang
steht, die auf Fahrlässigkeit unsererseits zurückzuführen ist.

Der Inhalt dieser Webseite stellt in keiner Weise die Bereitstellung von Personaldienstleistungen oder andere Arten von Dienstleistungen
dar. Adecco und die Adecco Gruppenunternehmen schließen ausdrücklich jegliche und sämtliche Arten von Haftung für Entscheidungen
aus, die Sie auf der Grundlage des Inhalts getroffen haben.

AUSSCHLUSS VON ANGEBOTEN ODER AUFFORDERUNGEN

Die auf der Webseite dargestellten Informationen stellen keinerlei Angebot oder Aufforderung zum Kauf, zur Veräußerung von Wertpapieren,
zum Handel oder zu entsprechenden Transaktionen mit solchen Wertpapieren, dar. Anleger dürfen sich nicht auf diese Informationen
verlassen, wenn sie Anlageentscheidungen treffen.

GEISTIGE EIGENTUMSRECHTE

Alle Inhalte dieser Webseite sind entweder unser Eigentum oder zur Nutzung durch uns lizenziert. Alles, was Sie auf der Webseite sehen
oder lesen (z. B. Bilder, Fotos, Illustrationen, Texte, Videoclips und sonstige Materialien) ist weltweit geschützt durch Copyrights,
Designrechte, Handelsmarken oder andere Gesetze für geistiges Eigentum. Sie müssen diese geistigen Eigentumsrechte unabhängig
davon, ob sie sich auf unser Eigentum, das Eigentum der Gruppenunternehmen von Adecco oder Eigentum von Dritten beziehen,
hinsichtlich der Webseite und des Inhalts jederzeit vollständig akzeptieren. Sie dürfen den Inhalt der Webseite nicht durch andere Mittel oder
Verfahren als diejenigen, die Ihnen die Webseite zur Verfügung stellt, erhalten.

In keinem Fall werden Ihnen durch diese Nutzungsbedingungen oder Ihre Nutzung der Webseite geistige Eigentumsrechte an der Webseite
oder dem Inhalt gewährt, außer denen, die in diesem Dokument oder in einer der speziellen Bedingungen aufgeführt sind. Es ist Ihnen
dementsprechend ausdrücklich verboten, Reproduktionen, Transformationen, Vertrieb oder öffentliche Kommunikation von jeglichen Teilen
der Webseite durchzuführen oder solche Teile zur Verfügung zu stellen, zu extrahieren, wiederzuverwenden, weiterzusenden oder in
jeglicher anderer Weise zu nutzen. Die Nutzung ergibt sich ausschließlich aus diesen Nutzungsbedingungen, den speziellen Bedingungen,
aus geltendem Recht oder dem ausdrücklichen Einverständnis des Rechteinhabers.

LINKS UND VERLINKUNG

Auf der Webseite können Links auf andere Webseiten angezeigt werden, die von Drittanbietern betrieben werden. Die Aufnahme solcher
Links zu solchen Drittanbieter-Webseiten stellt keine Billigung dieser Webseiten durch uns dar. Wir übernehmen keinerlei Verantwortung für
diese Webseiten, die über einen Link von dieser Webseite aus zu erreichen sind. Wir haben nicht alle Seiten überprüft, die mit der Webseite
verlinkt sind und wir sind nicht verantwortlich für den Inhalt oder die Richtigkeit von anderen Webseiten oder andren Seiten, die mit der
Webseite verlinkt sind. Das Verfolgen von Links auf andere Seiten oder Drittanbieter-Webseiten erfolgt auf Ihr eigenes Risiko.

Jede Linkverknüpfung mit der Webseite von einer Drittanbieter-Webseite aus muss von uns zuvor schriftlich genehmigt werden.

PERSÖNLICHE DATEN

Die Erhebung und Verarbeitung Ihrer persönlichen Daten unterliegt unserer Datenschutzrichtlinie, die in diese Nutzungsbedingungen
aufgenommen wird und hier einsehbar ist: https://www.proserv-dl.de/datenschutz/

https://www.adeccogroup.de/datenschutz/
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GARANTIEAUSSCHLUSS UND HAFTUNGSBEGRENZUNG

Im gesetzlich zulässigen Rahmen garantieren wir nicht und sagen nicht zu, dass die Webseite und/oder der Inhalt, korrekt, vollständig,
fehlerfrei oder sicher sind oder dass die Nutzung der Webseite und/oder des Inhalts keine Rechte Dritter verletzt. Im gesetzlich zulässigen
Ausmaß garantieren wir nicht und sagen nicht zu, dass die funktionalen Aspekte der Webseite und/oder des Inhalts fehlerfrei sind oder dass
die Server, auf denen sie verfügbar gemacht werden, frei von Viren oder anderen schädlichen Komponenten sind. Die Verwendung der
Webseite und/oder des Inhalts erfolgt auf Ihr Risiko. Jegliche Bestandteile der Webseite werden Ihnen “IM IST ZUSTAND” und “IM
VERFÜGBAREN ZUSTAND“ zur Verfügung gestellt, ohne Garantie jeglicher Art. Im gesetzlich zulässigen Ausmaß sind wir nicht haftbar für
Verluste infolge von oder im Zusammenhang mit der Verwendung der Webseite oder des Inhalts, direkt oder indirekt, beiläufig, daraus
folgend oder anderweitig. Wir lehnen z. B. jegliche und sämtliche Haftung für Nutzungsverluste, Geschäftsunterbrechungen,
Gewinneinbußen oder Datenverluste ab.

GELTENDES RECHT UND GERICHTSBARKEIT

Diese Nutzungsbedingungen und alle Belange im Zusammenhang mit dieser Webseite und ihrem Inhalt unterliegen deutschem Recht und
sind der ausschließlichen Gerichtsbarkeit der ordnungsgemäßen Gerichte der Stadt Düsseldorf unterstellt.

ÄNDERUNGEN

Diese Nutzungsbedingungen können sich mitunter ändern. Die Nutzung dieser Webseite unterliegt den zum relevanten Zeitpunkt geltenden
Bedingungen. Prüfen Sie diese Nutzungsbedingungen bitte regelmäßig, um sicherzustellen, dass Sie mit ihnen vertraut sind.

KONTAKT

Fragen und Anmerkungen zu diesen Nutzungsbedingungen sind willkommen und zu richten an:
Adecco Germany Holding SA & Co. KG, Fritz-Vomfelde-Str. 26, 40547 Düsseldorf,  datenschutz@adeccogroup.com  . 
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