Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB)
Die nachfolgenden Bestimmungen regeln die allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB), welche auf die Vertragsverhältnisse für durch forumholz angebotene Dienstleistungen Anwendung finden. Mit der Nutzung von forum-holz akzeptieren Sie die nachfolgenden Bedingungen
unverändert und vollumfänglich:
1. ANWENDUNGSBEREICH
Gegenstand dieser AGB ist die Nutzung der Produkte, Dienstleistungen und Datenbanken von forum-holz, welche forum-holz Stellensuchenden
sowie Unternehmen und Personalvermittler (nachfolgenden "Kunden") zur Verfügung stellt. Mit der Nutzung der Produkte, Dienstleistungen und
Datenbanken von forum-holz erklärt der Kunde, dass er die vorliegenden AGB zur Kenntnis genommen hat und dass er diese vollumfänglich
akzeptiert. Bei Zustellung eines Vertrages betreffend die Dienstleistungen für Unternehmen und Personalvermittler werden die vorliegenden AGB
zusammen mit den Vertragsunterlagen schriftlich zugestellt. Die Zustimmung zu den AGB erfolgt in diesen Fällen durch Unterzeichnung und
Retournierung des schriftlichen Vertrages.
2. LEISTUNGEN
forum-holz erbringt sowohl kostenlose wie auch kostenpflichtige Dienstleistungen. Der Kunde wählt die von forum-holz zu erbringenden
Dienstleistungen aus dem zum Zeitpunkt der Inanspruchnahme vorhandenen Leistungsangebot aus.
3 .UNTERNEHMEN / PERSONALVERMITTLER
3.1 Dienstleistungen von forum-holz
forum-holz erbringt diverse Dienstleistungen für Unternehmen und Personalvermittler. forum-holz orientiert sich bei ihrer Leistungserbringung an
den Wünschen seiner Kunden und erweitert ihr Dienstleistungsangebot kontinuierlich gemäss den spezifischen Kundenbedürfnissen. Eine
aktuelle Übersicht über den umfassenden Dienstleistungskatalog befindet sich auf der Webseite von forum-holzbau. Die vorliegenden AGB gelten
vollumfänglich für sämtliche von forum-holzbau erbrachten Dienstleistungen, einschliesslich allfälliger nachfolgend nicht explizit erwähnter
Dienstleistungen. Für sämtliche Dienstleistungen gelten die jeweils auf der Webseite publizierten Preise und Laufzeiten.
3.2 Registrierung und Aufschaltung von Inseraten
Unternehmen haben die Möglichkeit eine von ihnen bestimmte Anzahl Inserate auf forum-holz und deren Partner-Netzwerken zu veröffentlichen.
Mit der Auftragserteilung erteilt der Inserent sein Einverständnis mit der Publikation seiner Stellenanzeigen auf der Internetplattform von forumholz sowie auf den Plattformen von Partnern von forum-holz. Der Vertrag mit forum-holz gilt fest für die Dauer der vereinbarten Laufzeit und ist
während dieser Dauer nicht kündbar. Die Inserate werden vom Kunden gestaltet und als PDF an forum-holz zugesendet. Das Nichterscheinen
oder fehlerhafte Erscheinen eines Inserates oder die Platzierung an einer anderen Stelle berechtigen nicht zur Geltendmachung von
Schadenersatzansprüchen. forum-holz ist einzig verpflichtet, das nicht oder fehlerhaft veröffentliche Inserat nachträglich korrekt zu veröffentlichen.
3.3 Online Werbung
forum-holz bietet Unternehmen zudem die Möglichkeit im Rahmen verschiedener Werbeformen Werbung für ihr Unternehmen zu schalten. forumholz bietet Unternehmen in diesem Zusammenhang die Möglichkeit ihr Firmenlogo auf der Startseite oder in den Suchergebnissen zu platzieren.
3.4 Aufbewahrungsdauer von Daten und Unterlagen
forum-holz bewahrt die ihr zugestellte Daten und Unterlagen drei Monate nach Erteilen eines Auftrages auf. Nach Ablauf dieser Frist ist forum-holz
berechtigt, die Daten und Unterlagen zu löschen bzw. zu vernichten.
4. HAFTUNG
4.1 Haftung von forum-holz
forum-holz erbringt ihre Leistungen sorgfältig und fachgerecht. Die Leistungen von forum-holz werden über das offene Internet erbracht und
forum-holz kann keine Gewähr für die ununterbrochene Verfügbarkeit sowie die Fehlerfreiheit ihrer Leistungen übernehmen. forum-holz haftet
nicht für allfällige Betriebsunterbrüche und/oder technische Störungen und deren Auswirkungen. Die über forum-holz zugestellten Stelleninserate
stammen von den jeweiligen Inserenten. forum-holz übernimmt keine Garantie für die Richtigkeit oder Vollständigkeit der in den Stelleninseraten
enthaltenen Informationen. forum-holz haftet weder dem Stellensuchenden noch Dritten gegenüber für Schäden, die sich aus der Benutzung der
Dienstleistungen von forum-holz ergeben oder damit tatsächlich oder rechtlich in einem Zusammenhang stehen. In jedem Fall ist die Haftung von
forum-holz beschränkt auf rechtswidrige Absicht oder grobe Fahrlässigkeit. Eine Haftung für indirekte Schäden oder Folgeschäden ist
ausgeschlossen.
4.2 Haftung der Kunden
forum-holz lehnt jegliche Haftung für von Kunden eingegebene und publizierte Daten ab. Der Kunde trägt die alleinige Verantwortung für den
Inhalt seiner Inserate und Anzeigen. Er verpflichtet sich, über forum-holz keine rechtswidrigen Anzeigen, insbesondere Anzeigen rassistischen,
pornographischen und persönlichkeitsverletzenden Inhalts, zu veröffentlichen. forum-holz behält sich das Recht vor, ohne Vorwarnung und
Begründung Anzeigen aus ihrem Angebot zu entfernen, die diesen Anforderungen nicht gerecht werden. Der Kunde verpflichtet sich, forum-holz
von sämtlichen Ansprüchen Dritter im Zusammenhang mit von ihm zu verantwortenden Inseraten freizuhalten, sofern forum-holz den Kunden
innerhalb von 20 Tagen von einem geltend gemachten Anspruch in Kenntnis setzt. Der zu ersetzende Schaden umfasst auch die Kosten einer
sachgerechten rechtlichen Verteidigung von forum-holz.
5. ANGEBOTE DRITTER
forum-holz präsentiert auf der Webseite auch Angebote Dritter und/oder schafft Links zu Angeboten oder Webseiten Dritter. forum-holz ist nicht
verantwortlich für diese Angebote von Dritten sowie für die Inhalte auf Webseiten Dritter und schliesst jegliche Haftung im Zusammenhang mit den
Angeboten oder Webseiten Dritter ausdrücklich aus. Der Kunde ist angewiesen, die entsprechenden allgemeinen Geschäfts- und
Nutzungsbedingungen der jeweiligen Anbieter zu konsultieren.
6. DIVERSE BESTIMMUNGEN
6.1 Erfüllungsort
Erfüllungsort für die von forum-holz zu erbringenden Leistungen aus diesem Vertrag ist das Geschäftsdomizil von forum-holz.
6.2 Zahlungsbedingungen
Rechnungen von forum-holz (Rechnungsadresse forum-holzbau) sind innert 30 Tagen nach Erhalt der Rechnung zu zahlen. Der Verzugszins
beträgt 5%. Befindet sich der Kunde mit der Bezahlung von Rechnungen von forum-holz in Verzug, ist forum-holz berechtigt, ihre Leistungen ohne
vorgängige Mitteilung auszusetzen.
6.3 Änderung der AGB
forum-holz behält sich vor, diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen jederzeit zu ändern. Änderungen werden auf der Website von forum-holz
zugänglich gemacht und treten 30 Tagen nach ihrem Aufschalten in Kraft.
6.4 Anwendbares Recht und Gerichtsstand
Auf diese AGB und allfällige aus oder im Zusammenhang mit dem Vertragsverhältnis zwischen forum-holz und ihren Kunden entstehenden
Streitigkeiten ist ausschliesslich materielles Schweizer Recht anwendbar. Ausschliesslicher Gerichtsstand bilden die ordentlichen Gerichte von
Zürich. Alternativ ist forum-holz berechtigt, den Kunden an dessen Domizil zu belangen.

