Bewerber für Stellenangebote der Kunden über

Nutzungsbedingungen

mögliche Stellenangebote zu informieren und
Kontakt

zu

potentiellen

Arbeitgebern

aufzunehmen sowie (2.) als Unternehmen,
von www.justappl.ai mit allen Sub-Domaines

Bewerbungen

von

Kandidaten

auf

verschiedenen analogen und digitalen Kanälen
digital und insbesondere mobil digital von

1.Gegenstand und Nutzung
Diese

Nutzungsbedingungen

Kandidaten erfassen zu lassen und an das

regeln

die

Nutzung der Software und Dienstleistungen der
LogOn Tech GmbH (nachfolgend justappl.ai
oder Portal genannt) unter ihrer Internetdomain
justappl.ai und allen subdomaines. Für die
Nutzung

gelten

diese

Bedingungen

Unternehmen zu übermitteln, Bewerbungen zu
strukturieren und einzuschätzen und Kontakt
mit Kandidaten und möglichen Bewerbern zu
erhalten. Diese internetbasierten Leistungen
der

LogOn

erstrecken

sich

auf

die

Unterstützung bei der Personalrekrutierung.

ausschließlich.
2. Kosten

2.Beginn und Ende des

Die Nutzung des Portals ist für Privatpersonen,

Nutzungsverhältnis

Kandidaten und Bewerber zum Zwecke der

Der Nutzungsvertrag wird abgeschlossen, mit
der erfolgreichen Registrierung auf dem Portal,
sowie bei der Nutzung der Inhalte, bei denen
die Nutzungsbedingungen oder die AGBs durch
den Nutzer bestätigt werden. Soweit nicht
explizit

anderweitig

Nutzungsverhältnis

vereinbart,
zeitlich

wird

das

unbeschränkt

Bewerbung auf offene Stellen, Verwaltung der
Bewerbungsunterlagen und die Nachverfolgung
von Bewerbungen grundsätzlich kostenfrei,
sofern keine kostenpflichtigen Dienstleistungen
oder Services in Anspruch genommen werden,
bei

denen

ausdrücklich

auf

die

Kostenpflichtigkeit hingewiesen wird.

gewährt. Eine Beendigung kann jederzeit im

Für Unternehmen ist die Registrierung und

persönlichen Bereich des Nutzers erfolgen. Das

Nutzung des Portals grundsätzlich kostenfrei, es

Nutzungsverhältnis

sei denn es werden die als kostenpflichtig

der

kostenpflichtigen

Leistungen des Portals ist begrenzt auf den

gekennzeichneten

Zeitraum der gebuchten Lizenz. Verstößt ein

Services

Nutzer gegen seine Verpflichtungen dieser

Kostenpflichtige Dienstleistungen und Services

Nutzungsbedingungen, kann LogOn jederzeit

sind

den Zugang zu sperren, den entsprechenden

aufgeführten Dienstleistungen und Services,

Eintrag ganz oder teilweise löschen und das

sowie alle Dienstleistungen und Services, vor

Nutzungsverhältnis

mit

deren

beenden.

Nutzer

Der

sofortiger

Wirkung

hat

in

die

in

Dienstleistungen
Anspruch

der

Aktivierung

Preisliste

eine

und

genommen.
des

Portals

Buchungs-

oder

keinen

Zahlungsaufforderung vom Nutzer bestätigt

Rechtsanspruch auf Veröffentlichung seiner
Inhalte.

werden muss. Es gelten die jeweils zur Zeit der
Beauftragung vereinbarten und angezeigten
Preise

und

Bedingungen.

Durch

die

Registrierung auf der Webseite und dem

3. Zweckbestimmung / Kosten

Erstellen von justappl.ai Links, sowie deren

1. Zweckbestimmung

Preview

LogOn bietet die Leistungen zur Nutzung an,
um sich als (1.) Privatperson und interessierter
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(ohne

Bewerbungsmöglichkeit)

entstehen dem Unternehmen keine Kosten.
Ebenso entstehen dem Nutzer keine Kosten für
die

Verarbeitung

Ersteller: ko

und

x öffentl.

Verwendung
☐ intern

der

☐ vertraulich

Bewerberdaten unter

Berücksichtigung

der

Stelle automatisch angepasster Job, der

Datenschutzbestimmungen auch nach Ablauf

die Inhalte der Stellenanzeige, sofern

der gebuchten, kostenpflichtigen Lizenzen.

für justappl.ai erkennbar, automatisch

Der Nutzer kann sich jederzeit über die
gebuchten,

kostenpflichtigen

Lizenzpakete

sowie deren Laufzeit im Bereich „Lizenzen“ des
Nutzerbereichs informieren.
Begriffsbestimmungen

der

kostenpflichtigen

in die Fragen integriert. Jobspezifische
Jobs sind in dem Umfang und der
Ausgestaltung verfügbar, in dem sie
von justappl.ai zur Verfügung gestellt
werden. Wünscht ein Kunde einen
kundenindividuellen Chat, kann dieser
von LogOn kostenpflichtig (150,- EURO

Leistungen:
Anzahl aktiver Links bezeichnet die zum
gleichen Zeitpunkt (in der gleichen
Stunde,

am

gleichen

Datum)

auf

Stellenanzeigen analog oder digital
veröffentlichten Bewerbungslinks, über
die sich Kandidaten beim Unternehmen
des Nutzers bewerben können. Nicht zu
den aktiven Links zählen alle links im
Entwurfsmodus, im pausierten Zustand
oder deaktivierten bzw. beendeten
Modus
ein pausierter Link ist ein Link, auf den
sich ein Kandidat vorübergehend nicht
bewerben kann, der aber zu einem
späteren Zeitpunkt wieder aktiviert
werden

kann,

sofern

ausreichend

gültige und aktive Lizenzen vorhanden
sind
ein deaktivierter bzw. beendeter Link ist

je Chatvorlage) für den Kunden erstellt
werden.
Mehrsprachige Chats sind in dem
Sprachumfang verfügbar, in dem sie
vom Portal zur Verfügung gestellt
werden.

Der

Sprachumfang

kann

zwischen den jobspezifischen Chats
variieren. Neben den Standardsprachen
Deutsch,

Deutsch-informell

und

Englisch besteht kein Anspruch auf
sprachspezifische Chats.
Die

Nutzung

der

Job-

und

Kandidatendashboards ist jeweils in
dem auf dem Portal angebotenen
Umfang

und

der

angebotenen

Funktionalität möglich.
Weitere Begriffsbestimmungen stellt
LogOn auf Anfrage des Nutzers per Mail
zur Verfügung.

ein Link, auf dem sich ein Kandidat
nicht mehr bewerben kann, der auch
nicht mehr aktiviert werden kann. Der
Link

kann

jedoch

nicht

dupliziert

werden und so als Vorlage verwendet
werden. Kandidaten, die sich auf einen
mittlerweile
beworben
gelöscht

deaktivierten
haben,

und

werden

können

vom

Link
nicht
Nutzer

weiterhin bearbeitet und eingesehen
und verarbeitet werden.
wird ein Link gelöscht, werden alle mit
dem Link in Verbindung stehenden
Daten, inklusive aller Bewerberdaten
gelöscht.
ein jobspezifischer Chat ist ein für die
Berufsgruppe
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4. Recht zum Widerruf / Belehrung
1. Widerrufsrecht
Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb
von zwei Wochen ohne Angabe von Gründen in
Textform (z.B. Brief, Fax, E-Mail) widerrufen.
Die Frist beginnt frühestens mit Zugang dieser
Belehrung in Textform, jedoch nicht vor
Vertragsschluss und auch nicht vor Erfüllung
unserer Informationspflichten gemäß Art. 246 §
2 in Verbindung mit § 1 Abs. 1 und 2 EGBGB
sowie unserer Pflichten gemäß § 312e Abs. 1
Satz 1 BGB in Verbindung mit Artikel 246 § 3
EGBGB. Zur Wahrung der Widerrufsfrist genügt
die rechtzeitige Absendung des Widerrufs. Der
Widerruf ist zu richten an:
Ersteller: ko

x öffentl.

☐ intern

☐ vertraulich

LogOn Tech GmbH

für Dritte zu machen, insbesondere nicht für die

Madlenerstraße 13, 87700 Memmingen

Bewerbung von anderen Internetangeboten.

Tel.: 08331 99570 -70
E-Mail: info@logontech.io
2. Portalnutzung
Jede zweckfremde Nutzung oder Verwertung

2. Widerrufsfolgen

des LogOn-Portals und/oder Datenbanken ist

Im Falle eines wirksamen Widerrufs sind die

unzulässig. Dies gilt insbesondere für das

beiderseits empfangenen Leistungen zurück zu

Sammeln und Speichern von Daten aus den

gewähren und ggf. gezogene Nutzungen (z. B.

Datenbanken

Zinsen) herauszugeben. Können Sie uns die

Verwendung

empfangene Leistung ganz oder teilweise nicht

Adressenverwertung sowie das Auslesen der

oder

Zustand

Datenbanken zu den vorgenannten Zwecken

zurückgewähren, müssen Sie uns insoweit ggf.

sowie zu Zwecken sonstiger kommerzieller

Wertersatz leisten. Dies kann dazu führen, dass

Verwendung. Der Nutzer hat ferner jede

Sie die vertraglichen Zahlungsverpflichtungen

Handlung zu unterlassen, die geeignet ist, die

für den Zeitraum bis zum Widerruf gleichwohl

Funktionalität

erfüllen müssen.

beeinträchtigen, insbesondere diese übermäßig

nur

in

verschlechtertem

zu

der

Ihr Widerrufsrecht erlischt vorzeitig, wenn der
beiden

für

teilweise

gewerbliche

Portal-Infrastruktur

Die

zu

Verwendung

Software

oder

von

Scripts

in

Verbindung mit der Nutzung des LogOn Portals

3. Besondere Hinweise
von

zumindest

Daten

der

belasten.

Mechanismen,

Vertrag

sowie

Seiten

auf

Ihren

ausdrücklichen Wunsch vollständig erfüllt ist,
bevor Sie Ihr Widerrufsrecht ausgeübt haben. Ende der Widerrufsbelehrung –

und Datenbanken ist untersagt, ebenso das
Blockieren,

Überschreiben,

Modifizieren,

Kopieren, insbesondere das Kopieren durch
„Robot/Crawler“-Suchmaschinen-Technologien
der LogOn-Portale oder Datenbanken. Der
Nutzer darf nur Schnittstellen nutzen, die ihm
im Rahmen der durch LogOn angebotenen

5. Verantwortlichkeit und Pflichten
des Nutzers

Nutzung zur Verfügung gestellt werden.
Der Nutzer bestätigt mit der Zustimmung zu
diesen Nutzungsbedingungen, dass er die
Datenschutzbestimmungen gelesen hat und
diesen zustimmt und diese beachten wird.

1. Inhaltliche Vorgaben
Für den Inhalt einer Stellenausschreibung, eines
Kandidaten - Profils und der Kommunikation mit
Bewerbern,

Unternehmen

oder

anderen

6. Rechte zur Nutzung / Umfang /

Nutzern ist allein der Nutzer verantwortlich.

Urheber- und Schutzrechte

Diese sind nur in dem gesetzlich zulässigen

Mit vollständiger Registrierung erhält der Nutzer

Rahmen (d.h. insbesondere Beachtung der

das nicht übertragbare und nicht ausschließliche

Bestimmungen des Datenschutzgesetzes, der

Recht, die kostenfreien Dienstleistungen und

Antidiskriminierungsgesetze,

Services des Portals selbst und nur für seine

urheber-

und

der

presse-,

markenrechtlichen

eigenen

Zwecke

nach

Maßgabe

der

Bestimmungen, sowie des HGB, BGB, UWG und

Zweckbestimmung zu nutzen. Mit der Nutzung

StGB) erlaubt. Dem Nutzer ist es untersagt,

des Portals erwirbt der Nutzer ansonsten

kommerzielle Werbung für eigene Zwecke oder

keinerlei
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Ersteller: ko

Rechte,
x öffentl.

insbesondere
☐ intern

keine

☐ vertraulich

Urheberrechte oder gewerbliche Schutzrechte

herbeigeführte Schäden. Dies gilt nicht für

an den Dienstleistungen oder an den Inhalten,

Schäden an Leben, Körper und Gesundheit, für

auf die der Nutzer zugreift. Alle bestehenden

die Verletzung von Kardinalspflichten sowie für

oder generierten Inhalte sind urheberrechtlich

Ansprüche aus dem Produkthaftungsgesetz.

geschützt. Dies gilt insbesondere für Arbeits-

Ausgeschlossen ist der Ersatz für Folgeschäden,

/Leistungsergebnisse

und

insbesondere Schäden an Hardware, Software

Informationen an die Nutzer. Eine Bekanntgabe

des

Portals

oder aufgrund Datenverlusts auf Seiten des

außerhalb der Zweckbestimmung ist untersagt.

Nutzers sowie entgangener Gewinn.

Mit vollständiger Buchung und Zahlung der
kostenpflichtigen Dienstleistungen und Services
des Portals erhält der Nutzer das nicht

2. Technische Verfügbarkeit und Sicherheit

übertragbare und nicht ausschließliche Recht,

1. LogOn ist bemüht, das Online-Portal 24/7 zur

die

Verfügung zu stellen. Eine Garantie dafür kann

kostenpflichtigen

Dienstleistungen

und

Services des Portals selbst und nur für seine
eigenen

Zwecke

nach

Maßgabe

der

Zweckbestimmung zu nutzen. Mit der Nutzung
des Portals erwirbt der Nutzer ansonsten
keinerlei

Rechte,

insbesondere

keine

Urheberrechte oder gewerbliche Schutzrechte
an den Dienstleistungen oder an den Inhalten,

jedoch nicht übernommen werden.
2. Die technische Leistung erfolgt nach dem
Stand der Technik. Fehler in Programmierung
sind auch bei Anwendung größter Sorgfalt nicht
auszuschließen.

Eine

Haftung

kann

nicht

übernommen werden.

auf die der Nutzer zugreift. Alle bestehenden

3. LogOn übernimmt keine Verantwortung für

oder generierten Inhalte sind urheberrechtlich

eine

geschützt. Dies gilt insbesondere für Arbeits-

Fehlübertragung oder einen Speicherausfall bei

/Leistungsergebnisse

der Kommunikation zwischen Nutzern oder im

des

Portals

und

Informationen an die Nutzer. Eine Bekanntgabe
außerhalb der Zweckbestimmung ist untersagt.
LogOn steht es frei, jederzeit sämtliche oder
einzelne Portal-Funktionalitäten mit oder ohne
Mitteilung an den Nutzer vorübergehend oder

eventuelle

Verspätung,

Zusammenhang

mit

Bereichen

dafür,

oder

persönlich
dass

Löschung,

gestalteten
durch

einen

unbefugten Zugriff (z.B. durch Hacker) Dritte
unbefugt und zweckentfremdet persönliche
Daten von Nutzern verwendet werden.

auf Dauer zu ändern, zu unterbrechen oder
einzustellen. LogOn haftet dem Nutzer nicht
wegen Änderungen, Unterbrechungen oder der
Einstellung

einzelner

oder

sämtlicher

Funktionen des Portals.

3. Inhalte
LogOn übernimmt keine Haftung für Inhalte, die
von Nutzern eingestellt werden. Dies gilt auch
für die Inhalte von Unternehmen und deren
bereitgehaltenen

7. Haftung

Stellenangebote

und

Informationen.

1. Allgemeine Regelung
1. Eine Haftung für Software und Funktionalität
der Plattform, insbesondere hinsichtlich der
Richtigkeit,

Geeignetheit,

Pünktlichkeit oder
übernommen.

Verlässlichkeit,

Genauigkeit

wird

nicht

für

vorsätzlich
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1. LogOn behält sich das Recht vor, diese
Nutzungsbedingungen abzuändern. Der Nutzer
wird über Änderungen rechtzeitig informiert.

2. LogOn haftet unabhängig vom Rechtsgrund
nur

4. Änderungen der Nutzungsbedingungen

oder

grob
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fahrlässig
Datum: 28.09.2021

Die Änderungsmitteilung wird neben dem
Hinweis auf den geänderten Text auch einen
Ersteller: ko

x öffentl.

☐ intern

☐ vertraulich

Hinweis auf die Möglichkeit und Frist des
Widerspruchs, sowie Bedeutung und Folgen
enthalten. Dies kann per E-Mail an die vom
Nutzer angegebene E-Mail Adresse erfolgen.
2. Wenn der Nutzer nicht innerhalb einer Frist
von zwei Wochen, beginnend mit dem Tag, der
auf

die

Änderungsmitteilung

folgt,

der

Änderung widerspricht, gelten die geänderten
Nutzungsbedingungen als genehmigt. Stimmt
der Nutzer der Änderung nicht zu, behält sich
LogOn vor, die Nutzung zum Ende des
folgenden Monats zu kündigen.

5. Schlussbestimmungen
1. Auf das Nutzungsverhältnis kommt deutsches
Recht unter Ausschluss des UN-Kaufrechts zur
Anwendung, mit

der

Maßgabe, dass die

Schutzrechte von LogOn weltweit nach dem
jeweils örtlich gültigen Recht geschützt sind.
2.
Gerichtsstand
ist,
soweit
zulässig,
Memmingen, Bundesrepublik Deutschland.
3.

Sollten

einzelne

Nutzungsbedingungen

Bestimmungen
ungültig

sein

dieser
oder

werden, so berührt dies die Gültigkeit der
anderen Bestimmungen nicht.
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Ersteller: ko

x öffentl.

☐ intern

☐ vertraulich

