Geschäftsbedingungen
Personalvermittlung

Kosten, die Bewerbern in Zusammenhang mit
Vorstellungsgesprächen entstehen, sind auf Verlangen des Bewerbers vom Auftraggeber zu erstatten.
Der Auftraggeber kann den erteilten Vermittlungsauftrag jederzeit beenden. Die bis zum
Beendigungszeitpunkt entstandenen Kosten sind
DIS ohne Abzug zu erstatten. Dies gilt insbesondere für Stellenanzeigen, die bereits in Auftrag
gegeben, aber noch nicht veröffentlicht worden
sind.
Soweit nur Teilaufträge erteilt worden sind, hat der
Auftraggeber das Recht, den Vermittlungsauftrag
jeweils nach Ausführung einzelner Teilaufträge zu
beenden. DIS wird Teilaufträge gesondert abrechnen.
Der Auftraggeber verpflichtet sich, den Abschluss
eines Anstellungsvertrages mit einem von DIS
vorgeschlagenen Bewerber innerhalb einer Woche
nach Vertragsabschluss DIS mitzuteilen. Wird der
Anstellungsvertrag zu anderen als den angebotenen Bedingungen abgeschlossen oder wird der
vorgeschlagene Bewerber für einen von dem Anforderungsprofil abweichenden Arbeitsplatz vorgesehen, so berührt dies den Honoraranspruch der
DIS nicht.
Der Auftraggeber ist verpflichtet, alle im Rahmen
dieses Vertrages in Erfahrung gebrachten Kenntnisse vertraulich zu behandeln und insbesondere
die ihm übermittelten Informationen nicht an Dritte
weiterzugeben. Verstößt der Auftraggeber hiergegen und schließt daraufhin der Dritte einen
Vertrag mit dem von DIS nachgewiesenen Bewerber, so schuldet der Auftraggeber die Provision,
als ob er diesen Vertrag selbst geschlossen hätte.
Der Auftraggeber hat die von DIS übergebenen
Unterlagen auf Verlangen von DIS herauszugeben. Dies gilt nicht für weitergegebene Unterlagen eines Bewerbers, mit dem der Auftraggeber
einen Vertrag abgeschlossen hat.
Hat sich ein durch DIS vorgeschlagener Bewerber
bereits unabhängig von dem erteilten Vermittlungsauftrag beim Auftraggeber beworben, ist
der Auftraggeber verpflichtet, DIS unverzüglich
nach Erhalt der Bewerbungsunterlagen durch DIS
zu unterrichten. In diesem Fall wird DIS keine weiteren Leistungen bezüglich dieses Bewerbers
erbringen. Auf Wunsch des Auftraggebers wird
DIS auch bezüglich dieses Bewerbers weiterarbeiten. Kommt es in diesem Fall zum Abschluss eines
Anstellungsvertrages, ist DIS berechtigt, das Vermittlungshonorar ungeschmälert abzurechnen.

119/I/160128

Die von DIS zu einem Bewerber gemachten Angaben beruhen auf den Auskünften und Informationen des Bewerbers bzw. auf den Auskünften
und Informationen von Dritten. Eine Gewährleistung für die Richtigkeit und Vollständigkeit
der gegebenen Auskünfte und Informationen kann
DIS deshalb nicht übernehmen. Ebenso kann keine Gewähr dafür übernommen werden, dass ein
vorgeschlagener Bewerber nicht anderweitig vermittelt wird.
Das Honorar wird mit Abschluss des Anstellungsvertrages mit einem vorgeschlagenen Bewerber
fällig. Sonstige Kosten sind sofort nach Rechnungsstellung ohne Abzug zu begleichen. Das
Honorar wird auch fällig, wenn der Anstellungsvertrag bis zu zwölf Monate nach Vorlage der Vorschlagsliste abgeschlossen wird. Ist das Jahresbruttoeinkommen für das Honorar basisbildend,
berechnet sich dieses unter Einschluss aller Zuschläge und zusätzlichen Leistungen, wie Jahressonderzahlungen, Weihnachts- und Urlaubsgeld,
Tantiemen, Firmenwagen, etc. Der Firmenwagen
wird pauschal mit 6.000 € angerechnet.
Sämtliche Honorarsätze und Preise verstehen sich
netto zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer.
Im Rahmen der Geschäftsbeziehungen werden die
zur elektronischen Datenverarbeitung notwendigen
Daten seitens der DIS gespeichert. Darüber hinaus
wird zum Zweck der Kreditprüfung und Bonitätsüberwachung im Rahmen der geltenden Gesetze ein
Datenaustausch mit Auskunfteien, wie EULER
HERMES, Bisnode Deutschland, Creditreform und
Bürgel Wirtschaftsauskunfteien vorgenommen. Der
Kunde erklärt sich hiermit einverstanden.
Die DIS führt Werbung sowie Markt- und Meinungsforschung gemäß Bundesdatenschutzgesetz
(BDSG) durch. Dem Auftraggeber steht ein jederzeitiges Widerspruchsrecht gemäß § 28 Abs. 4
BDSG gegen die Verwendung seiner personenbezogenen Daten für diese Zwecke zu.
Erfüllungsort und Gerichtsstand ist der jeweilige
Ort der beauftragten DIS Niederlassung. Bei
Scheck- und Wechselklagen gilt daneben auch der
gesetzliche Gerichtsstand.

