Preisliste gültig ab 1.11.2014 bis auf Widerruf

Angebot:
•

4-Wochen-Gratis-Schaltung Ihres Stellenangebots auf www.npo-akademie.at
unter der Rubrik „Stellenangebote“

Optional:
•

Aufnahme des Inserates mittels Link in den eNewsletter für alle Fachbereiche
(Preis 220,-- € exkl. 19% USt.)

•

Die NPO-Akademie verfasst für Ihre Organisation das Stellenangebot für
150 € zuzügl. UST .

•

Die NPO-Akademie führt zusätzlich die Vorauswahl von KandidatInnen durch
(Preise auf Anfrage)

Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbeziehungen für die Schaltung von Online-Inseraten der
NPO-Akademie/Hütter. MC Management Consulting GmbH

NPO-Akademie/Hütter. MC Management Consulting GmbH
Gentzgasse 137, A-1180 Wien
Tel: +43-1-955-1-777, Email: office@npo-akademie.at, www.npo-akademie.at

Allgemeine Geschäftsbedingungen
für die Schaltung von Online-Inseraten auf www.npo-akademie.at (im folgenden „AGB“) der
NPO-Akademie/Hütter. MC Management Consulting GmbH (im folgenden „NPO-Akademie“)

1. Geltung
•

•

Ein „Inseratenvertrag“ im Sinne der folgenden AGB ist der Vertrag über die Veröffentlichung von einem oder mehrer Inserate (Anzeigen) des Vertragpartners (im folgendenden Inserent) auf www.npo-akademie.de zum Zweck der Verbreitung im Medium
Internet.
Der Inserent stimmt zu, dass für die gesamte Geschäftsverbindung ausschließlich von
den AGB der NPO-Akademie auszugehen ist. Entgegenstehende oder von den vorliegenden AGB abweichende Bedingungen des Inserenten werden nicht anerkannt.
Nur bei gesonderter schriftlicher Zustimmung seitens der NPO-Akademie können abweichende Vereinbarungen zu einem Vertragsbestandteil werden.

2. Vertragsabschluß
Der Vertragsabschluß kommt zustande, wenn
• die NPO-Akademie den Auftrag schriftlich bestätigt. Die Schriftform wird durch die Zusendung einer E-Mail gewahrt, oder
• die NPO-Akademie die Stellenanzeige im Internet verbreitet.
3. Umfang der Leistung
• Das Inserat wird 4 Wochen lang auf www.npo-akademie.at unter der Rubrik „Stellenangebote“ geschaltet.
• Außerdem wird das Inserat mittels Link in den eNewsletter der NPO-Akademie aufgenommen, wo die Stelleninteressierten den Download durchführen können.
• Die Vertragspartner können vereinbaren, dass die NPO-Akademie das Stellenangebot
für den Inserenten verfasst.
• Die Vertragspartner können vereinbaren, dass die NPO-Akademie eine Vorauswahl
von KandidatInnen aufgrund der vorher festgelegten Suchkriterien trifft.
4. Preise und Zahlungsbedingungen
Die Preise der NPO-Akademie bestimmen sich nach den jeweils gültigen Preislisten, die im Rahmen dieser Geschäftsbedingungen im Internet abrufbar sind. Maßgebend sind die Preise, die zum
Zeitpunkt des Zuganges des Antrages des Vertragspartners von der NPO-Akademie veröffentlicht
sind.
Die Rechnung ist zahlbar unmittelbar nach Erhalt auf das namhaft gemachte Konto der NPOAkademie. Alle Zahlungen sind spesen- und abzugsfrei unverzüglich nach Zugang der Rechnung
an die NPO-Akademie zu leisten. Bei Zahlungsverzug werden die tatsächlichen Mahn- und Inkassospesen sowie Verzugszinsen i.H.v. 12% p.a. verrechnet. Auch die Kosten der rechtsfreundlichen Vertretung zur Einbringlichmachung der Forderungen sind der NPO-Akademie zu ersetzen.
Bei einfacher Mahnung ist die NPO-Akademie berechtigt € 5 zuzügl 20% USt. zu verrechnen. Bei
Stornierung eines Auftrages nach Auftragserteilung wird ein Unkostenbeitrag von 150 € zuzügl.
20% UST verrechnet.
5. Übermittlung der Daten
Die Übermittlung der Daten des Stellenangebots hat in einem PDF-File zu erfolgen. Die NPOAkademie wird unverzüglich das Inserat auf www.npo-akademie.at platzieren. Sollte aus welchem
Grund auch immer das Inserat verspätet auf www.npo-akademie.at platziert werden, dann stehen
dem Inserenten keine wie auch immer gearteten Ansprüche zu. Die NPO-Akademie behält sich
das Recht vor, die Bezeichnung der Datei aus Gründen der Vereinheitlichung zu verändern.
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6. Vorbehalt der Annahme von Inseratenaufträgen
NPO-Akademie behält sich ausdrücklich vor, Inseratenaufträge wegen des Inhaltes, der Herkunft
oder der technischen Form nicht zu veröffentlichen. Die gilt insbesondere, wenn der Inhalt der
Stellenanzeige gegen die guten Sitten, gegen gesetzliche bzw. behördliche Verbote verstößt oder
die Veröffentlichung der Anzeige für die NPO-Akademie aus sonstigen Gründen unzumutbar ist.
Der Vertragspartner wird unverzüglich unterrichtet. Für den Fall der Ablehnung stehen dem Vertragspartner gegen die NPO-Akademie keine Ansprüche zu.
7. Fehlerhaftes Erscheinen von Inseraten
Sollten Inserate fehlerhaft erscheinen, dann kann der Vertragspartner keinen Schadenersatz oder
sonstige Ansprüche erheben, außer mit der Ausnahme, dass der Vertragspartner Anspruch auf
Richtigstellung hat. Bei geringem Aufwand zur Richtigstellung werden diese kostenlos durchgeführt, sonst bemisst sich das Entgelt nach dem Aufwand.
8. Keine Haftung für bestimmten Erfolg
Die NPO-Akademie sagt für die Veröffentlichung keinen bestimmten Erfolg in irgendeiner Weise
zu. Aus dem Nichterzielen eines vom Vertragspartner angestrebten Zieles können keine Ansprüche gegenüber der NPO-Akademie erwachsen. Die Leistung der NPO-Akademie besteht lediglich
im Inserieren in der vertraglich vereinbarten Weise bzw. in die Aufnahme des Inserates mittels
Links in den eNewsletters der NPO-Akademie.
9. Regressforderungen
Für den Fall, dass die NPO-Akademie aufgrund der Veröffentlichung von Inseraten, insbesondere
bei gesetzwidrigen oder mit Rechten Dritter belasteten Inhalten, Schadenersatz oder sonstige
Forderungen treffen sollten, behält sich die NPO-Akademie ausdrücklich Regressforderungen gegen den Vertragspartner vor. Der Inserent ist verpflichtet, die NPO-Akademie gegenüber allen
diesbezüglichen entstehenden Ansprüchen vollkommen schad- und klaglos zu halten. Die Kosten
der Rechtsvertretung sind ebenfalls vom Inserenten zu übernehmen.
10. Haftungsausschluss
Die NPO-Akademie schafft nur die technischen Voraussetzungen zur Veröffentlichung von Inseraten und tritt Internet-Nutzern gegenüber in diesem Fall nur als elektronisches Trägermedium für
Inserate auf, die i. d. Regel nicht von der NPO-Akademie verfasst wurden oder in sonstiger Weise
im Zusammenhang mit der NPO-Akademie stehen. Die Nutzung des Inseratendienstes erfolgt auf
eigene Verantwortung und Gefahr. Die NPO-Akademie übernimmt keine Gewähr für die inhaltliche Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität der auf der Plattform veröffentlichten Inserate und
der im Rahmen dieses Inseratendienstes erlangten Daten und Informationen. Die NPO-Akademie
übernimmt keine Haftung für jegliche Schäden, welcher Art auch immer aufgrund unrichtiger, unvollständiger oder nicht aktueller bzw. die Rechte Dritter verletzender Inhalte. Sollte der Vertragspartner die Verfassung des Stellenangebots wünschen, so werden diese ausschließlich aufgrund
des vom Vertragspartners erteilten Selbstauskünften erstellt, und nicht auf ihre inhaltliche Richtigkeit von der NPO-Akademie geprüft. Die NPO-Akademie kann daher aufgrund von unrichtigen
Angaben nicht zur Haftung herangezogen werden. Für den Inhalt, insbesondere dessen Richtigkeit und rechtliche Zulässigkeit der zur Schaltung des Inserates zur Verfügung gestellten Bild und
Textunterlagen trägt allein der Vertragspartner die Verantwortung. Im Übrigen ist die Haftung von
der NPO-Akademie für Schäden wegen leichter oder grober Fahrlässigkeit ausgeschlossen.
11. Technische Gebrechen
Für Fälle der Unmöglichkeit der Leistung und höherer Gewalt oder des teilweisen oder gänzlichen
Ausfalls der Schaltung des Inserates aufgrund von nicht im Bereich der NPO-Akademie liegenden
technischen Mängel oder Störungen, wird jegliche Gewährleistung und Haftung ausgeschlossen.
Die NPO-Akademie wird in jedem Fall die Leistung innerhalb angemessener Zeit nachholen und
die Zeit des Ausfalls anrechnen.
12. Anwendbares Recht und Gerichtsstand
Es wird österreichisches Recht vereinbart; sofern nicht zwingende gesetzliche Bestimmungen
entgegenstehen, wird als Gerichtsstand Wien vereinbart.
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