
Nutzungsbedingungen 
yourjobapplication.com 
(Stand: April 2020) 

Willkommen bei yourjobapplication.com! 

Wenn Sie die Webseite „https://yourjobapplication.com“ (nachfolgend die „Webseite“) 
als Jobsuchender nutzen, erklären Sie Ihr Einverständnis, an diese 
Nutzungsbedingungen gebunden zu sein. Bitte lesen Sie die Nutzungsbedingungen 
daher aufmerksam durch. 

Die Webseite und App werden von der JobNinja GmbH, Schwanthalerstr. 76, 80336 
München, Deutschland, unter der Bezeichnung „yourjobapplication.com“ betrieben. 

1. Datenschutzerklärung 
1.1. Bestandteil der Nutzungsbedingungen für das Angebot von yourjobapplication.com 

ist auch die Datenschutzerklärung yourjobapplication.com/docs/ds.pdf. Bitte lesen 
Sie diese ebenfalls durch. 

2. Online- Kommunikation 
2.1. Wenn Sie sich auf der Webseite als Jobsuchender registrieren oder E-Mails, 

Textnachrichten oder andere Online Kommunikationsmittel nutzen, um mit 
yourjobapplication.com zu kommunizieren, stimmen Sie zu, bei dem Angebot von 
yourjobapplication.com mit der Form der elektronischen Kommunikation 
einverstanden zu sein. 

3. Funktionsweise von yourjobapplication.com 
3.1. yourjobapplication.com erleichtert es Ihnen, als Jobsuchender durch einfache 

Organisation eine neue Arbeit zu finden. 

3.2. Zur Organisation ist es notwendig, Firma und Jobtitel der Stelle anzugeben, Sie 
können auf Wunsch jedoch weitere Informationen angeben, um einen noch 
besseren Überblick zu haben. 



3.3. Mit yourjobapplication.com kann der gesamte Bewerbungsprozess getrackt 
werden, indem Sie das Kästchen, in dem die Bewerbung ist, in das Feld ziehen, 
welchen Status Ihre Bewerbung gerade hat (Bewerbung hinzufügen, 
Bewerbungsprozess in Bearbeitung, Bewerbung gesendet, Auswahlprozess, 
Verhandlung des Jobangebots, Angenommener Job). 

4. Haftung von yourjobapplication.com 
4.1. yourjobapplication.com übernimmt keine Garantie für die Richtigkeit und 

Vollständigkeit der auf der Webseite zur Verfügung gestellten Inhalte und 
Informationen. Stellenanzeigen, die von anderen Webseiten gescannt oder indiziert 
werden, unterliegen keiner vorherigen Kontrolle. Insbesondere garantiert 
yourjobapplication.com nicht, dass die Jobangebote der Arbeitgeber richtige 
Angaben und richtige Beschreibungen enthalten. Die Tätigkeit von 
yourjobapplication.com beschränkt sich auf die Sammlung und zugänglichere 
Gestaltung der von den Inserenten veröffentlichten Stellenanzeigen. 
yourjobapplication.com ist in keiner Weise an den Verhandlungen zwischen 
Inserenten und Nutzern beteiligt und besitzt keinerlei Kontrolle über die Qualität, 
Sicherheit oder Gesetzmäßigkeit der Stellenangebote oder den Wahrheitsgehalt 
der von den Nutzern an die Inserenten übermittelten Informationen. 

4.2. Soweit nicht anders bestimmt, stellt der Nutzer yourjobapplication.com ausdrücklich 
von jeder Haftung frei, die aus Schadensersatzansprüchen oder Forderungen des 
Nutzers oder eines Dritten mit Bezug auf die auf der Webseite veröffentlichten oder 
per E-Mail verschickten Anzeigen entstehen. Der Haftungsausschluss gilt auch 
zugunsten der gesetzlichen Vertreter und Erfüllungsgehilfen von 
yourjobapplication.com, sofern Sie Ansprüche gegen diese geltend machen. 

5. Sicherheit von yourjobapplication.com 
5.1. yourjobapplication.com trifft Vorsichtsmaßnahmen, um den Verlust, den 

Missbrauch oder die Änderung Ihrer Informationen zu verhindern. Zu 
diesen Vorsichtsmaßnahmen gehören: 

➢ Die Verwendung von SSL-Verschlüsselung („Secure Socket Layer“) für jede 
Korrespondenz zwischen unserem Server und Ihrem Browser; 

➢ Hardware sicher aufbewahrt; 
➢ Jeder Zugriff auf Informationen durch Passwort und/oder Sicherheitsschlüssel 

eingeschränkt; 
➢ Der Daten-Server von yourjobapplication.com befindet sich in der EU. 

5.2. Während wir großen Wert darauflegen, vertrauliche Informationen zu schützen, 
können wir keine absolute Datensicherheit im Internet garantieren. 



6. Links 
6.1. yourjobapplication.com kann Links zu externen Webseiten von Dritten enthalten. 

yourjobapplication.com hat auf Inhalte von externen Webseiten keinen Einfluss 
und übernimmt dafür daher keine Gewähr. Für die Inhalte der verlinkten 
Webseiten ist der jeweilige Anbieter oder Betreiber verantwortlich. 

7. Rechte an den Inhalten der Webseite 
7.1. Die Webseite enthält Anwendungen, Informationen und sonstige Inhalte, die 

urheberrechtlich und / oder markenrechtlich geschützt sind. Es ist untersagt, 
diese (oder Teile davon) zu vervielfältigen und zu verbreiten. Ausdrücklich 
erlaubt ist die Weiterleitung der Jobangebote an andere potenzielle 
Jobsuchende, solange die Jobangebote auf der Webseite eingestellt sind. 

8. Anwendbares Recht und Gerichtsstand 
8.1. Abgesehen von den im Verbraucherschutzgesetz aufgeführten Ausnahmen richtet 

sich dieser Vertrag nach dem deutschen Recht. 

8.2. Allgemeiner Gerichtsstand von yourjobapplication.com ist München. 

9. Änderungen der Geschäftsbedingungen 
9.1. yourjobapplication.com behält sich Änderungen dieser Nutzungsbedingungen 

jederzeit vor und gibt dies durch Veröffentlichung auf der Webseite bekannt. 
Die Nutzung des Dienstes nach der Veröffentlichung der neuen Nutzungsbedingungen 
gilt als Annahme dieser in ihrer Gesamtheit. 

10. Definitionen 
Anzeige oder Stellenanzeige 
Über die Webseite zugängliches Werbeinserat mit Stellenangebot, dessen Inhalt direkt 
auf yourjobapplication.com veröffentlicht oder automatisch von anderen Online- 
Stellenbörsen erfasst wird. 

Nutzungsbedingungen 
Die allgemeinen Nutzungsbedingungen für diesen Dienst. 

Personenbezogene Daten 
Personenbezogene Daten sind Angaben zu einer natürlichen Person, die auch indirekt 



anhand von anderen Informationen, einschließlich der persönlichen 
Identifikationsnummer, identifiziert werden kann. 

Nutzer 
Der einzelne Nutzer der Dienste oder Produkte der Webseite.
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