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Teilnahmebedingungen 

Career Calling Digital Days 
2021 für Unternehmen 

 

§ 1 Geltungsbereich: 

Diese Teilnahmebedingungen gelten 

für die Career Calling Digital Days, die 

von der WU ZBP Career Center GmbH 

(das „ZBP“) veranstaltet werden und 

teilnehmende Unternehmen 

(„Kunden“). 

Allgemeine Geschäftsbedingungen 

eines Kunden, die zu diesen 

Teilnahmebedingungen im Wider-

spruch stehen, sind zur Gänze un-

wirksam, gleichgültig ob, wann und in 

welcher Form diese dem ZBP zur 

Kenntnis gebracht wurden. 

Mündliche oder anderslautende 

schriftliche Vereinbarungen haben nur 

Gültigkeit, wenn sie von der Ge-

schäftsführung des ZBP schriftlich be-

stätigt worden sind. 

 

§ 2 Angebote und Vertragsschluss: 

Die vom Kunden an das ZBP über-

mittelte Bestellung ist für den Kunden 

verbindlich und unwiderruflich. Sie 

kann vom ZBP durch schriftliche Be-

stätigung, durch Rechnungslegung 

oder durch tatsächliche Erfüllung er-
bracht werden. Dem ZBP steht es frei, 

sich zur Erbringung der bestellten 

Leistung geeigneter Subunternehmer 

zu bedienen. 

Die Teilnahme an den Career Calling 

Digital Days steht lediglich Kunden 

offen, die Werbung für sich als Arbeit-

geber von Hochschulabsolvent/innen 

machen wollen. Nicht zugelassen 

werden Unternehmen, die für andere 

Arbeitgeber oder für eine Tätigkeit in 

einem Strukturvertrieb im Finanz-

dienstleistungsbereich werben. Das 

ZBP entscheidet nach eigenem Er-

messen über die Zulassung. 

 

§ 3 Preise, Fälligkeit, Verzug: 

Preise: Sofern nicht anders schrift-

lich vereinbart, gelten die in den 

Produktunterlagen zu den Career 

Calling Digital Days angegebenen 

Preise. Alle vom ZBP genannten 

Preise verstehen sich netto, in Euro 

und ohne Umsatzsteuer und ohne 

anwendbare Gebühren und Abga-

ben. 

Fälligkeit: Das Entgelt ist mit Rech-

nungserhalt sofort zur Zahlung fällig. 

Das ZBP ist zur Rechnungslegung 

bereits vor Leistungserbringung be-

rechtigt. 

Verzug: Im Falle des Verzugs werden 

(verschuldensunabhängig) Verzugs-

zinsen in Höhe von 8% p.a. geschul-

det. Im Falle einer Mahnung hat das 

ZBP darüber hinaus das Recht, eine 

Bearbeitungspauschale in Höhe von 

EUR 30 je Mahnung in Rechnung zu 

stellen. Weiters schuldet der Kunde 

den Ersatz der zweckentsprechenden 

Betreibungskosten. 

Das ZBP ist im Verzugsfall außerdem 

berechtigt, die Leistungserbringung bis 

zum Erhalt der vollständigen Be-

zahlung einstweilig einzustellen oder 

nach erfolgloser schriftlicher Mahnung 

vom Vertrag zurückzutreten. Die Ein-

stellung der Leistungserbringung 

ändert den bestehenden Vertrag (insb. 

die Vertragsdauer) nicht. 

Rechnungslegung: Stellt das ZBP 

seine Rechnung nach Vertragsschluss 

auf einen anderen als den Kunden aus, 

ist darin grundsätzlich keine Änderung 

des Vertragspartners und insbeson-

dere auch keine Entlassung des 

Kunden aus dessen Zahlungsver-

pflichtung zu sehen. Wird die Rech-

nung vom ZBP an einen Dritten ver-

sendet, ist darin nur das Einverständ-

nis zu dessen Schuldbeitritt, nicht aber 

zu einer Vertragsübernahme zu sehen. 

 

§ 4 Vertragsgegenstand: 

Das ZBP bietet dem Kunden die Mög-

lichkeit, über die Career Calling Digital 

Days Online-Plattform („Plattform“), 

sein Unternehmen durch Teilnahme an  

virtuellen (interaktiven) Events (z.B. 

virtuelle Unternehmenspräsentatio-

nen, Chats, Bewerbungsgespräche) im 

Internet für einen vom ZBP 

bestimmten Zeitraum zu präsentieren 

und Stelleninserate zu schalten. 

Der konkrete Leistungsumfang ergibt 

sich jeweils aus den dem Kunden be-

reitgestellten Anmeldeunterlagen. 

 

§ 5 Leistungserbringung durch 

ZBP: 

Leistungszeiten: 

Die Career Calling Digital Days finden 

am 20. und 21. Oktober 2021 virtuell 

statt über die vom ZBP bereitgestellte 

Plattform. Unternehmen, die ein 

Premium ALL IN ONE- oder 

Professional RECRUITING Paket ge-

bucht haben, haben 2 Wochen vor und 

4 Wochen nach der virtuellen Veran-

staltung Zugriff auf Profile registrierter 

Studierender und Absolvent/innen ter-

tiärer Bildungseinrichtungen 

(Nutzer/innen). 

 

Änderungsvorbehalt: Das ZBP behält 

sich die Absage oder Verschiebung der 

Career Digital Days bis 10 Tage nach 

Ablauf der Anmeldefrist für die Veran-

staltung vor. Nach Ablauf dieser Frist 

wird das ZBP die Veranstaltung nur bei 

Vorliegen eines wichtigen Grundes ab-

sagen oder verschieben. Der Kunde 

wird über Änderungen umgehend in-

formiert und über alternative Angebote 

in Kenntnis gesetzt. Falls der Kunde al-

ternative Angebote nicht annehmen 

möchte, hat er das Recht, die Rücker-

stattung eines bereits geleisteten Ent-

gelts zu verlangen. Bei Absage oder 

Verschiebung einer Veranstaltung 

haftet das ZBP jedenfalls nicht für all-

fällige Folgekosten des Kunden. 

 

Höhere Gewalt: Leistungsausfälle 

oder -verzögerungen infolge höherer 

Gewalt oder ähnlichen, nach Ver-

tragsschluss entstehenden vom ZBP 

nicht zu beeinflussenden Umständen, 

wie z. B. Ausfälle technischer Infra-

struktur, insbesondere von Leitungen 

oder Servern außerhalb der Sphäre 

des ZBP, Streiks, behördliche Anord-

nungen usw., selbst wenn sie bei Lie-

feranten des ZBP eintreten, hat das 

ZBP nicht zu vertreten. In diesen 

Fällen ist das ZBP zur Nachholung der 

Leistung innerhalb eines an-

gemessenen Zeitraums, längstens je-

doch innerhalb eines Monats, 

berechtigt. Nach fruchtlosem Ablauf 

dieser Frist sind beide Parteien 

berechtigt, insoweit vom Vertrag zu-

rückzutreten. Das Gleiche gilt, wenn 

einer Partei durch die Verzögerung er-

hebliche Nachteile entstehen. 

Teilleistungen: Das ZBP ist zur Teil-

leistung berechtigt, soweit dies dem 

Kunden zuzumuten ist. Im Falle von 

zulässigen Teilleistungen ist ZBP be-

rechtigt, auch Teilrechnungen zu 

stellen. 

Vom Kunden zu vertretender Ver-

zug oder Leistungsvereitelung: 

Wird die Erbringung einer vertrag-

lichen (Teil-)Leistung auf Wunsch des 

Kunden, oder durch eine Unter-

lassung von erforderlichen Mitwir-

kungshandlungen des Kunden verzö-

gert oder gänzlich vereitelt, nimmt 

der Kunde die vertraglich geschuldete 

(Teil-)Leistung nicht oder nicht zeit-

gerecht in Anspruch oder wird die 

(Teil-)Leistung wegen Zahlungs-

verzuges des Kunden nicht durch-

geführt, so ist das ZBP berechtigt, Er-

satz der dadurch entstehenden Mehr-

aufwendungen zu verlangen. Die 

Möglichkeiten des ZBP, aufgrund der 

gesetzlichen Vorschriften vom Ver-

trag zurückzutreten oder Schaden-

ersatz zu verlangen, bleiben hiervon 

unberührt. 

 

§ 6 Pflichten des Kunden: 

Mitwirkungspflichten: Der 

Kunde ist verpflichtet, alle nach 

dem Vertrag oder Treu und 

Glauben geschuldeten Mitwir-

kungshandlungen, insbesondere 

von ihm zu erbringenden Leistun-

gen wie die Übersendung von Bild-

material, das Hochladen von 

Stelleninseraten oder die Mit-

wirkung bei den virtuellen (inter-

aktiven) Events rechtzeitig zu er-

bringen. 

  

mailto:office@zbp.at
http://www.zbp.at/


WU ZBP CAREER CENTER GMBH Welthandelsplatz 1, Gebäude LC, 1020 Vienna, Austria  
+43-1-313 36-4968, office@zbp.at, www.zbp.at FN 486787p HG Wien 

UID ATU73164345 
Bank Austria UniCredit Group 
IBAN: AT971100001363669100, BIC: BKAUTWW Seite 2 | 4 

 

 

 

Systemvoraussetzungen: Der 

Kunde hat für eine geeignete Soft-

ware- und Hardwareausstattung 

gemäß Angaben auf der Webseite 

und eine ausreichende Internet-

verbindung bei ihm zu sorgen. Die 

Bedienung und Aufrechterhaltung 

dieser technischen Voraus-

setzungen liegen allein in der Ver-

antwortung des Kunden. 

Meldepflichten: Der Kunde ist ver-

pflichtet, dem ZBP unverzüglich er-

kennbare Mängel, Schäden oder 

Störungen der Plattform mitzuteilen 

und alle zumutbaren Maßnahmen zu 

treffen, die ein Feststellen der Mängel 

oder Schäden sowie das Beseitigen der 

Störung erleichtern und be-

schleunigen. 

Respektvoller Umgang: Der Kunde 

verpflichtet sich zu friedlichem und 

respektvollem Umgang mit allen Teil-

nehmer/innen der Career Calling 

Digital Days. 

Profilzweck: Das Nutzen des 

Arbeitgeberprofils sowie anderer Funk-

tionen der Career Calling Digital Days 

Plattform durch einen Kunden zu 

einem anderen Zweck als die Präsen-

tation seines Unternehmens, Abhal-

tung von oder Teilnahme an virtuellen 

(interaktiven Events) im Rahmen der 

Veranstaltung oder sonst für das An-

bahnen eines Dienstverhältnisses für 

in seinem Unternehmen tatsächlich 

verfügbare freie Stellen ist unzulässig. 

Profildaten: Der Kunde trägt die 

alleinige Verantwortung für die 

Richtigkeit der von ihm angegebenen 

Arbeitgeberprofildaten. 

Zugriff auf Profile von Studierenden 

und Absolvent/innen („Nutzer-

Profile“):  Nach Freigabe durch das 

ZBP können Kunden auf Profile von 

Nutzern, die sich zu einer bestimmten 

Online-Veranstaltung des Kunden im 

Rahmen der Career Calling Digital Days 

angemeldet haben oder ihr Interesse 

an einer Kontaktaufnahme mit dem 

Unternehmen hinterlegt haben be-

fristet auf den vereinbarten Zeitraum 

auf Nutzer-Profile der Plattform zu-

greifen und diese nach bestimmten 

Kriterien filtern. Der Zugriff ist nur auf 

Profile jener Nutzer möglich, die dieser 

Verwendung ihrer Daten zugestimmt 

haben. Der Zugriff auf Nutzer-Profile 

wird dem Kunden durch einen Zu-

griffscode (Benutzerkennung, Pass-

wort) ermöglicht. 

Keine Weitergabe von Informatio-

nen: Die Weitergabe von Informationen 

aus der Plattform, insbesondere von 

Nutzer-Profilen, an Dritte ist untersagt. 

Schutz der Zugangsdaten: Der 

Kunde verpflichtet sich, die Zugangs-

codes für den Zugang zur Plattform vor 

dem Zugriff Dritter zu schützen und 

trägt bei Verletzung dieser Verpflich-

tung die Verantwortung für die miss-

bräuchliche Verwendung des Zugangs 

durch Dritte. 

Kein Verstoß gegen Rechte Dritter 

und geltendes Recht: Der Kunde 

verpflichtet sich, keine Profilbestand-

teile, Inserate oder sonstige Beiträge 

zu veröffentlichen, die gegen Rechte 

Dritter oder gegen geltendes Recht 

verstoßen insb. gegen Immaterial-

güterrechte, gegen die guten Sitten 

oder gegen strafrechtliche Bestim-

mungen. 

Verboten sind daher insbeson-

dere: Veröffentlichung beleidigender 

oder unwahrer Inhalte; Versendung 

von Spam über die Plattform; Vor-

nahme von Handlungen, die die Sys-

tem- oder Netzwerksicherheit verlet-

zen oder dies beabsichtigen (z.B. Ver-

schaffen eines unautorisierten Zugriffs 

oder Einschleusen eines Virus); Vor-

nahme wettbewerbswidriger Handlun-

gen; mehrfache Einstellung eines Bei-

trages (Verbot von Doppelpostings); 

Veröffentlichung von Presseartikeln 

ohne die erforderliche Zustimmung 

des Urhebers; Werbung ohne aus-

drückliche schriftliche Genehmigung 

durch das ZBP; 

Prüfungspflicht: Der Kunde ver-

pflichtet sich, vor der Veröffentli-

chung von Beiträgen zu überprüfen, 

ob diese Angaben enthalten, die er 

nicht veröffentlichen möchte. Bei-

träge können in Suchmaschinen er-

fasst und damit weltweit zugreifbar 

gemacht werden. 

Ein Anspruch auf Löschung oder Kor-

rektur solcher Suchmaschinen-

einträge gegenüber dem ZBP ist aus-

geschlossen. 

 

§ 7 Besondere Bestimmungen für In-
serate: 

Kundenkreis: Stellenanzeigen dürfen 

nur von Kunden geschalten werden, 

die eine Stelle in ihrem eigenen Unter-

nehmen für Studierende und Absol-

vent/innen inserieren. 

Inhalt von Anzeigen, Rüge-

pflicht: Der Kunde trägt die alleinige 

Verantwortung für den Inhalt seiner 

Inserate. Stellenanzeigen für andere 

Unternehmen oder Anzeigen von 

Unternehmen, die für eine Tätigkeit 

in einem Strukturvertrieb im Finanz-

dienstleistungsbereich werben, sind 

nicht zulässig. 

Verlinkung, Suchprofile: Bei 

Stellenanzeigen darf ein Link auf die 

Website des Kunden, nicht aber ein 

Link zu Websites anderer Unterneh-

men oder auf andere Karriere-

plattformen hinterlegt werden. 

Verpflichtende Angaben: Alle Stelle-

ninserate haben den gesetzlichen 

Bestimmungen zu entsprechen, ins-

besondere die verpflichtende Ge-

haltsangabe und geschlechter-

gerechte Formulierungen zu ent-

halten. 

Der Kunde hat das ZBP bei nicht den 

gesetzlichen Bestimmungen ent-

sprechenden Inseraten schaden- und 

klaglos zu halten. 

Dauer der Veröffentlichung von 

Stelleninseraten: Inserate werden 

für einen Veröffentlichungszeitraum 

von 3 Wochen vor und 3 Wochen nach 

der Veranstaltung geschalten. Wird ein 

Inserat vom Kunden vor Ablauf von 

sechs Wochen offline gestellt, so führt 

dies zu keiner Reduktion des Entgelts. 

 

§ 8 Haftungsausschluss: 

Keine Gewährleistung: Ansprüche 

aus Gewährleistung gegen das ZBP 

sind ausgeschlossen. 

Haftungsausschluss für leichtes 

Verschulden: Die Haftung des ZBP für 

leichte Fahrlässigkeit wird aus-

geschlossen. Den Nachweis für ein 

Verschulden des ZBP hat der Kunde zu 

erbringen. 

Keine Haftung für entgangenen 

Gewinn und Folgeschäden: Die 

Haftung des ZBP ist auf den positiven 

Schaden beschränkt. Jegliche Haf-

tung für entgangenen Gewinn oder 

für mittelbare Folgeschäden wird – 

soweit gesetzlich zulässig ausge-

schlossen und ein allfälliger Ersatzan-

spruch der Höhe nach mit der Summe 

Entgelt der letzten zwölf Monate vor 

dem Schadenseintritt begrenzt. 

Verjährung: Schadenersatzfor-

derungen verjähren 6 Monate ab 

Kenntnis von Schaden und 

Schädiger, jedenfalls aber ein Jahr 

nach Leistungserbringung. 

Kein Erfolgsversprechen: Das ZBP 

garantiert nicht das Zustande-

kommen eines Dienstvertrages oder 

eine Mindestzahl oder -qualität von 

Bewerbungen oder Profilen und 

haftet auch nicht für Investitionen, 

die vom Kunden im Zusammenhang 

mit einem Vertragsschluss z. B. im 

Vertrauen auf eine Mindestanzahl von 

Bewerbungen getätigt wurden. 

Ebenso wenig gewährleistet das ZBP 

eine bestimmte Anzahl von 

Antworten oder eine bestimmte An-

zahl von Profilen mit einem be-

stimmten Suchkriterium. 

Keine Prüfpflicht: Eine Prüfung der 

Informationen oder Unterlagen, die 

dem Kunden von Nutzer/innen über-

mittelt werden, ist nicht Teil der ver-

traglichen Leistung. Nutzer/innen 

selbst werden insbesondere im Hin-

blick auf Ihre berufliche Eignung nicht 

geprüft. Eine Haftung für die Richtig-

keit solcher Inhalte und Angaben von 

Nutzer/innen ist daher ausgeschlos-

sen. 

Keine Haftung für Inhalte: Das 

ZBP übernimmt keinerlei Haftung 

für Inhalte, welche von Kunden oder 

anderen Nutzer/innen auf der Platt-

form veröffentlicht werden. Dies be-

trifft insbesondere die Richtigkeit 
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der veröffentlichen Informationen. 

Das ZBP schließt - soweit gesetzlich 

zulässig - die Haftung für Schäden aus, 

die dem Kunden durch Kommuni-

kationsveränderungen, Branding- und 

sonstige fehlerhafte Dienstleistungen 

entstehen. 

Keine Haftung für störungsfreien 

Betrieb der Plattform: Das ZBP ist 

bemüht, die Plattform möglichst stö-

rungsfrei zum Abruf anzubieten. Das 

ZBP übernimmt aber keine Gewähr 

und auch keine Haftung für den stö-

rungsfreien Betrieb der Plattform, 

den Verlust oder die Beschädigung 

von durch den Kunden auf die Platt-

form eingebrachten Inhalten sowie 

dafür, dass die Plattform frei von 

Computerviren oder anderen schädi-

genden Mechanismen ist. 

Die elektronische Übertragung und 

der Versand jeglicher Daten erfolgen 

auf Gefahr des Kunden. 

Das ZBP übernimmt keine Kosten für 

den Fall, dass für den Gebrauch der 

Plattform, der Profile oder deren In-

halte zusätzliche Dienstleistungen, 

Hardware oder Daten notwendig 

werden. 

Haftungsausschluss für zur Erfül-

lung des Auftrages überlassene 

Gegenstände: Für vom Kunden zur 

Erfüllung eines Auftrages bereitge-

stellte Daten oder Gegenstände 

(Filme, Datenträger etc.) ist jegliche 

Haftung ausgeschlossen. Nach Ablauf 

eines Zeitraums von 2 Jahren ist das 

ZBP zur Vernichtung solcher Gegen-

stände ohne gesonderte Benachrich-

tigung des Kunden ermächtigt. 

Haftungsfreistellung: Sollte das 

ZBP wegen möglicher Rechtsver-

stöße in Anspruch genommen 

werden, die aus vom Kunden einge-

stellten Beiträgen oder sonstigen 

Handlungen in Zusammenhang mit 

der Benützung der Plattform 

resultieren und/oder sonst aus der 

Nutzung der Dienste des ZBP durch 

den Kunden entstehen, verpflichtet 

sich der Kunde, das ZBP von 

jeglichen Ansprüchen freizustellen 

und dem ZBP die aus der möglichen 

Rechtsverletzung resultierenden 

Kosten zu ersetzen. 

Das ZBP wird insbesondere von den 

Kosten der notwendigen Rechts-

verteidigung freigestellt und hat das 

Recht, hierfür vom Kunden einen an-

gemessenen Vorschuss zu fordern. 

Der Kunde ist verpflichtet, das ZBP 

nach Treu und Glauben mit 

Informationen und Unterlagen bei 

der Rechtsverteidigung gegenüber 

Dritten zu unterstützen. Weiter-

gehende Rechte einschließlich 

Schadenersatzansprüche des ZBP 

bleiben unberührt. 

Wenn ein Kunde die mögliche 

Rechtsverletzung nicht zu vertreten 

hat, bestehen die zuvor genannten 

Pflichten nicht. 

Änderungsvorbehalt: Das ZBP be-

hält sich das Recht vor, Inhalt und 

Struktur der Plattform zu ändern und 

zu erweitern, wenn hierdurch die 

Zweckerfüllung des mit dem Kunden 

geschlossenen Vertrages nicht oder 

nur unerheblich beeinträchtigt wird. 

 

§ 9 Vertragsauflösung: 

Einvernehmliche 

Vertragsauflösung, 

Stornoregelung: Das ZBP kann nach 

freiem Ermessen der Aufhebung des 

Vertragsverhältnisses zustimmen. 

Stimmt das ZBP dem Ersuchen des 

Kunden über eine Auflösung des Ver-

tragsverhältnisses zu, anerkennt der 

Kunde, ohne einen Nachweis zu for-

dern, einen Anspruch des ZBP auf eine 

Stornogebühr in Höhe von 100 % (0 

bis 30 Tage vor Veranstaltungs-

beginn), 80% (31-60 Tage vor Ver-

anstaltungsbeginn), 50% (61-90 Tage 

vor Veranstaltungsbeginn) der 

anfallenden bzw. bereits bezahlten 

Teilnahmegebühr (samt Neben-

kosten) als pauschalen Ersatz für die 

verursachten Kosten zu entrichten. 

Weitere Forderungen sind vorbe-

halten. 

Fristlose Vertragsauflösung durch das 

ZBP: Das ZBP ist jederzeit befugt, den 
Vertrag fristlos aufzulösen, wenn der 

Kunde seiner Zahlungspflicht oder 

einer Mitwirkungsverpflichtung nach 

Mahnung unter Nachfristsetzung nicht 

nachkommt oder bei sonstigen beharr-

lichen oder schwerwiegenden Ver-

tragsverletzungen. Ein Verstoß gegen 

die Pflichten gemäß §§ 6 f gilt 

jedenfalls als schwerwiegende Ver-
tragsverletzung. 

Die Zahlungspflicht des Kunden für 

bereits erbrachte Leistungen und be-

triebenen Aufwand des ZBP bleibt 

hiervon unberührt. 

Bei Verstoß gegen die Pflichten ge-

mäß §§ 6 f hat das ZBP das Recht, 

zunächst anstelle der Auflösung des 

Vertragsverhältnis folgende Sank-

tionen zu verhängen: Löschung oder 

Abänderung von eingestellten Inhal-

ten, Ausspruch einer Abmahnung 

oder Sperre des Zugangs zur Platt-

form. Für die Sanktion der Sperre des 

Zugangs genügt ein hinreichender 

Verdacht, dass der betroffene Kunde, 

gegen die mit der Nutzung verbunde-

nen Pflichten, verstößt. Der Kunde 

kann die Sperre abwenden, wenn er 

den Verdacht durch Vorlage geeigne-

ter Nachweise auf eigene Kosten aus-

räumt. 

 

§ 10 Datenschutz: 

Anwendbares Datenschutzrecht: 

Das ZBP verarbeitet personenbe-

zogene Daten in Einklang mit der Ver-

ordnung (EU) 2016/679 zum Schutz 

natürlicher Personen bei der Verar-

beitung personenbezogener Daten 

(„DSGVO“) und dem österreichischen 

Datenschutzgesetz in der geltenden 

Fassung. Nähere Informationen zur 

Verarbeitung von Daten in Zusammen-

hang mit der Anbahnung, dem Ab-

schluss und der Abwicklung von Ge-

schäften mit Interessenten und Ge-

schäftspartnern sind der Daten-

schutzerklärung zu entnehmen. 

Mitwirkung bei der Erfüllung 

datenschutzrechtlicher Informations-

pflichten: Gibt der Kunde dem ZBP in 

Zusammenhang mit der Anbahnung 

oder beim Abschluss eines Vertrags 

oder im Rahmen der Abwicklung eines 

Vertragsverhältnisses personenbe-

zogene Daten dritter Personen be-

kannt, die für ihn tätig sind oder derer 

er sich sonst im Rahmen seiner ge-

schäftlichen Tätigkeiten bedient (zB. 

vertretungsbefugte Personen, An-

sprechpartner), ist er verpflichtet, den 

betreffenden Personen unverzüglich 

alle Informationen über die Verar-

beitung ihrer Daten durch das ZBP, die 

in der Datenschutzerklärung des ZBP 

bereitgestellt werden, zur Kenntnis zu 

bringen. 

 

§ 11 Bestimmungen für die Auf-

tragsverarbeitung 

Gegenstand, Art und Zweck der 

Auftragsverarbeitung: Das ZBP 

übernimmt im Rahmen der Plattform 

im Auftrag des Kunden die 

Veröffentlichung von Unternehmens-

präsentationen („Q&A-Live-Booth“) 

sowie die Ankündigung und technische 

Abwicklung interaktiver Online-Events, 

inklusive der Anmeldung zu solchen 

Events, und stellt dem Kunden über die 

Plattform verschiedene Tools zur 

Kommunikation mit Teilnehmern sowie 

zur Verwaltung von Teilnehmer-

kontakten bereit. 

Betroffene Personen, Art der 

Daten: Von der im Auftrag des Kunden 

vorgenommenen Verarbeitung 

betroffen sind: 

(a) Dienstnehmer des Kunden oder 

sonstige Personen, die für den Kunden 

– auf welcher Rechtsgrundlage auch 

immer – tätig sind. Von der Auf-

tragsverarbeitung erfasste Datenkate-

gorien sind Namen, Bildnisse (in sta-

tischer und bewegter Form als Foto-

grafien und Videos) und Kontaktdaten 

der betroffenen Personen sowie deren 

Unternehmenszugehörigkeit und 

Korrespondenzinhalte in Schriftform 

und Ton; 

(b) Nutzer/innen: Von der Auftragsver-

arbeitung erfasste Datenkategorien in 

Hinblick auf diese betroffenen 

Personen sind Name, Bildnis (in 

statischer und bewegter Form als 

Fotografien und Videos), Kontakt-

daten, Nationalität, Daten zu Ausbil-

dung, Berufserfahrung, Kenntnissen, 

Hobbys und Interessen, sowie Korres-
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pondenzinhalte in Schriftform und 

Ton. 

Dauer der Auftragsverarbeitung: 

Die Auftragsverarbeitung des ZBP 

endet mit dem Ende der Leistungs-

erbringung durch das ZBP (§ 5) oder 

Vertragsauflösung (§ 9), spätestens 

jedoch mit Löschung des Kunden-

kontos des Kunden. 

Weisungsgebundenheit des ZBP: 

Das ZBP als Auftragsverarbeiter ver-

pflichtet sich, Daten nur im Rahmen 

des vom Kunden erteilten Auftrags zu 

verwenden und auf die Verarbeitung 

der Daten gerichteten Weisungen des 

Auftraggebers Folge zu leisten. Erhält 

das ZBP einen gerichtlichen oder 

sonstigen behördlichen Auftrag, Daten 

herauszugeben, die im Auftrag des 

Kunden verarbeitet werden, so hat es, 

sofern dem nicht zwingende gesetz-

liche Bestimmungen entgegenstehen, 

den Kunden unverzüglich darüber zu 

informieren und das Gericht oder 

sonstige Behörde an diesen zu ver-

weisen. Das ZBP informiert den 

Kunden unverzüglich, falls es der An-

sicht ist, eine Weisung des Kunden ver-

stoße gegen Bestimmungen der 

DSGVO oder sonstige zwingende 

Datenschutzbestimmungen der 

Europäischen Union oder des öster-

reichischen Datenschutzrechts. 

Vertraulichkeit: Das ZBP ge-

währleistet, dass sich die in seinem 

Unternehmen zur Verarbeitung der 

personenbezogenen Daten befugten 

Personen zur Vertraulichkeit 

verpflichtet haben oder sonst einer 

angemessenen Verschwiegen-

heitspflicht unterliegen. 

Datensicherheit: Das ZBP sichert zu, 

dass in seinem Unternehmen alle er-

forderlichen Maßnahmen zur Gewähr-

leistung der Sicherheit der Verar-

beitung nach Art 32 DSGVO ergriffen 

wurden. 

Betroffenenrechte: Das ZBP ergreift 

die notwendigen technischen und orga-

nisatorischen Maßnahmen, um sicher-

zustellen, dass der Kunde die Rechte, 

die betroffenen Personen gegebenen-

falls nach den Artikeln 12 bis 22 

DSGVO zustehen, ordnungsgemäß er-

füllen kann. 

Unterstützungspflicht: Das ZBP ist 

unter Berücksichtigung der Art der 

Verarbeitung und der ihm zur Verfü-

gung stehenden Informationen ver-

pflichtet, den Kunden bei der Einhal-

tung der in den Art 32 bis 36 DSGVO 

genannten Pflichten zu unterstützen. 

Informations- und Kontrollrechte 

des Kunden: Das ZBP ist verpflichtet, 

dem Kunden auf dessen Verlangen die 

erforderlichen Informationen zum 

Nachweis der Einhaltung der in diesem 

§ 15 genannten Verpflichtungen be-

reitzustellen und Überprüfungen - ein-

schließlich Inspektionen -, die vom 

Kunden oder einem anderen von die-

sem beauftragten Prüfer durchgeführt 

werden, zu ermöglichen. 

Rückgabe oder Löschung: Das ZBP 

wird nach Beendigung der Auftragsver-

arbeitung alle Verarbeitungsergeb-

nisse und Unterlagen, die Daten ent-

halten, nach Wahl des Kunden unver-

züglich löschen oder an den Kunden 

herausgeben. 

Pflichten des Kunden: Für die Be-

urteilung der Zulässigkeit der Verar-

beitung gemäß Art 6 Abs 1 DSGVO sowie 

für die Wahrung der Rechte der be-

troffenen Personen nach den Art 12 bis 

22 DSGVO ist allein der Kunde verant-

wortlich. 

Ort der Durchführung der Datenver-

arbeitung: Die Auftragsdatenver-

arbeitung wird innerhalb der EU 

durchgeführt. 

Subauftragsverarbeiter: Das ZBP 

nimmt zum Betrieb sowie zur Wartung 

und Weiterentwicklung der ZBP 

Karriereplattform die TalentSpace 

GmbH, Skalitzer Str. 85/86, 10997 

Berlin, Deutschland als Dienstleister in 

Anspruch. Der Kunde stimmt der Inan-

spruchnahme der TalentSpace GmbH 

als Subauftragsverarbeiter aus-

drücklich zu. 

 

§ 12 Schlussbestimmungen: 

Vertragsänderungen: Vertrags-

änderungen, Ergänzungen oder 

Nebenabreden bedürfen zu ihrer 

Wirksamkeit der Schriftform. Dies gilt 

auch für eine Änderung des Schrift-

formgebots. 

Unwirksamkeit: Bei Unwirksamkeit 

einer Teilnahme-Bestimmung bleibt 

die Wirksamkeit der übrigen 

Bestimmungen unberührt. Die un-

wirksame Klausel wird in diesem Fall 

durch eine Bestimmung ersetzt, die 

wirtschaftlich und ihrer Intention nach 

der unwirksamen Klausel am 

nächsten kommt. 

Schriftlichkeit: Das ZBP kommu-

niziert mit dem Kunden mündlich oder 

schriftlich. Unter Schriftlichkeit wird 

die Kommunikation per Brief, Fax 

oder E-Mail sowie jegliche Kommuni-

kationsformen auf der Plattform ver-

standen. 

Kontaktadresse: Kunden können 

das ZBP über folgende Adresse kon-

taktieren: WU ZBP Career Center 

GmbH, Welthandelsplatz 1, Gebäude 

LC, 1020 Wien, Österreich, 

office@zbp.at. 

Erfüllungsort: Erfüllungsort für die 

Career Calling Digital Days ist Wien. 

Anwendbares Recht, Gerichts-

stand: Es gilt österreichisches Recht 

unter Ausschluss des Kollisions-

rechts. Ausschließlicher Gerichts-

stand für alle Streitigkeiten ist das für 

1010 Wien zuständige Gericht. 
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