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Rechtliche Hinweise 
 

Stand: 26. April 2019 

 

Die Ensinger GmbH freut sich über Ihren Besuch auf ihrer Webseite und Ihr Interesse an einer 
Bewerbung in unserem Hause sowie Ihr damit uns entgegengebrachtes Vertrauen. 

Im Folgenden geben wir Ihnen einen Überblick darüber, welche Nutzungsbedingungen für die 
Benutzung unseres Bewerbermanagement Tools gelten:  

 

Haftung:  

Die Angaben auf den Bewerberseiten der Ensinger GmbH / unseren Bewerberseiten wurden 
sorgfältig ausgewählt und geprüft. Wir bemühen uns das Angebot fortwährend aktuell und 
inhaltlich richtig aufzubereiten. Die Haftung für Schäden, die direkt oder indirekt durch die 
Nutzung des Bewerberonline-Tools bzw. unserer Firmenwebsite insgesamt entstehen, ist 
ausgeschlossen, soweit sie nicht auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit beruhen. 

Die Nutzung der Internetseiten erfolgt aufgrund eigener Gefahr. Die Ensinger GmbH haftet/ 
wir haften vor allem nicht für den technisch bedingten Ausfall des Internets bzw. des Zugangs 
zu ihren/ unseren Internetseiten. 

 

Gleichbehandlung: 

Als Arbeitgeber gewährleistet die Ensinger GmbH/ wir Chancengleichheit. Die Auswahl 
zwischen allen qualifizierten Bewerber erfolgt ungeachtet von deren ethnischer Herkunft, 
Hautfarbe, Religion, Geschlecht, sexueller Identität, Nationalität, Schwerbehinderung, Alter 
oder jeglichen sonstigen gesetzlich geschützten Merkmalen. 

Wir haben zur leichteren Übersicht teilweise auf die geschlechterspezifizierende 
Bezeichnungen „Männlich / Weiblich / Divers“ verzichtet. 

 

Bewerbung Minderjähriger: 

Personen, die das 18. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, bedürfen der Einwilligung ihres 
gesetzlichen Vertreters. Benutzen Sie dazu die von uns, im Rahmen der Onlinebewerbung 
bereitgestellte Einwilligungserklärung. 

 

Ihre Verantwortung als Benutzer: 

Sie garantieren und vertreten, dass Sie ein echter Job-Bewerber sind und dass Sie das 
System für keinen anderen Zweck benutzen. Es ist Ihre Verantwortung sicherzustellen, dass 
Ihre Nutzung des Systems diesen Bedingungen entspricht. Sie dürfen das System oder Teile 
desselben nicht benutzen, 

• um Aktivitäten durchzuführen, die direkt oder indirekt gesetzwidrig, schädlich, 
drohend, bedrängend, unaufrichtig, verleumderisch, vulgär, obszön, die Privatsphäre 
anderer angreifend, abscheulich oder rassistisch, sexuell, ethnisch oder anderweitig 
verletzend sind oder sein können; 
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• um Aktivitäten durchzuführen, die die Rechte Dritter verletzen oder verletzen 
könnten; 

• um eventuell Inhalte an Dritte zu übermitteln, an denen Sie keine Rechte haben, um 
in das System nicht absichtlich irrelevante, irreführende oder falsche Informationen 
einzugeben; 

• um Aktivitäten vorsätzlich durchzuführen, die bewusst zu Systemstörungen führen. 
 

Des Weiteren verpflichten Sie sich zu unterlassen, 

• sich als andere Person oder anderes Rechtssubjekt auszugeben; 
• vorsätzlich falsche Informationen bei der Onlinebewerbung anzugeben, die über das 

System übermittelt werden; 
• Inhalte oder Informationen zu platzieren oder übermitteln, die Viren, Würmer, 

trojanische Pferde oder fehlerhafte Daten enthalten; 
• abzuhören, unbefugt einzudringen, zu betrügen oder zu fälschen, das System zu 

stören, zu "hacken" oder Passwörter zu entschlüsseln. 

Im Falle eines vorsätzlichen/bewussten Verstoßes behalten wir uns vor, entsprechende 
rechtliche Schritte einzuleiten und Sie von der weiteren Nutzung des Systems 
auszuschließen. 

 

Sonstiges: 

Zusätzlich zu diesen gesonderten Rechtlichen Hinweisen für die Online-Bewerbungen gelten 
die allgemeinen rechtlichen Hinweise über die Nutzung des Internetauftritts der Ensinger 
GmbH. Sie finden diese unter https://www.ensingerplastics.com/de-de/rechtliche-hinweise. 

 

 


