Vermittlungsvereinbarung
zwischen

jobprofile GmbH, Ostra-Allee 35, 01067 Dresden
Tel. 0351 – 82 95 826, Fax: 0351 – 82 95 888
- im Folgenden jobprofile GmbH genannt -

und
Name
Straße
PLZ/Ort
- im Folgenden Bewerber genannt -

1. Gegenstand

Die jobprofile GmbH ist gewillt, den Bewerber über das Portal „www.jobprofile.de“ und den freien
Arbeitsmarkt zur Vermittlung anzubieten und bemüht sich nach Kräften, dem Bewerber in ein
sozialversicherungspflichtiges Arbeitsverhältnis zu vermitteln.
Zu den Leistungen der Vermittlung gehören dabei auch jene Leistungen, die zur Vorbereitung und
Durchführung der Vermittlung erforderlich sind, insbesondere die Aufnahme der persönlichen Daten,
die Feststellung der Kenntnisse sowie die mit der Vermittlung verbundene Berufs- und
Arbeitsmarktberatung. Ein Rechtanspruch besteht jedoch nicht.

2. Vertragsdauer

Die Vereinbarung wird auf unbestimmte Zeit geschlossen. Eine Kündigung ist jederzeit von beiden
Vertragspartnern, formlos, ohne eine Frist möglich. Bereits entstandene Vergütungsansprüche von
jobprofile GmbH werden durch die Kündigung nicht berührt, auch dann nicht, wenn sich der
Vermittlungserfolg erst nach der Kündigung einstellt.

3. Abrechnung auf Grundlage des AVGS

Verfügt der Bewerber über einen Aktivierungs- und Vermittlungsgutschein der Bundesagentur für
Arbeit/Jobcenter und kommt es durch jobprofile GmbH zu einer erfolgreichen Vermittlung, wird der
vorhandene Aktivierungs- und Vermittlungsgutschein direkt mit der Agentur abgerechnet.
Die Vergütung gilt mit der Vorlage eines gültigen Original AVGS, bis zur Auszahlung durch die Agentur
für Arbeit oder Jobcenter, als gestundet.
Sollte das Original des AVGS nicht innerhalb einer Frist von 10 Tagen, nach Unterzeichnung eines
gültigen Arbeitsvertrages, vorgelegt werden, ist jobprofile GmbH berechtigt, dem Bewerber die
Vermittlungsvergütung in Höhe des auf dem AVGS angegebenen Betrages und dessen
Zahlungsbedingungen in Rechnung zu stellen.

4. Abrechnung ohne AVGS

Grundsätzlich ist die Vermittlung auch ohne AVGS möglich. In diesem Fall vermitteln wir ausschließlich
zu einem Arbeitgeber, der das Vermittlungshonorar übernimmt. Dabei ist die Vermittlung für den
Bewerber stets kostenfrei.

5. Vollmacht Vermittlungsgutschein

Der Bewerber bevollmächtigt jobprofile GmbH, die Ausstellung eines aktuellen - zur Auswahl eines
Trägers gem. § 45 Abs. 4 Satz 3 Nr. 1 und Nr. 2 SGB III oder eines Arbeitgebers gem. § 45 Abs. 4 Satz 3
Nr. 3 SGB III berechtigenden - AVGS bei Bedarf zu beantragen. Die Vollmacht umfasst auch die
Befugnis zur Entgegennahme des AVGS und von Bescheiden der zuständigen Institution einschließlich
der Bescheide zur Bewilligung oder Ablehnung der Teilnahme an der Maßnahme.
Der Bewerber erklärt sein Einverständnis zur Einholung der Vermittlungs- und
Beschäftigungsbestätigung beim zukünftigen Arbeitgeber.
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6. Datenschutz

Mit der Unterzeichnung erklärt sich der Bewerber damit einverstanden, dass wir seine übermittelten
Daten in einer Datenbank speichern und anonym, d.h. ohne persönliche Daten wie Name,
Geburtsdatum oder Anschrift auf unserem unternehmenseigenen Portal www.jobprofile.de einstellen.
Außerdem erklärt sich der Bewerber einverstanden, dass seine persönlichen Daten nur zum Zwecke der
Arbeitsvermittlung gem. § 298 SGB III Abs. 1 erhoben und verarbeitet, sowie an interessierte Firmen
weitergeleitet werden.
Im Rahmen des Vermittlungsverhältnisses werden seine persönlichen Daten dauerhaft - bis zum Erhalt
einer gegenteiligen Weisung - gespeichert und für die Vermittlung geeigneter Angebote verarbeitet
und genutzt.
Der Bewerber erklärt sich durch Unterzeichnung des Vermittlungsvertrages mit diesen
Datenschutzbestimmungen einverstanden.

7. Widerrufsbelehrung

Widerrufsrecht: Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag
zu widerrufen. Die Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage ab dem Tag des Vertragsabschlusses.
Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns:
jobprofile GmbH, Ostra-Allee 35, 01067 Dresden
Tel. 0351 – 82 95 826, Fax: 0351 – 82 95 888, E-Mail: service@jobprofile.de
mittels einer eindeutigen Erklärung (z. B. ein mit der Post versandter Brief, Telefax oder E-Mail) über
Ihren Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, informieren. Sie können dafür das beigefügte MusterWiderrufsformular verwenden, das jedoch nicht vorgeschrieben ist.
Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die Ausübung des
Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist absenden.

Folgen des Widerrufs

Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen alle Zahlungen, die wir von Ihnen erhalten haben,
einschließlich der Lieferkosten (mit Ausnahme der zusätzlichen Kosten, die sich daraus ergeben, dass
Sie eine andere Art der Lieferung als die von uns angebotene, günstigste Standardlieferung gewählt
haben), unverzüglich und spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag zurückzuzahlen, an dem die
Mitteilung über Ihren Widerruf dieses Vertrags bei uns eingegangen ist. Für diese Rückzahlung
verwenden wir dasselbe Zahlungsmittel, das Sie bei der ursprünglichen Transaktion eingesetzt haben,
es sei denn, mit Ihnen wurde ausdrücklich etwas anderes vereinbart; in keinem Fall werden Ihnen
wegen dieser Rückzahlung Entgelte berechnet.
Haben Sie verlangt, dass die Dienstleistungen während der Widerrufsfrist beginnen soll, so haben Sie
uns einen angemessenen Betrag zu zahlen, der dem Anteil der bis zu dem Zeitpunkt, zu dem Sie uns
von der Ausübung des Widerrufsrechts hinsichtlich dieses Vertrags unterrichten, bereits erbrachten
Dienstleistungen im Vergleich zum Gesamtumfang der im Vertrag vorgesehenen Dienstleistungen
entspricht.

8. Schlussbestimmungen

Vereinbarungen, die von dem vorliegenden Vermittlungsvertrag abweichen, bedürfen zur Wirksamkeit
der Schriftform.
Sollte eine Bestimmung dieses Vertrages unwirksam sein oder werden, so wird dadurch die
Wirksamkeit der anderen Bestimmungen dieses Vertrages nicht berührt. An die Stelle der unwirksamen
Bestimmung tritt eine rechtlich zulässige, die Sinn und Zweck der unwirksamen Bestimmung so nahe
wie möglich kommt.
Gerichtsstand für alle Streitigkeiten ist Dresden, der Sitz der jobprofile GmbH.
Dresden,

_______________________________
jobprofile GmbH
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_______________________________
Bewerber

