Nutzungsbedingungen für registrierte
Ausbildungsbetriebe auf der Jobplattform
jobs.dualeakademie.at
Die Webseite jobs.dualeakademie.at ist eine Jobplattform exklusiv für Stellenausschreibungen im
Rahmen der Dualen Akademie der Wirtschaftskammern Österreichs und gibt DA
Ausbildungsbetrieben die Möglichkeit, ihre offenen Stellen im Rahmen des DA Ausbildungsangebotes
rasch und gezielt zu veröffentlichen. Bei dieser Dienstleistung handelt es sich um ein kostenloses
Service, welches von den Wirtschaftskammern Österreichs zur Verfügung gestellt wird und im
speziellen die Zielgruppe von Maturant:innen, Studienabbrecher:innen und Berufsumsteiger:innen
adressiert.
Für die Nutzung der Dienstleistungen durch registrierte Ausbildungsbetriebe („Nutzer“) der
Jobplattform jobs.dualeakademie.at gelten folgende Bedingungen:
1. Der Nutzer verpflichtet sich zu wahrheitsgemäßen und vollständigen Angaben bei der
Unternehmenspräsentation und der Jobausschreibung. Der Nutzer ist für die
Rechtskonformität, Vollständigkeit, Richtigkeit und Aktualisierung seiner Inhalte selbst
verantwortlich.
2. Die Jobausschreibungen dürfen ausschließlich für Jobs der Dualen Akademie verwendet
werden. Der Administrator der Webseite behält sich vor, sämtliche Inhalte, die nicht der
Dualen Akademie entsprechen, von der Webseite zu nehmen. Beachten Sie bitte auch das
Wording der Dualen Akademie und verwenden Sie vorzugsweise „Trainee und
Traineeprogramm“ anstelle „Lehrling oder Lehre“.
3. Der Nutzer wird das Büro der Dualen Akademie umgehend ab Kenntniserlangung per E-Mail
an dualeakademie@wko.at über eine Entwendung bzw. unrechtmäßige Verwendung des
Passwortes benachrichtigen.
4. Mit der Erfassung von Stellenangeboten gibt der Nutzer sein Einverständnis, dass diese
Stellenangebote durch die Duale Akademie beworben werden können.
5. Die Duale Akademie kann die Aufnahme von Inhalten des Nutzers insbesondere dann
verweigern bzw. eingestellte Inhalte jederzeit entfernen, wenn diese nicht den
Anforderungen an die Gestaltung von Stellenangeboten der Dualen Akademie entsprechen
(zB Ausbildungsangebote außerhalb des DA Ausbildungsprogrammes), gegen die guten Sitten
(§ 879 ABGB) verstoßen oder die Veröffentlichung aus sonstigen Gründen rechtswidrig und
unzumutbar ist. Die Duale Akademie ist berechtigt, den Zugang des Nutzers unverzüglich zu
sperren bzw. den Account des Nutzers zu löschen, wenn er wiederholt gegen die
Anforderungen an die Gestaltung von Stellenanzeigen verstoßen oder rechtswidrige Inhalte
eingestellt hat.
6. Der Nutzer kann die Unternehmensregistrierung auf der Online-Jobplattform jederzeit
widerrufen. Zum Widerruf genügt eine Nachricht an dualeakademie@wko.at
7. Der Nutzer erklärt, dass er über die erforderlichen Nutzungsrechte der Inhaber von UrheberMarken-, Leistungsschutz-, Persönlichkeits- und sonstigen Rechten an den von ihm
eingestellten Unterlagen besitzt.
8. Die Duale Akademie stellt als Plattformbetreiber lediglich die Infrastruktur für die OnlineJobplattform unentgeltlich zur Verfügung und trifft keine Verpflichtung, die eingegebenen
Inhalte auf Einhaltung der einschlägigen gesetzlichen Bestimmungen zu prüfen.
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