Allgemeine Geschäftsbedingungen
1. Geltungsbereich
Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen (nachfolgend "AGB") gelten für alle Verträge, die ein
Unternehmer (nachfolgend "Anzeigenkunde") mit RM Handelsmedien GmbH & Co. KG, Stolberger
Str. 84, 50933 Köln (nachfolgend "RM Handelsmedien") hinsichtlich der auf dem Online Stellenmarkt
unter www.baumarktmanager.de angebotenen kostenpflichtige Leistungen (nachfolgend: Anzeigen)
abschließt.
Der Online-Stellenmarkt steht für Berufe aus der Baumarktbranche zur Verfügung und richtet sich an
das Management der Handels- und Industrieunternehmen. Stellenbewerber können sich bei Interesse
direkt Online bei dem Anzeigenkunden bewerben.
Hiermit wird der Einbeziehung von eigenen Bedingungen des Anzeigenkunden widersprochen, es sei
denn, es ist etwas anderes vereinbart.
2.Vertragsgegenstand / Leistungsumfang / Preise
RM Handelsmedien bietet dem
Anzeigenkunden die Möglichkeit, auf der Seite
www.baumarktmanager.de kostenpflichtig Anzeigen zu buchen. RM Handelsmedien veröffentlicht die
vom Anzeigenkunden gelieferten und auf www.bauchfachmedien.de hochgeladenen Daten, Texte.
Logos, für den vertraglich festgelegten Zweck und für den vereinbarten Zeitpunkt von 30 Tagen. RM
Handelsmedien ist berechtigt, die Anzeigen auch in anderen auf www.baumarktmanager.de
aufgeführten Partner-Kommunikationsplattformen im Internet zu veröffentlichen.
Entscheidet sich der Anzeigenkunde vor Ablauf der Laufzeit von 30 Tagen zur Löschung der Anzeige,
so ist die Vergütung für die volle Laufzeit zu entrichten.
Hinsichtlich des genauen Leistungsumfanges der einzelnen Produkte sowie der Preise gelten die
jeweils gültigen unter www.baufachmedien.de angegebenen Preise mit den dort aufgeführten
Leistungen, wenn sich nicht aus geschlossenen Einzelverträgen etwas Abweichendes ergibt. Die
angegebenen Preise sind Nettopreise.
3. Vertragsschluss
Durch das vollständige Ausfüllen der Online-Anzeigenvorlage durch den Anzeigenkunden und
anschließender Übersendung dieser Vorlage an RM Handelsmedien, unterbreitet der Anzeigenkunde
RM Handelsmedien ein Angebot. Der Anzeigenkunde erhält sodann eine automatisch generierte
Bestätigung des Eingangs der Online-Anzeigenvorlage. Die Bestätigung über den Eingang der
Anzeigenvorlage wird automatisch generiert und stellt noch keine Annahmeerklärung dar.
RM Handelsmedien prüft die vom Anzeigenkunden übersandte Online Anzeigenvorlage auf
Vollständigkeit und mögliche Verstöße gegen Punkt 3 dieser AGB. Mit der finalen Freigabeerklärung
der Anzeige durch RM Handelsmedien gilt das Angebot des Anzeigenkunden als angenommen und
der Vertrag als geschlossen.
RM Handelsmedien wird die Anzeige innerhalb von 3 Werktagen nach Vertragsschluss
veröffentlichen. Die Frist zur Veröffentlichung beginnt am Tag nach Zusendung der Freigabeerklärung durch
den Anzeigenkunden und endet mit Ablauf des dritten Werktages, welcher auf die Freigabeerklärung folgt.

Samstage und Feiertage gelten nicht als Werktage. Eine Haftung für eine spätere Onlinestellung der
Anzeigen auf baumarktmanager.de ist auf Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit beschränkt.

4.Pflichten des Anzeigenkunden / rechtswidrige Inhalte
Die Eingabe der Inhalte der Stellenanzeige erfolgt durch den Anzeigenkunden über Eingabemasken
auf www.baumarktmanager.de. Der Anzeigenkunde füllt dabei ein Online-Anzeigenformular aus. Er
hat darin alle Informationen wahrheitsgemäß anzugeben. Die Anzeige darf nicht
 gegen geltendes Recht verstoßen,
 eine Art von
Schnellballsysteme, „Club Mitgliedschaften, Direktvertriebswege oder
Handelsvertretertätigkeiten beinhalten, die eine finanzielle Vorleistung vom Bewerber
beinhalten,
 links zu Webseiten enthalten die verleumderisch, beleidigend, obszön oder bedrohend sind
und nach Meinung des RM Handelsmedien rassistische, sexistische, diskriminierende o.a.
beinhalten

RM Handelsmedien behält sich das Recht vor, nach alleinigem Ermessen eine den Vorgaben nicht
entsprechende Anzeige zu entfernen.
Der Anzeigenkunde gewährleistet, dass alle von ihm auf „baumarktmanager.de veröffentlichten Inhalte
oder Teile davon frei von Rechten Dritter sind.
Der Anzeigenkunde verpflichtet sich für den reibungslosen Eingang von Bewerber-E-Mails eine gültige
E-Mail Adresse einzurichten.
5. Rechnungstellung
Die Zahlung der Rechnungsbeträge ist innerhalb von 30 Tagen nach Rechnungsdatum netto ohne
Abzug fällig und auf die in der jeweiligen Rechnung genannte Bankverbindung zu überweisen. Bei
Zahlungen innerhalb von 10 Tagen nach Rechnungsdatum werden 2% Skonto gewährt.
6. Gutscheine
In unregelmäßigen Abständen werden Gutscheine erstellt, deren jeweils definierter Rabatt dem
Rechnungsbetrag im Warenkorb abgezogen wird. Die Höhe des Rabatts, sowie die Gültigkeitsdauer
sind bei den verschiedenen Gutscheinen individuell festgelegt und können der jeweiligen
Beschreibung des Gutscheins entnommen werden. Es besteht kein Anspruch auf Erhalt eines
Gutscheins oder einer sonstiger Rabattierung.
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