
Nutzungsbedingungen 

für das Veranstaltungsmanagement im Karriereportal Mittelsachsen  

Präambel 

Das Landratsamt Mittelsachsen bietet als Serviceleistung mit seiner Firmendatenbank und dem 

Karriereportal eine internetgestützte Plattform an, auf der sich Unternehmen mit Sitz bzw. 

Niederlassung auf dem Gebiet des Landkreises Mittelsachsen vorstellen sowie 

Stellenausschreibungen und Veranstaltungstermine veröffentlichen können. Im 

Veranstaltungsmanagement wird das Online-Anmeldeverfahren für die hier veröffentlichten 

Veranstaltungen umgesetzt. 

§ 1 Betreiber 

Das Landratsamt Mittelsachsen, Frauensteiner Straße 43, 09599 Freiberg, nachfolgend Betreiber 

genannt, betreibt die Firmendatenbank und das Karriereportal auf seiner Internetseite 

www.wirtschaft-in-mittelsachsen.de. 

§ 2 Veranstalter 

Bei der Einstellung von Veranstaltungsterminen ist das einstellende Unternehmen Veranstalter. 

§ 3 Nutzer 

(1) Zur Nutzung dieses Portals ist jede natürliche oder juristische Person berechtigt, nachfolgend 

Nutzer genannt. 

(2) Die Nutzung des Portals und die Anmeldung des Nutzers zu einer oder mehreren 

Veranstaltungen sind unentgeltlich. 

§ 4 Registrierung und Anmeldung als Nutzer, Speicherung personenbezogener Daten 

(1) Für die Anmeldung eines Nutzers zu einer oder mehreren Veranstaltungen macht sich die 

Übermittlung von Daten zum Betreiber und zum Veranstalter erforderlich. 

(2) Mit seiner Anmeldung zu einer oder mehreren Veranstaltungen stimmt der Nutzer und, im Fall 

der Minderjährigkeit, sein gesetzlicher Vertreter der Speicherung und Übermittlung der 

personenbezogenen Daten zum Betreiber und zum Veranstalter zu.  

(3) Ist der Nutzer Schüler an einer mittelsächsischen Schule, wird die vom Nutzer bei seiner 

Anmeldung angegebene Schule vom Betreiber über die Anmeldung informiert. Wählt der Nutzer 

keine im Portal hinterlegte Schule aus, geht die Information über die Anmeldung an den Betreiber. 

(4) Die personenbezogenen Daten des Nutzers werden drei Monate, beginnend ab dem 01. des auf 

die Veranstaltung folgenden Monats unwiderruflich gelöscht. Gehört die Veranstaltung zu einer 

Veranstaltungsreihe zählt die letzte Veranstaltung dieser Reihe im laufendem Jahr. 

§ 5 Nutzung personenbezogener Daten 

(1) Die mit der Anmeldung des Nutzers erhobenen Daten werden zur Registratur des Nutzers im 

Veranstaltungsmanagement beim Betreiber, zur Reservierung des gewünschten 

Veranstaltungsplatzes beim Veranstalter, für statistische Erhebungen und zur Kommunikation von 

Betreiber oder Veranstalter mit dem Nutzer verwendet.  

(2) Mit seiner Anmeldung stimmt der Nutzer zu, vom Betreiber und Veranstalter über zusätzliche, die 

Veranstaltung ergänzende oder weitere, zum Thema der Veranstaltung passende Angebote oder 
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organisatorische Änderungen der Veranstaltung informiert zu werden. Die Kommunikation erfolgt 

über die vom Nutzer bekanntgegebenen Kontaktmöglichkeiten. 

(3) Eine Weitergaben der personenbezogenen Daten des Nutzers zu einem anderen Zweck oder an 

sonstige Dritte erfolgt nicht. 

§ 5 Urheberrecht 

Das Urheberrecht an der Datenbank des Portals liegt in seiner Gesamtheit beim Betreiber. 

§ 6 Haftungsbeschränkung des Betreibers 

(1) Der Betreiber haftet nicht für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers und der 

Gesundheit des Nutzers die im Zusammenhang mit der Anmeldung oder dem Besuch von 

Veranstaltungen entstehen. Für sonstige Schäden haftet der Betreiber nur, wenn sie auf einer 

vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung des Betreibers oder seines gesetzlichen 

Vertreters oder Erfüllungsgehilfen beruhen. Eine Haftung des Betreibers für alle übrigen Schäden ist 

ausgeschlossen.  

(2) Der Betreiber haftet nicht für den Inhalt, die Rechtmäßigkeit, Zulässigkeit, Richtigkeit, 

Vollständigkeit oder Aktualität der Angaben, die der Veranstalter in das Portal einstellt. Dies liegt 

allein in der Verantwortlichkeit des Veranstalters. 

(3) Der Betreiber haftet nicht für Inhalte von anderen Websites, die mit dem Betreiber verlinkt sind. 

Er macht sich deren Inhalte nicht zu Eigen und übernimmt keine Verantwortung. 

§ 7 Anwendung deutschen Rechts 

Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland. 

§ 8 Schlussbestimmungen 

Sofern eine Bestimmung dieser Nutzungsbedingungen unwirksam ist oder wird, bleiben die übrigen 

Bestimmungen davon unberührt. Die unwirksame Bestimmung gilt als durch eine solche wirksame 

ersetzt, die dem Sinn und Zweck der unwirksamen Bestimmung bei wirtschaftlicher Betrachtung am 

nächsten kommt. Gleiches gilt für eventuelle Regelungslücken.  


