GrensMatch Nutzungsbedingungen
GrensMatch ist eine Progessive Web-App („PWA“) im Auftrag der Den Doelder Recruitment
B.V. Diese App bietet Arbeitgebern in den Niederlanden oder Belgien die Möglichkeit,
Arbeitssuchende zu finden und (über Den Dolder) mit ihnen in Kontakt zu treten. Darüber
hinaus bietet GrensMatch Arbeitsuchenden in den Niederlanden oder Belgien, die auf der
anderen Seite der Grenze arbeiten möchten, die Möglichkeit, ein Stellenangebot von einem
Arbeitgeber zu erhalten.
Diese Nutzungsbedingungen (im Folgenden die „Nutzungsbedingungen“) stellen einen
rechtsgültigen Vertrag zwischen Ihnen, als natürliche oder juristische Person, und der Den
Doelder Recruitment B.V. dar und beschreiben die Bedingungen, unter denen die
GrensMatch-App und das GrensMatch-Konto (nachfolgend gemeinsam als „GrensMatch“
oder „App“ bezeichnet) verwendet werden können. Durch die Nutzung dieser App erklären
Sie sich mit diesen Nutzungsbedingungen einverstanden. Wenn Sie mit den Bestimmungen
dieser Nutzungsbedingungen nicht einverstanden sind, kreuzen Sie das Kästchen „Ich stimme
den Bedingungen zu" nicht an und verwenden Sie GrensMatch nicht.
GrensMatch wird von der Den Doelder Recruitment B.V. mit Sitz in Kloosterzande,
Niederlande, Hof te Zandeplein 11 (im Folgenden „Den Doelder“ oder „wir“) verwaltet. Bei
Fragen zu GrensMatch oder diesen Nutzungsbedingungen wenden Sie sich bitte an Minouche
den Doelder +31 (0)114 683 115.

1 Anwendungsbereich
1.1 Diese Nutzungsbedingungen gelten für die Nutzung von GrensMatch.
1.2 Durch die Nutzung von GrensMatch akzeptieren Sie als Anwender des Dienstes (im
Folgenden
der/die
„Anwender“)
diese
Nutzungsbedingungen
und
unsere
Datenschutzerklärung.
1.3 Diese Nutzungsbedingungen und unsere Datenschutzerklärung können auch auf unserer
Website www.GrensMatch.com eingesehen, heruntergeladen und ausgedruckt werden.

2 Lizenz
2.1 GrensMatch ist eine Web-App (PWA), die über den Browser auf Ihrem Mobiltelefon,
Computer oder Tablet funktioniert.
2.2 Den Doelder gewährt dem Anwender eine nicht ausschließliche, nicht (unter-)lizenzierbare
und nicht übertragbare Lizenz zur Nutzung von GrensMatch.
2.3 Es ist dem Anwender nicht gestattet:
• GrensMatch oder Kopien davon in irgendeiner Weise zu verkaufen, abzutreten, zu
lizenzieren, zu veröffentlichen, zu verteilen oder anderweitig zu übertragen oder Dritten zur
Verfügung zu stellen;
• technische Vorkehrungen zum Schutz von GrensMatch (zu) entfernen oder (zu) umgehen
(zu lassen);

• abgeleitete Werke von GrensMatch zu erstellen;
• GrensMatch für andere als die in diesen Nutzungsbedingungen beschriebenen Zwecke zu
verwenden;
• GrensMatch zu kopieren oder zu reproduzieren;
• GrensMatch zu modifizieren, zu übersetzen, zu dekompilieren, rückwärts zusammen zu
setzen oder zurück zu entwickeln oder derartiges zu versuchen, es sei denn, dieses Verbot
hat nach geltendem Recht keine Gültigkeit; oder
• Eigentumshinweise oder Kennzeichnungen gleich welcher Art in GrensMatch zu entfernen
oder zu ändern.
2.4 Den Doelder ist jederzeit berechtigt, GrensMatch anzupassen, Daten zu ändern oder zu
entfernen, dem Anwender die Nutzung von GrensMatch durch Kündigung der Nutzungslizenz
zu verbieten, die Nutzung von GrensMatch einzuschränken oder den Zugang zu GrensMatch
ganz oder teilweise, vorübergehend oder dauerhaft zu verweigern. GrensMatch wird den
Anwender in geeigneter Weise darüber informieren.

3 Gebrauch von GrensMatch
3.1 GrensMatch ist für die Nutzung durch Arbeitssuchende/Arbeitnehmer und Arbeitgeber
(Anwender) in der Region Antwerpen, Ost- und Westflandern (Belgien) und im westlichen
Nord-Brabant und in Zeeland (Niederlande) (im Folgenden die „Grenzregion“) vorgesehen.
Wenn der Anwender außerhalb dieser Region wohnt, aber bereit ist, in dieser Region zu
arbeiten, ist die Nutzung erlaubt.
3.2 Mithilfe von GrensMatch kann ein Arbeitgeber/Anwender in der Grenzregion nach
Arbeitssuchenden suchen und deren Lebenslauf einsehen. Ein Arbeitnehmer/Anwender kann
sich an einen Berater von GrensMatch wenden, um Informationen und Empfehlungen zur
Arbeit über der Grenze zu erhalten.
3.3 Den Doelder garantiert nicht, dass die Lebensläufe und andere Informationen, die von
Anwendern über GrensMatch zur Verfügung gestellt werden, aktuell, vollständig oder korrekt
sind.
3.4 Den Doelder wird durch die Nutzung von GrensMatch durch die Anwender in keiner Weise
Partei eines (Arbeits-)Vertrags zwischen einem Arbeitssuchenden und/oder einem
Arbeitgeber. Den Doelder kann ihre Dienste jedoch einem Arbeitssuchenden und/oder einem
Arbeitgeber anbieten, nachdem ein Match zwischen einem Arbeitssuchenden und einem
Arbeitgeber entstanden ist.
3.6 Die Verwendung von GrensMatch erfolgt auf eigene Kosten und eigenes Risiko. Sie
können die (GrensMatch-)App herunterladen, unabhängig davon, ob Sie den GrensMatchDienst nutzen, aber Sie müssen die App mit Ihrem GrensMatch-Konto verknüpfen, wenn Sie
die volle Funktionalität aktivieren möchten.
3.7 Wenn ein Anwender unter 16 Jahre alt ist, darf er GrensMatch nur mit Zustimmung eines
Elternteils oder gesetzlichen Vertreters nutzen. Durch die Annahme dieser
Nutzungsbedingungen garantiert der Anwender, dass er 16 Jahre oder älter ist oder über die
Erlaubnis eines Elternteils oder gesetzlichen Vertreters verfügt.
3.8 Um GrensMatch in vollem Umfang nutzen zu können, muss der Anwender (sowohl
Arbeitnehmer als auch Arbeitgeber) ein GrensMatch-Konto anlegen. Alle personenbezogenen

Daten, die Sie uns zur Verfügung stellen, unterliegen den Datenschutzrichtlinien von Den
Doelder. Durch die Nutzung von GrensMatch und/oder des Dienstes von Den Doelder erklären
Sie, dass Sie die Nutzungsbedingungen und Datenschutzrichtlinien verstanden haben und
akzeptieren. Es werden nur vollständige und wahrheitsgemäße Anmeldungen bearbeitet. Im
Falle von Datenänderungen muss der Anwender diese Daten unverzüglich über sein
persönliches Konto ändern. Sie verstehen und akzeptieren, dass Den Doelder Ihre
personenbezogenen Daten offenlegen kann, wenn dies gesetzlich vorgeschrieben ist, wenn
dies zur Vertragserfüllung erforderlich ist oder wenn dies in der aufrichtigen Überzeugung
geschieht, dass eine solche Offenlegung für den Fortgang eines Gerichtsverfahrens, die
Durchsetzung der Bedingungen dieser Nutzungsbedingungen oder den Schutz der Rechte,
des Eigentums oder der Sicherheit von GrensMatch, der Anwender oder der Öffentlichkeit
notwendig ist.
3.9 Wenn der Anwender Informationen oder Daten über GrensMatch zur Verfügung stellt (im
Folgenden „Beitrag“), darf der Beitrag unter keinen Umständen illegale oder anstößige
(einschließlich sexistischer, pornografischer, rassistischer und diskriminierender) Inhalte
haben oder (anderweitig) die Privatsphäre oder berechtigte Interessen Dritter verletzen. Der
Anwender garantiert außerdem, dass der Beitrag über GrensMatch nicht die (geistigen
Eigentums-)Rechte Dritter verletzt und hält Den Doelder schadlos gegen alle Ansprüche Dritter
(und daraus entstehende Kosten und Schäden), die sich aus der Platzierung eines Beitrags
über GrensMatch ergeben. Illegale oder anstößige Inhalte werden von uns entfernt.
3.10 Der Anwender erteilt Den Doelder die Erlaubnis, den vom Anwender zur Verfügung
gestellten Lebenslauf an die Arbeitgeber weiterzuleiten, die sich für das Profil des Anwenders
interessieren.

4 Dienstleistungen
GrensMatch verarbeitet Ihre personenbezogenen Daten für die Ausführung unserer
Dienstleistungen. Die Daten werden für die folgenden Zwecke verwendet:
• Arbeitsvermittlung in der Grenzregion;
• Um Ihnen Informationen über Grenzarbeit zur Verfügung zu stellen;
• Um Sie per Telefon oder E-Mail zu kontaktieren, wenn dies für die Ausführung unseres
Dienstes erforderlich ist;
• Um Sie über Änderungen an unseren Dienstleistungen und Produkten zu informieren;
• Um Ihnen die Möglichkeit zu geben, ein Benutzerkonto zu erstellen.

5 Anmeldung eines Benutzerkontos
5.1 Der Anwender kann ein Konto über GrensMatch erstellen und hat die Wahl zwischen
einem Konto für Arbeitgeber oder Arbeitnehmer. Nachdem ein Anwender ein Konto erstellt
hat, prüft ein Mitarbeiter von Den Doelder, ob der Anwender die Anforderungen erfüllt.
5.2 Das Konto wird erstellt, nachdem Den Doelder ein Passwort und einen Aktivierungscode
an die vom Anwender angegebene E-Mail-Adresse geschickt hat, mit denen der Anwender
sein Konto aktivieren kann.

5.3 Den Doelder behält sich das Recht vor, eine Kontoanmeldung abzulehnen oder das Konto
nach der Anmeldung zu annullieren, beispielsweise im Falle von Sanktionen. Den Doelder gibt
in der Regel auf Anfrage eines (potenziellen oder ehemaligen) Anwenders den Grund für die
Ablehnung oder Annullierung an, ist aber nicht dazu verpflichtet.
5.4 Die Anmeldedaten sind streng persönlich und dürfen Dritten nicht zugänglich gemacht
werden. Der Anwender ist für die Verwendung seiner Anmeldedaten verantwortlich, auch
wenn dies ohne sein Wissen geschieht.
5.5 Der Anwender warnt Den Doelder sofort, wenn er den Verdacht hat, dass seine
Anmeldedaten einem Dritten bekannt sind oder dass anderweitig Unregelmäßigkeiten
auftreten.
5.6 Es ist einem Anwender nicht gestattet, mehr als ein (1) Konto zu beantragen oder zu
verwalten. Darüber hinaus ist es einem Anwender nicht gestattet, ein Konto (erneut) zu
beantragen oder zu verwalten, nachdem Den Doelder den Antrag eines (potenziellen)
Anwenders auf ein Konto abgelehnt oder ein Konto des Anwenders nach der Anmeldung
aufgrund einer in Artikel 3.8 beschriebenen Situation aufgehoben hat.

6 Geistige Eigentumsrechte
6.1 Titel, Eigentum und alle Rechte (einschließlich, aber nicht beschränkt auf geistige
Eigentumsrechte) an GrensMatch, einschließlich der zugrundeliegenden Software, Bilder,
Video- und Tonfragmente, einschließlich der daraus resultierenden Datenbanken, liegen
ausschließlich und exklusiv bei Den Doelder oder ihrem/ihren Lizenzgeber(n).
6.2 Der Anwender respektiert jederzeit den guten Ruf von Den Doelder und stellt sicher, dass
die Nutzung von GrensMatch in keiner Weise die Rechte und/oder den Ruf von Den Doelder
oder Dritten schädigt.

7 Haftung
7.1 GrensMatch wurde mit größter Sorgfalt zusammengestellt. Den Doelder kann jedoch nicht
garantieren, dass GrensMatch immer verfügbar ist oder ohne Unterbrechung, Fehler oder
Mängel funktioniert und dass die bereitgestellten Informationen vollständig, korrekt oder aktuell
sind. Den Doelder behält sich das Recht vor, GrensMatch (unangekündigt) vorübergehend
oder dauerhaft einzustellen, ohne dass die Anwender daraus irgendwelche Rechte ableiten
können.
7.2 Die bereitgestellten Informationen sind unverbindlich und als Dienstleistung für den
Anwender gedacht. Den Doelder ist nicht haftbar für (mögliche Fehler in) Informationen,
Beiträgen und anderen Materialien oder Äußerungen, die Anwender oder Dritte über
GrensMatch platzieren oder zur Verfügung stellen. Den Doelder behält sich das Recht vor,
(unangekündigt) bestimmte Informationen, Beiträge oder andere Materialien oder Äußerungen
auf GrensMatch zu entfernen.
7.3 Den Doelder haftet nicht für Schäden oder Verletzungen, die durch die Verwendung von
GrensMatch entstehen.
7.4 Wir weisen den Anwender ausdrücklich darauf hin, dass die grenzüberschreitende Arbeit
besondere steuerliche und/oder rechtliche Aspekte haben kann, und empfehlen dem
Anwender, sich darüber zu informieren. Den Doelder ist nicht haftbar für rechtliche Ansprüche,

die ein Anwender haben könnte. Darüber hinaus haftet Den Doelder nicht für steuerliche
Ansprüche, die sich aus der Nutzung von GrensMatch ergeben.
7.5 Der Anwender schützt Den Doelder vor allen möglichen Ansprüchen Dritter, die sich aus
der Nutzung von GrensMatch, der Nichteinhaltung oder nicht korrekten Einhaltung
gesetzlicher oder vertraglicher Verpflichtungen gegenüber Den Doelder, einem anderen
Anwender von Den Doelder oder einem Dritten ergeben. Der Anwender entschädigt Den
Doelder für alle Schäden (einschließlich angemessener Kosten), die Den Doelder infolge
solcher Ansprüche erleidet.

8 Beendigung der Nutzung von GrensMatch
8.1 Der Anwender kann die Nutzung von GrensMatch jederzeit beenden, indem er
GrensMatch von seinem Mobilgerät entfernt oder deinstalliert und das zugehörige persönliche
Konto auflöst.
8.2 Wir behalten uns das Recht vor, GrensMatch und diese Nutzungsbedingungen ohne
vorherige Ankündigung zu ändern, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die Erhebung
einer Gebühr für GrensMatch oder die Änderung der Funktionalität oder des
Erscheinungsbildes von GrensMatch. Sollte Den Doelder die Nutzungsbedingungen ändern,
haben Sie das Recht, diese Nutzungsbedingungen innerhalb von zwei Monaten nach
Kenntnisnahme der Änderung der Nutzungsbedingungen oder der Änderung der
Funktionalität kostenlos zu kündigen und die Nutzung von GrensMatch einzustellen. Den
Doelder kann Ihre Nutzung von GrensMatch, der Nutzungsbedingungen oder des
GrensMatch-Dienstes jederzeit mit oder ohne vorherige Ankündigung beenden.
8.3 Wir haben das Recht, das Konto eines Anwenders zu kündigen, wenn der Anwender das
Konto über einen Zeitraum von 3 Monaten nicht benutzt hat und auf unsere diesbezügliche
Benachrichtigung nicht reagiert wurde.
8.4 Den Doelder ist nicht verpflichtet, Kosten oder Schäden zu ersetzen, die dem Anwender
im Zusammenhang mit der Beendigung eines Benutzerkontos aus welchem Grund auch
immer entstehen.

9 Verschiedenes
9.1 Auf diese Nutzungsbedingungen ist niederländisches Recht anwendbar.
9.2 Jegliche Streitigkeiten bezüglich dieser Nutzungsbedingungen werden bei der Rechtbank
(≈ Landgericht) Zeeland-West-Brabant, Zweigstelle Middelburg, anhängig gemacht.
9.3 Die Nutzungsbedingungen haben keinen Einfluss auf Ihre zwingenden Rechte als
Verbraucher.

