Hiermit bestelle ich (nachfolgend Bewerber genannt)
verbindlich:
Name:
Vorname:
Anschrift:
Mail:
Telefon:
einen professionellen Bewerbungscheck für 49,95 € durch das KÖTTER Military Recruiting
Center, Münchner Straße 18 in 85774 Unterföhring (nachfolgend Karriereberatung
genannt). Der Bewerbungscheck umfasst:






Analyse der kompletten Unterlagen mit struktureller Verbesserung und inhaltlichen
Optimierung
Übersetzung des militärischen Sprachjargon in für Arbeitgeber verständliche Sätze und
Textbausteine
formale Bewertung deiner kompletten Bewerbungsunterlagen (Vollständigkeit,
Individualität, Übersichtlichkeit sowie Aussagekraft)
Prüfung der Wirkung des Bewerbungsfotos, Gestaltung und Design
hilfreiche Tipps und Unterstützung für deine erfolgreiche Bewerbung und Hinweise zur
Gesprächsführung

Mit deiner Unterschrift stimmst du der Datenschutzerklärung und den allgemeinen
Geschäftsbedingungen (siehe Anhang) zu.

_______________________________
Unterschrift

___________________________
Datum, Ort

Bitte sende dieses Formular unterschrieben an die Mailadresse:
soldaten.bewerbung@koetter.de mit dem Hinweis „Bewerbungscheck“.
Nach Abschluss des Bestellvorgangs erhältst du von uns per E-Mail eine Bestellbestätigung
und die Rechnung. Damit wir deine Unterlagen gründlich durchforsten und Korrekturhinweise
geben können, benötigen wir unbedingt folgende Anhänge, die du der o.g. Mail beifügen
kannst:
Anschreiben, Lebenslauf, eventuell Stellenausschreibung (Link im Bemerkungsfeld oder PDF)
und weitere Anlagen (z.B. Zeugnisse, Nachweise, Motivationsschreiben)
Stand: Mai 2018

Allgemeine Geschäftsbedingungen
Mit der Unterschrift werden die folgenden „Allgemeinen
Geschäftsbedingungen“ anerkannt; dies gilt zugleich für die
beigefügte Datenschutzerklärung.



1. Vertragsgegenstand

Die KÖTTER Akademie stellt Bewerbern der Bundeswehr über
die Internetplattform www.KÖTTER/Soldaten.de KundenServices sowie Dienstleistungen zur Verfügung.
Wir bieten unseren Auftraggebern „Bewerbern“ u.a. folgende
Online-Leistungen: Zugriffsmöglichkeit auf Stellenangebote,
Teilnahme an Karriereevents, Nutzung von Bewerbungschecks
sowie Informationen rund um Karrierechancen nach der
Bundeswehrzeit.
Das Dienstleistungsangebot „Bewerbungscheck“ umfasst die
Analyse der kompletten Bewerbungsunterlagen, die
inhaltliche und strukturelle Prüfung, die Übersetzung des
militärischen Sprachchargon in für Arbeitgeber verständliche
Sätze und Hinweise zur Gesprächsführung.
Ein weiteres Dienstleistungsangebot ist die Direktvermittlung
unserer Auftraggeber „Bewerber“ an den jeweiligen
Wunscharbeitgeber oder die Vermittlung über die
Arbeitnehmerüberlassung und im Rahmen der Zeitarbeit.



2. Vertragsschluss

Der Vertrag kommt zustande, wenn wir per Mail, Fax oder
schriftlich den unterschriebenen Auftrag bzw. die Bestellung
erhalten. Der Auftraggeber hält zur Auftragsbestätigung eine
Rechnung.
Wir behalten uns vor, vom Auftraggeber erteilte Aufträge nicht
auszuführen oder bereits im Internet veröffentlichte
Leistungselemente wieder zu entfernen, soweit die zu
veröffentlichenden Inhalte gegen gesetzliche Vorgaben,
behördliche Verbote, Rechte Dritter oder gegen die guten
Sitten verstoßen („Unzulässige Inhalte“). Die Zahlungspflicht
des Kunden bleibt hiervon unberührt. Der Auftraggeber stellt
uns auf erstes Anfordern von allen Ansprüchen frei, die Dritte
wegen unzulässiger Inhalte oder sonstiger Gesetzesverstöße,
die vom Auftraggeber zu vertreten sind. Die Freistellung
umfasst die erforderlichen Rechtsverfolgungskosten.



3. Zahlungsbedingungen

Sofern keine anderen Zahlungsbedingungenen schriftlich
vereinbart werden, ist die Zahlung mit der Rechnungsstellung
fällig. Die Rechnungserstellung erfolgt mit Beginn der
Leistungserbringung. Die Zahlungen haben unabhängig von
den Leistungen Dritter (z.B. des Berufsförderungsdienstes) zu
erfolgen.



4. Rücktritt

werden kann. Bereits gezahlte Kosten werden in diesem
Falle erstattet. Erfolgt ein späterer Rücktritt, so werden 50
% der Kosten fällig. Maßgebend ist der Eingang der
Rücktrittserklärung bei der KÖTTER Akademie.

5. Beendigung des Vertrages
Das Angebot des Bewerbungschecks endet mit der dritten
Prüfung, der sogenannten „Endabnahme“ der Unterlagen
des jeweiligen Auftraggebers.

6. Geheimhaltung, Datenschutz
Die Vertragsparteien verpflichten sich, alle Informationen
und Daten, die sie vom Vertragspartner erhalten,
vertraulich zu behandeln und Dritten nicht zugänglich zu
machen soweit und solange diese Informationen nicht
allgemein zugänglich sind oder geworden sind. Die
Verpflichtung erstreckt sich über die Beendigung des
Vertrages hinaus. Als Dritte gelten nicht die mit dem
jeweiligen Partner in Sinne von § 15 AktG verbundenen
Unternehmen, sowie Personen und Unternehmen, die
zwecks Vertragserfüllung vom Partner beauftragt werden,
soweit sie in gleicher Weise zur Geheimhaltung
verpflichtet wurden bzw. werden.
Der Auftraggeber wird hiermit gemäß § 33 Abs. 1
Bundesdatenschutzgesetz davon unterrichtet, dass wir
seine personenbezogenen Daten speichern und für
Vertragszwecke verarbeiten.

7. Haftung
Eine Haftung von uns sowie unserer Vertreter oder
Erfüllungsgehilfen auf Schadensersatz, insbesondere
wegen Verzugs, Nichterfüllung, Schlechterfüllung oder
unerlaubter Handlung besteht nur bei Verletzung von
Kardinalpflichten, auf deren Erfüllung der Auftraggeber in
besonderem
Maße
vertrauen
darf.
Der
Haftungsausschluss gilt nicht für die Fälle des Vorsatzes
und der groben Fahrlässigkeit oder für eine Haftung
wegen zugesicherter Eigenschaften.



8. Nebenabreden

Nebenabreden
Schriftform.

bedürfen

ihrer

Wirksamkeit


9. Gerichtstand und Erfüllungsort
Erfüllungsort ist München. Gerichtsstand ist Essen

Der Auftraggeber kann vom Vertrag kostenfrei zurücktreten,
wenn er den Rücktritt unter Einhaltung einer Frist von
mindestens sieben Werktagen nach Auftragseingang
schriftlich der KÖTTER Akademie mitteilt. Tritt der
Auftraggeber unter Einhaltung der kostenfreien Stornofrist
zurück und hat er die Rechnung der KÖTTER Akademie
bereits erhalten, so muss die Originalrechnung eingereicht
werden, damit das Weitere in der Buchhaltung veranlasst
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Datenschutzerklärung
Der Schutz deiner Privatsphäre und personenbezogenen Daten ist uns ein wichtiges Anliegen. Daher
betreiben wir unsere Internetaktivitäten ausschließlich unter Berücksichtigung der jeweils anzuwendenden
Datenschutzgesetze.

Persönliche Daten

Wir verarbeiten deine personenbezogenen Daten (im Wesentlichen Kontaktinformationen, Bewerbungsdaten, Angaben zum beruflichen Werdegang, zu Ausbildung/Qualifikationen und Beurteilungen), um den
Bewerbungscheck durchführen zu können. Diese persönlichen Daten werden von uns streng vertraulich
behandelt, eine Weitergabe an Dritte außerhalb von KÖTTER und verbundenen Unternehmen findet nicht
statt. Sofern nicht im Rahmen dieser Datenschutzerklärung ausdrücklich angegeben, werden die bei uns
gespeicherten Daten gelöscht, sobald sie für ihre Zweckbestimmung nicht mehr erforderlich sind und der
Löschung keine gesetzlichen Aufbewahrungspflichten entgegenstehen.
Zu jedem Zeitpunkt kannst du dich über die personenbezogenen Daten, deren Herkunft und Empfänger
und den Nutzen der Datenverarbeitung informieren und unentgeltlich eine Korrektur, Sperrung oder
Löschung dieser Daten verlangen. Bitte nutze dafür die im Impressum angegebenen Kontaktwege. Für
weitere Fragen zum Thema stehen wir ebenfalls jederzeit zur Verfügung.
Verantwortlicher gem. Art. 4 Abs. 7 EU-Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO) ist die KÖTTER GmbH &
Co. KG Verwaltungsdienstleistungen, Wilhelm-Beckmann-Straße 7 in 45307 Essen, per E-Mail erreichbar
unter info@koetter.de. Das vollständige Impressum findest du hier: www.koetter.de/impressum. Unseren
Datenschutzbeauftragten erreichst du unter Datenschutz@koetter.de oder über unsere Postadresse mit
dem Zusatz „An den Datenschutzbeauftragten“.

Leistungen

Die KÖTTER Akademie stellt Bewerbern der Bundeswehr über die Internetplattform
www.KÖTTER/Soldaten.de Kunden-Services sowie Dienstleistungen zur Verfügung. Wir bieten unseren
Auftraggebern „Bewerbern“ u.a. folgende Online-Leistungen: Zugriffsmöglichkeit auf Stellenangebote,
Teilnahme an Karriereevents, Nutzung von Bewerbungschecks sowie Informationen rund um
Karrierechancen nach der Bundeswehrzeit. Das Dienstleistungsangebot „Bewerbungscheck“ umfasst die
Analyse der kompletten Bewerbungsunterlagen, die inhaltliche und strukturelle Prüfung, die Übersetzung
des militärischen Sprachjargon in für Arbeitgeber verständliche Sätze und Hinweise zur Gesprächsführung.
Ein weiteres Dienstleistungsangebot ist die Direktvermittlung unserer Auftraggeber „Bewerber“ an den
jeweiligen Wunscharbeitgeber oder die Vermittlung über die Arbeitnehmerüberlassung und im Rahmen der
Zeitarbeit.

Urheberrecht

Die Inhalte dieser Website sind urheberrechtlich geschützt. Ohne schriftliche Genehmigung seitens
KÖTTER darf der Inhalt dieser Seite in keiner Form (Fotokopie, Mikrofilm oder einem anderen Verfahren)
reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet
werden, es sei denn, Gegenteiliges wäre ausdrücklich vermerkt.

Haftungsausschluss

Diese Website bildet den temporären Stand eines kontinuierlichen Arbeitsprozesses ab. Obwohl bei der
Zusammenstellung der auf unseren Webseiten enthaltenen Informationen größte Sorgfalt angewandt
wurde, kann KÖTTER für die Aktualität, Richtigkeit oder Vollständigkeit keine Gewähr übernehmen. Dies
gilt auch für alle Verbindungen ("Links"), auf die diese Website direkt oder indirekt verweist. KÖTTER ist für
den Inhalt einer Seite, die mit einem solchen Link erreicht wird, nicht verantwortlich.
In keinem Fall kann KÖTTER für etwaige Schäden irgendwelcher Art verantwortlich gemacht werden, die
durch die Benutzung oder im Zusammenhang mit der Benutzung der hier bereitgestellten Informationen
entstehen, seien es direkte oder indirekte Schäden bzw. Folgeschäden einschließlich entgangenen
Gewinns, oder Schäden, die aus dem Verlust von Daten entstehen.
Wir behalten uns Änderungen der Informationen auf diesem Server ohne vorherige Ankündigung vor. Alle
Angebote sind freibleibend und unverbindlich.
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Marken- und Warenzeichen
Alle innerhalb dieser Website genannten Marken- und Warenzeichen unterliegen uneingeschränkt den
Bestimmungen des jeweils gültigen Kennzeichnungsrechtes und gegebenenfalls den Besitzrechten der
jeweiligen eingetragenen Eigentümer.

Datensicherheit

Wir treffen gewissenhaft Vorkehrungen, um deine Daten vor Verlust, Manipulation und unberechtigtem
Zugriff zu schützen. Die Vorkehrungen entsprechen dem technologischen Entwicklungsstand.

Cookies

Cookies sind Informationen, die automatisch nach strengen Regeln und mit für dich überprüfbaren
Inhalten auf deinem Rechner abgelegt werden. Wir verwenden Cookies ausschließlich, um dir in unserer
Website mehr Bequemlichkeit bieten zu können, z.B. um zu erreichen, dass du nicht jedes Mal neu dein
Passwort oder deine Präferenzen eingeben müssen. Eine Zuordnung von Cookies zu personenbezogenen
Profilen findet nicht statt.

Eingesetzte Technologien

In Teilen dieser Website werden eventuell im Internet weit verbreitete Technologien wie JavaScript, Java,
Flash oder ActiveX benutzt, um dir die gewünschten Informationen für dich bequemer vermitteln zu
können. In keinem Fall werden diese Technologien von uns dazu benutzt, um persönliche Daten
auszuspähen oder Daten auf deinem Rechner zu manipulieren.

Protokolle

Wir protokollieren die Zugriffe auf unseren HTTP-Server wie allgemein üblich. Unsere Protokolle beinhalten
jeweils Datum und Zeit, die Bezeichnung (URL) der von dir angeforderten Seite und die Bezeichnung (IPNummer) des Rechners, von dem aus die Seite abgerufen wird. Diese Daten sind nicht personenbezogen
und dienen der rechtlichen Absicherung (z.B. gegen Hacker-Angriffe) und zur Optimierung unserer
Webpräsenz durch die statistische Auswertung der Daten (z.B. Zugriffsfehler, durchschnittliche Verweilzeit,
verwendete Internet-Browser und Betriebssysteme). Im Rahmen unserer Customer Relationship
Management Aktivitäten werden Daten entsprechend erfasst und in bestimmten Einzelfällen ausgewertet,
wobei der Datenschutz stets gewahrt bleibt.

Links zu anderen Websites

Die Website enthält Links zu externen Websites. Da diese Websites nicht unserem Einfluss unterliegen,
können wir keinerlei Verantwortung für deren Inhalte und Datenschutzpolitik übernehmen.

Verwendung von Google AdWords Conversion Tracking

Wir nutzen das Online-Werbeprogramm „Google AdWords“ und im Rahmen von Google AdWords das
Conversion-Tracking. Das Google Conversion Tracking ist ein Analysedienst der Google Inc. (1600
Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; „Google“). Wenn du auf eine von Google
geschaltete Anzeige klickst, wird ein Cookie für das Conversion-Tracking auf deinem Rechner abgelegt.
Diese Cookies verlieren nach 90 Tagen ihre Gültigkeit, enthalten keine personenbezogenen Daten und
dienen somit nicht der persönlichen Identifizierung. Wenn du bestimmte Internetseiten unserer Website
besuchst und das Cookie noch nicht abgelaufen ist, können Google und wir erkennen, dass du auf die
Anzeige geklickt hast und zu dieser Seite weitergeleitet wurdest. Jeder Google AdWords-Kunde erhält ein
anderes Cookie. Somit besteht keine Möglichkeit, dass Cookies über die Websites von AdWords-Kunden
nachverfolgt werden können.
Die Informationen, die mithilfe des Conversion-Cookie eingeholten werden, dienen dazu, ConversionStatistiken für AdWords-Kunden zu erstellen, die sich für Conversion-Tracking entschieden haben. Hierbei
erfahren die Kunden die Gesamtanzahl der Nutzer, die auf ihre Anzeige geklickt haben und zu einer mit
einem Conversion-Tracking-Tag versehenen Seite weitergeleitet wurden. Sie erhalten jedoch keine
Informationen, mit denen sich Nutzer persönlich identifizieren lassen.
Wenn du nicht am Tracking teilnehmen möchtest, kannst du dieser Nutzung widersprechen, indem du die
Installation der Cookies durch eine entsprechende Einstellung deiner Browser Software verhinderst
(Deaktivierungsmöglichkeit). Du wirst sodann nicht in die Conversion-Tracking Statistiken aufgenommen.
Weiterführende Informationen sowie die Datenschutzerklärung von Google findest du unter:
http://www.google.com/policies/technologies/ads/, http://www.google.de/policies/privacy/
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Verwendung der Remarketing- oder "Ähnliche Zielgruppen"-Funktion Google Inc.
Der Anbieter verwendet auf der Webseite die Remarketing- oder "Ähnliche Zielgruppen"- Funktion der
Google Inc. („Google“). Mittels dieser Funktion kann der Anbieter die Besucher der Webseite zielgerichtet
mit Werbung ansprechen, indem für Besucher der Webseite des Anbieters personalisierte,
interessenbezogene Werbung-Anzeigen geschaltet werden, wenn sie andere Webseiten im Google DisplayNetzwerk besuchen. Zur Durchführung der Analyse der Webseiten- Nutzung, welche die Grundlage für die
Erstellung der interessenbezogenen Werbeanzeigen bildet, setzt Google sog. Cookies ein. Hierzu speichert
Google eine kleine Datei mit einer Zahlenfolge in den Browsern der Besucher der Webseite. Über diese
Zahl werden die Besuche der Webseite sowie anonymisierte Daten über die Nutzung der Webseite erfasst.
Es erfolgt keine Speicherung von personenbezogenen Daten der Besucher der Webseite. Besuchst du
nachfolgend eine andere Webseite im Google Display-Netzwerk werden deine Werbeeinblendungen
angezeigt, die mit hoher Wahrscheinlichkeit zuvor aufgerufene Produkt- und Informationsbereiche
berücksichtigen. Du kannst die Verwendung von Cookies durch Google dauerhaft deaktivieren, indem du
dem nachfolgenden Link folgst und das dort bereitgestellte Plug-In herunterlädst und
installierst: https://www.google.com/settings/ads/plugin. Alternativ kannst du die Verwendung von Cookies
durch Drittanbieter deaktivieren, indem du die Deaktivierungsseite der Netzwerkwerbeinitiative (Network
Advertising Initiative) unter http://www.networkadvertising.org/choices/ aufrufst und die dort genannten
weiterführenden Information zum Opt-Out umsetzt. Weiterführende Informationen zu Google Remarketing
sowie
die
Datenschutzerklärung
von
Google
kannst
du
einsehen
unter: http://www.google.com/privacy/ads/.

Verwendung des etrackers

Auf dieser Website werden mit Technologien der etracker GmbH (www.etracker.com) Daten zu Marketingund Optimierungszwecken gesammelt und gespeichert. Aus diesen Daten können unter einem Pseudonym
Nutzungsprofile erstellt werden. Hierzu können Cookies eingesetzt werden. Bei Cookies handelt es sich um
kleine Textdateien, die lokal im Zwischenspeicher des Internetbrowsers des Seitenbesuchers gespeichert
werden. Die Cookies ermöglichen die Wiedererkennung des Internetbrowsers. Die mit den etrackerTechnologien erhobenen Daten werden ohne die gesondert erteilte Zustimmung des Betroffenen nicht
dazu benutzt, den Besucher dieser Website persönlich zu identifizieren und nicht mit personenbezogenen
Daten über den Träger des Pseudonyms zusammengeführt. Der Datenerhebung und -speicherung kann
jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widersprochen werden.
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