AGB für Auslandsstellen
1. Der Teilnehmer erklärt, dass alle in der Bewerbung gemachten Angaben nach seinem besten
Wissen und Gewissen richtig sind, und erkennt an, dass falsche oder irreführende Angaben
eine sofortige Beendigung seines Auslandsaufenthaltes bedeuten können.
auslandserfahrungen.de verzichtet auf Abschlusszeugnisse und Praxisnachweise, insofern vom
Stellenanbieter nicht gefordert.
2. Gesundheitliche Einschränkungen, insofern dadurch Tätigkeiten am Arbeitsplatz
eingeschränkt werden, sollten in der Bewerbung angegeben werden. Gleichzeitig sollte
sorgfältig abgewägt werden, ob ein Verzicht auf eine Bewerbung wegen gesundheitlichen
Einschränkungen sinnvoll ist. auslandserfahrungen.de übernimmt keine Haftung für
Krankheiten, Unfälle oder Verletzungen während des Praktikums, verursacht durch
bestandene gesundheitliche Einschränkungen.
3. Im Erfolgsfall ist eine Vermittlung in eine Auslandstätigkeit durch auslandserfahrungen.de
gebührenpflichtig. Erfolgsfall bedeutet, dass wenn ein unverbindliches Vermittlungsangebot
angenommen und von beiden Seiten (Bewerber und Stellenanbieter) akzeptiert wird.
4. Der Antragssteller erklärt sich bereit, alle Gebühren gemäß Vorgaben von
auslandserfahrungen.de zu entrichten. Alle entstehenden Gebühren sind ausführlich auf
unserer Webseite beschrieben. Fällig werden die Gebühren bei Annahme eines
unverbindlichen Vermittlungsangebotes und Bestätigung durch den Stellenanbieter, ein
Beschäftigungsverhältnis mit dem Bewerber einzugehen.
5. Eine verspätete oder ausbleibende Zahlung der Vermittlungsgebühr nach Rechnungserhalt
gefährdet die Platzierung auf einen Betrieb. Bei kurzfristigen Ausreisen vor evtl.
Rechnungserhalt muß der/ die Bewerber/ in dafür sorgen, dass eine authorisierte Person den
Zahlungsverpflichtungen nachkommen kann, auch wenn der Rechnungsempfänger bereits
abgereist ist.
6. auslandserfahrungen.de behält sich in Absprache mit den Stellenanbietern das Recht vor,
zahlungssäumige Kunden auch nach erfolgreicher Bewerbung nicht mehr zu berücksichtigen
und die vergebene Stelle neu zu besetzen. Der Rechnungsanspruch bleibt davon unberührt.
7. Eine Stornierung einer Bewerbung nach Annahme eines Vermittlungsangebotes muß
innerhalb von 7 Tagen erfolgen. Spätere Stornierungen nach Annahme eines
Vermittlungsangebotes und verbindlicher Zusage für den Betrieb sind ungültig und die
Vermittlungsgebühren werden in voller Höhe fällig.
8. Verlangt ein Stellenanbieter ein Probearbeiten vor regulärem Beginn einer Mitarbeit, so
werden die Vermittlungsgebühren erst nach erfolgreichem Probearbeiten und
Zusicherung für eine weitere Mitarbeit fällig. Stellen, bei denen Probearbeiten Voraussetzung
ist, sind besonders gekennzeichnet.
9. Bewerber, die ein Vermittlungsangebot ohne Angabe von Gründen ablehnen, sind von der
unverbindlichen Weitervermittlung ausgeschlossen.
10. Über ein Vermittlungsangebot muss innerhalb von 7 Werktagen entschieden werden.
Eine ungenutzte Fristverstreichung schließt eine unverbindliche Weitervermittlung aus.
Ein neues Vermittlungsangebot kann erst erfolgen, wenn der/ die Bewerber/ in sich gegen ein
aktuelles Vermittlungsangebot entschieden hat. Die maximale Anzahl von
Vermittlungsangeboten beträgt 3. Nach der Ablehnung des 3. Vermittlungsangebotes wird der
Vermittlungsauftrag von auslandserfahrungen.de abgegeben.

11. Bewerber/ innen die einen hergestellten Kontakt zum Stellenanbieter zur Umgehung der
Vermittlungsgebühren nutzen, werden von der weiteren Vermittlung ausgeschlossen und vom
Stellenanbieter abgelehnt.
12. Wurde nach einer erfolgreichen Vermittlung die Vermittlungsgebühr bereits entrichtet und
kann dann das Auslandsvorhaben aus irgendwelchen Gründen des/ der Bewerber/ in nicht
angetreten werden, besteht kein Anspruch auf eine Rückerstattung der Gebühren.
Ausgeschlossen sind von dieser Regel Absagen des Stellenanbieters.
13. Alle Reisen während oder nach dem Arbeitsaufenthalt im Ausland erfolgen auf eigene Gefahr
des Teilnehmers. Teilnehmer, die Kraftfahrzeuge führen, sind für die Beschaffung der
notwendigen Fahrerlaubnis und Versicherung selbst verantwortlich und fahren auf eigene
Gefahr.
14. Der Teilnehmer erklärt sich bereit, nach Rückkehr aus dem Gastland für
auslandserfahrungen.de einen Abschlussbericht mit einem Umfang von mind. 1 DIN A 4 Seite
zu schreiben. auslandserfahrungen.de darf diesen Bericht auf seiner Webseite veröffentlichen.
15. auslandserfahrungen.de haftet nicht für Teilnehmer, die durch ihre Handlungen Schäden oder
Verluste verursachen, während er am Praktikum bzw. Auslandsaufenthalt teilnimmt. Der
Teilnehmer erklärt sich bereit, für alle Schäden oder Verluster Dritter, die während seiner
Teilnahme entstehen, selbst zu haften.
16. Der Teilnehmer verpflichtet sich, alle Bestimmungen von evtl. Arbeitsvisa oder
Aufenthaltsgenehmigungen des entsprechenden Landes zu beachten.
17. auslandserfahrungen.de haftet nicht für Kosten oder Schäden, die durch eine Ausweisung des
Landes durch grobe Nichtbeachtung von Bestimmungen entstehen.
18. auslandserfahrungen.de haftet nicht für entstandene Kosten nach verweigerter Einreise oder
Verletzung von Aufenthaltsbestimmungen. auslandserfahrungen.de weist darauf hin, dass bei
nicht nur nominal vergüteten Tätigkeiten im außereuropäischen Ausland, evtl. ein Visa bzw.
eine Arbeitsgenehmigung erforderlich ist.
19. auslandserfahrungen.de weist darauf hin, dass Sie für die Dauer Ihrer Tätigkeit eine eigene
Krankenversicherung abschließen sollten, insofern die Tätigkeit im außereuropäischen
Ausland liegt bzw. ein Land, mit dem die Bundesrepublik Deutschland kein
Sozialversicherungsabkommen hat. Auch der Abschluß einer privaten Unfallversicherung ist
empfehlenswert. Auf Anfrage ist auslandserfahrungen.de behilflich.
20. auslandserfahrungen.de haftet nicht für die Güte und Beschaffenheit des vermittelten
Programms bzw. Auslandstätigkeit. Das Gleiche gilt für den Inhalt der übermittelten
Stellenbeschreibung und ebenso die Bedingungen jeglicher Art, die der Teilnehmer am
Praktikumsort vorfindet. auslandserfahrungen.de übernimmt die Stellenbeschreibung des
Stellenanbieters, ohne jede Stelle im Einzelnen vor Ort auf die Richtigkeit der Bedingungen
bzw. Beschreibung nachprüfen zu können.
21. auslandserfahrungen.de haftet nicht für entstandene Kosten für eine Anreise, oder durch eine
vorzeitige Abreise bzw. Unkosten im Zusammenhang mit der Auslandsreise, wenn sich die
Praktikumstelle aus Sicht des/ der Bewerber/in als nicht geeignet erweist.
22. auslandserfahrungen.de ist bereit, als Mittler zwischen Stellenanbieter und Bewerber bei
Schwierigkeiten vor Ort aufzutreten, jedoch ist auslandserfahrungen.de nicht dazu
verpflichtet. auslandserfahrungen.de betont ausdrücklich eine vermittelnde Tätigkeit.
Der Bewerber selbst ist verpflichtet, über bereitgestellte Kontaktdaten mit den
Stellenanbietern Kontakt aufzunehmen, um sich genau über das Stellenprofil zu erkundigen.
23. Eine Haftung für Schäden aus unvorhergesehenen Ereignissen wegen höherer Gewalt, Terror
und dergleichen ist ausgeschlossen.
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