Nutzungsbedingungen Capgemini Talent Network
Diese Nutzungsbedingungen richten sich an die Nutzer unseres Capgemini Talent
Networks, erreichbar unter der Internetadresse www.talentnetwork.capgemini.de
(„Talent Network“). Das Talent Network ist eine Online-Plattform, auf der sich
Personen registrieren können, die Interesse an einer Tätigkeit bei Capgemini
haben.
Diese Nutzungsbedingungen ergänzen die Allgemeinen Nutzungsbedingungen der
Capgemini Webseite, die Bestandteil dieser Nutzungsbedingungen für Talent
Network sind. Sie erkennen die Nutzungsbedingungen für Talent Network an,
indem Sie bei der Anmeldung zur Online-Bewerbung den hierfür vorgesehenen
elektronischen Haken setzen. Nur in diesem Falle können Sie Ihre OnlineBewerbung starten.
Die Datenschutzhinweise zu Talent Network und zu den Allgemeinen
Nutzungsbedingungen der Capgemini Webseite finden Sie hier:
https://talentnetwork.capgemini.de/etc/tend2.php,
https://www.capgemini.com/de-de/nutzungsbedingungen/

1. Registrierung
Um das Talent Network nutzen zu können, müssen Sie sich mit einem
Nutzerkonto registrieren. Für die Registrierung benötigen wir Ihren Namen, EMail-Adresse sowie Informationen zu Studiengang, Hochschule und Abschluss.
Sie erhalten im Anschluss eine E-Mail mit einem individuellen Bestätigungslink.
Hierdurch stellen wir sicher, dass es sich um Ihre E-Mail-Adresse handelt. Ihren
Namen nutzen wir zur persönlichen Ansprache. Im weiteren Verlauf werden Sie
sodann gebeten, Ihr Profil zu vervollständigen.
2. Pflichten des Nutzers
Sie dürfen Talent Network ausschließlich zu dem Zweck nutzen, um sich über
Capgemini als Arbeitgeber zu informieren und um sich auf die von Capgemini
ausgeschriebenen Stellen zu bewerben. Talent Network darf nicht für andere
Zwecke genutzt werden. Sie sind verpflichtet, bei der Nutzung geltendes Recht
sowie alle Rechte Dritter zu beachten.
Sie dürfen Talent Network insbesondere nicht nutzen, um
- strafrechtlich relevante, pornografische, gewaltverherrlichende,
missbräuchliche, sittenwidrige, rassistische, extremistische,
jugendgefährdende oder sonst rechtswidrige Inhalte zu verwenden oder zu
verbreiten;
- beleidigende oder verleumderische Inhalte zu verwenden oder zu
verbreiten, unabhängig davon, wen diese Inhalte betreffen;
- Inhalte einzustellen oder zu übermitteln, die Viren, Würmer, trojanische
Pferde, Malware oder korrupte Daten enthalten;
- in Sicherheitsvorkehrungen eines fremden Netzwerks oder Accounts
einzugreifen, Passwörter zu entschlüsseln oder das System auf andere
Weise zu stören.

Sie sind für sämtliche Inhalte verantwortlich, die Sie in Talent Network einstellen,
insbesondere für Texte, Fotos, Grafiken, Dateien, Links und dergleichen. Sie
verpflichten sich, durch die eingestellten Inhalte keine Marken-, Urheber-,
Persönlichkeits- oder sonstige Rechte Dritter zu verletzen.
Ferner sind Sie verpflichtet, sich nicht als eine andere Person oder anderes
Rechtssubjekt auszugeben oder vorsätzlich falsche Informationen bei der
Bewerbung anzugeben.
Wir behalten uns vor, im Falle eines vorsätzlichen Verstoßes entsprechende
rechtliche Schritte einzuleiten und Sie von der weiteren Nutzung von Talent
Network auszuschließen.

3. Passwort
Sie können Ihr Passwort frei wählen (8 Zeichen, davon mind 2 Buchstaben, mind
2 Ziffern). Das Passwort ist von Ihnen geheim zu halten, um Missbrauch zu
vermeiden. Sobald Sie Grund zu der Annahme haben, dass unberechtigte Dritte
Kenntnis von Ihrem Passwort erlangt haben, müssen Sie dieses unverzüglich
ändern.
4. Laufzeit, Kündigung
Sie können Ihren Nutzungsaccount auf Talent Network jederzeit löschen bzw.
kündigen. Sie können Ihren Account jederzeit selbst löschen unter „Meine
Daten“, indem Sie auf „Profil deaktivieren“ klicken. Alternativ kontaktieren Sie
uns bitte unter talentnetwork.de@capgemini.com, um Ihr Nutzungskonto zu
kündigen.
Wenn Sie sich über einen Zeitraum von einem Jahr nicht in das Talent Network
eingeloggt haben, kontaktieren wir Sie automatisiert per E-Mail mit der Bitte,
sich erneut einzuloggen. Wenn Sie sich anschließend trotz Erinnerung nicht im
angegebenen Zeitraum einloggen, löschen wir Ihr Nutzungskonto und die
zugehörigen Daten aufgrund von Inaktivität. Auf diese Folge der Inaktivität
werden wir Sie in den Erinnerungsmails hinweisen.
5. Datenschutz
Die Verarbeitung personenbezogener Daten im Rahmen von Talent Network
erfolgt im Einklang mit den Bestimmungen der EU-Datenschutzgrundverordnung
(DSGVO) und dem Bundesdatenschutzgesetz (BDSG). Die Datenschutzerklärung
unter https://talentnetwork.capgemini.de/etc/tend2.php gibt nähere Auskunft
über die Verarbeitung personenbezogener Daten

6. Sonstiges.

Diese Nutzungsbedingungen stellen die vollständige Vereinbarung zwischen
Ihnen und Capgemini mit Bezug auf deren Inhalt dar. Im Übrigen gelten die
Allgemeinen Nutzungsbedingungen der Capgemini Webseite
https://www.capgemini.com/de-de/nutzungsbedingungen/ ergänzend.
Für den Fall, dass der Nutzer Verbraucher ist, erfolgt der Hinweis gemäß Art. 14
der VO (EU) Nr. 524/2013 – ODR-Verordnung auf die Möglichkeit
außergerichtlicher Streitbeilegung. Details hierzu finden sich in der vorgenannten
Verordnung und unter http://ec.europa.eu/consumers/odr. Wir sind nicht bereit
oder verpflichtet, an Streitbeilegungsverfahren vor einer
Verbraucherschlichtungsstelle teilzunehmen.

