Personalvermittlungsvertrag mit Kandidaten
zwischen der
FM-Teambuilder.com GmbH
Willhoop 7
22453 Hamburg, nachfolgend die Auftragnehmerin (AN)
und dem Kandidaten/der Kandidatin
Herrn/Frau
Adresse
nachfolgend der/die Auftraggeber/in (AG)
wird folgender Personalvermittlungsvertrag geschlossen:

§ 1 Personalvermittlung (Recruiting)
Gegenstand des Vertrages
Die AN bemüht sich, dem/der AG eine Arbeitsstelle zu vermitteln, die den Kenntnissen und
Fähigkeiten des/der AG entspricht.
Sämtliches der AN von der/dem AG überlassenes Daten- und Informationsmaterial sowie
sonstige Angaben zum/zur AG werden von der AN absolut vertraulich behandelt,
ausschließlich nur zu Zwecken der vereinbarten Vermittlungstätigkeit genutzt bzw.
gespeichert und nicht an Dritte weitergegeben.
Die AN strebt mit diesem Vertrag eine möglichst langjährige Zusammenarbeit zwischen den
Parteien an, die über die bloße Vermittlungstätigkeit hinausgeht. Zusätzlich wird die AN
dem/der AG optionale freiwillige Leistungen anbieten, um eine nachhaltige und
vertrauensvolle Basis zwischen den Parteien zu legen, um dann auf dieser Grundlage die
Kenntnisse des/der AG kontinuierlich zu optimieren und den/die AG für den FM-Markt noch
interessanter zu machen.

§ 2 Pflichten des Personalvermittlers
Die AN unterrichtet den/die AG durch ein Erstberatungsgespräch umgehend über die von ihr
ermittelte ausgeschriebene Stelle(n) bzw. über solche aus ihrem eigenen Datenbestand.

§ 3 Pflichten des Arbeitssuchenden/ Kandidaten
Der/ die AN verpflichtet sich, der AG die für eine erfolgreiche Vermittlung einer Arbeitsstelle
notwendigen Auskünfte vollständig und richtig zu erteilen. Er/sie haftet mit seiner/ihrer
Unterschrift unter diesem Vermittlungsvertrag für die Richtigkeit aller im Bewerberprofil
(wird gemeinsam erstellt) sowie in den überlassenen Bewerbungsunterlagen gemachten
Angaben.

Der/die AG ist verpflichtet, alle im Rahmen der Vermittlung in Erfahrung gebrachten
Kenntnisse, insbesondere mitgeteilte offene Arbeitsstellen, vertraulich zu behandeln, nicht
direkt mit bekannt gewordenen Arbeitgebern unter Umgehung der AN Kontakt aufzunehmen
und nicht an Dritte weiterzugeben.

§ 4 Kosten/ Maßnahmenvereinbarung
Es fallen im Rahmen der Personalvermittlung keine Kosten für den/die Kandidaten/
Kandidatin an. Nimmt der/die AG weitergehende Leistungen (s. Anlage 1) der AN, wie
Coachings, Workshops pp. in Anspruch, so sind diese Gegenstand dieses Vertrages und somit
kostenfrei.

§ 5 Haftung
Die AN übernimmt gegenüber der/dem AG keine Erfolgsgarantie. Für den/die AG entsteht
durch diesen Vertrag somit kein Anspruch auf die Bereitstellung eines Arbeitsplatzes oder
eine Arbeitgeber-Vermittlung.

§ 6 Vertragsdauer
Dieser Vertrag ist auf unbestimmte Zeit geschlossen und endet durch schriftliche Erklärung
gegenüber dem jeweils anderen Vertragsteil.

Hamburg, den TT.MM.JJJJ

Hamburg, den TT.MM.JJJJ

___________________________

_______________________________________

Herr/Frau

FM-Teambuilder.com GmbH
Willhoop 7
22453 Hamburg

