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Offenlegung gemäß § 25 MedG Abs. 4
"Blattlinie": BewerberInnen Online ist das Bewerbungsportal für die Abwicklung bzw.
Einreichung von Online-Bewerbungen als LehrerIn im Wirkungsbereich des Stadtschulrates
für Wien.

Koordination der Inhalte
Die Inhalte der Bewerbungsplattform werden durch die jeweiligen Fachabteilungen des
Personalmanagements koordiniert. Entsprechende Kontaktdaten finden Sie unter

http://www.wien.gv.at/bildung/stadtschulrat/personal/

Urheberrecht
Das Layout und die Gestaltung des Angebots sowie seiner einzelnen Elemente wie Logos,
Fotos, usw. sind urheberrechtlich geschützt. Gleiches gilt für die redaktionellen Beiträge im
Einzelnen sowie ihre Auswahl und Zusammenstellung; Veränderungen daran dürfen nicht
vorgenommen werden. Eine öffentliche Verwendung des Angebots darf nur mit Zustimmung
der verantwortlichen Seitenurheberinnen- und -urheber erfolgen

https://bildung.bmbwf.gv.at/schulen/datenschutz/index.html

Haftung
Die auf BewerberInnen Online veröffentlichten Inhalte sowie die technischen Services sind
sorgfältig recherchiert und programmiert. Dennoch kann der Stadtschulrat für Wien keine
Gewähr für die vollständige Richtigkeit übernehmen. Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr.
Eine Haftung für Schäden, die sich durch in BewerberInnen Online veröffentlichte Inhalte
oder Services ergeben, ist ausgeschlossen.

Verweise und Links
Bei direkten oder indirekten Verweisen auf fremde Internetseiten (Links), die außerhalb des
Verantwortungsbereiches des Stadtschulrats für Wien liegen, würde eine
Haftungsverpflichtung ausschließlich in dem Fall in Kraft treten, in dem die jeweilige
Redaktion/die Fachabteilung von den Inhalten Kenntnis hat und es ihr technisch möglich und
zumutbar wäre, die Nutzung im Falle rechtswidriger Inhalte zu verhindern.
Die jeweilige Redaktion/die Fachabteilung erklärt daher ausdrücklich, dass zum Zeitpunkt der Linksetzung die
entsprechenden verlinkten Seiten frei von illegalen Inhalten waren. Die jeweilige Fachabteilung hat keinerlei
Einfluss auf die aktuelle und zukünftige Gestaltung und auf die Inhalte der gelinkten/verknüpften Seiten.
Deshalb distanziert sich die jeweilige Redaktion ausdrücklich von Inhalten aller gelinkten/verknüpften Seiten,
die nach der Linksetzung verändert wurden. Diese Feststellung gilt für alle innerhalb des eigenen
Internetangebotes gesetzten Links und Verweise sowie für Fremdeinträge durch Dritte auf unserer Plattform.

Für illegale, fehlerhafte oder unvollständige Inhalte und insbesondere für Schäden, die aus der Nutzung oder
Nichtnutzung solcherart dargebotener Informationen entstehen, haftet allein der Anbieter der Seite, auf
welche verwiesen wurde, nicht derjenige, der über Links auf die jeweilige Veröffentlichung lediglich verweist.

