
 

Nutzungsbedingungen 

1. Allgemeines 

Dieses Dokument regelt die Bedingungen unter denen wir, die OeAD (Österreichi-

sche Austauschdienst)-Gesellschaft mit beschränkter Haftung - Austrian Agency for 

International Cooperation in Education and Research (OeAD-GmbH), FB-Nummer 

320219 k, Handelsgericht Wien, in Folge auch kurz als „OeAD“ bezeichnet, Ihnen 

die Nutzung des Dienstes „Europass CV-Select“, in Folge auch kurz als „Software“ 

bezeichnet, gewähren. Lesen Sie dieses Dokument in Ihrem eigenen Interesse bitte 

gut durch. 

Sollten Sie mit den Nutzungsbedingungen nicht einverstanden sein, ist die Nutzung 

der Software leider nicht möglich. 

Bei der Software handelt es sich um einen kostenlosen Dienst, der Ihnen eine komfortable 

Web-Oberfläche zur Verfügung stellt, mit der Sie mehrere Europass-Lebensläufe im PDF 

Format an den Dienst http://europass2spreadsheet.eu/ übermitteln können, der die Lebens-

läufe in eine Excel-Tabelle konvertiert und Ihnen per E-Mail zusendet. OeAD fungiert dabei 

lediglich als Mittler zum Anbieter http://europass2spreadsheet.eu/, die Software leitet daher 

Ihre Konvertierungsaufträge in Ihrem Auftrag und in Ihrem Namen an 

http://europass2spreadsheet.eu/ weiter. Bitte beachten Sie, dass die Weiterleitung der 

von Ihnen hochgeladenen Lebensläufe über öffentliche Internetleitungen erfolgt 

und es daher durch technische Störungen dazu kommen kann, dass die Weiterlei-

tungen nicht funktionieren. Wir werden Sie in diesem Fall, sofern dies technisch 

möglich ist, über die nicht erfolgte Weiterleitung der Lebensläufe informieren. 

Bitte beachten Sie auch etwaige Nutzungsbedingungen von 

http://europass2spreadsheet.eu/, die durch die Nutzung der Software direkt zwischen Ihnen 

und http://europass2spreadsheet.eu/ Geltung erlangen. 

Wir bitten um Verständnis dafür, dass die Software nur für Nutzer aus Österreich zur Verfü-

gung gestellt wird. 

2. Verfügbarkeit der und Änderungen an der Software 

Die Software wird Ihnen kostenlos zur Verfügung gestellt. Sie kann jederzeit, ohne Angabe 

von Gründen, durch alleinige Entscheidung der OeAD eingestellt oder geändert werden.  

3. Lizenz 

OeAD erteilt dem Nutzer unentgeltlich, das jederzeit widerrufbare, nicht-

übertragbare, nicht-ausschließliche, auf Österreich beschränkte und zeitlich unein-



 

 - 2 / 3 - 

geschränkte Recht, die Software für den in Punkt 1. beschriebenen Zweck zu nut-

zen. 

4. Haftung 

Die Verwendung der Software erfolgt auf eigenes Risiko. Der Ersatz von Schäden, 

die Ihnen OeAD durch die Software leicht fahrlässig verursacht, wird ausgeschlos-

sen. Dies gilt nicht für Personenschäden, für Schäden an Sachen, die OeAD zur Be-

arbeitung übernommen hat, und für Ansprüche nach dem Produkthaftungsgesetz. 

Sind Sie Unternehmer wird überdies – soweit dem nicht zwingendes Recht entge-

gensteht - die Haftung für entgangenen Gewinn, ausgebliebene Einsparungen, ver-

loren gegangene Daten, mittelbare und Folgeschäden sowie Schäden aus Ansprü-

chen Dritter ist ausgeschlossen. 

5. Datenschutz 

OeAD verarbeitete zum Zweck der Zurverfügungstellung der in Punkt 1. beschrie-

benen Funktionalität der Software personenbezogene Daten, nämlich die von Ihnen 

hochgeladenen Lebensläufe und Ihre E-Mailadresse. Diese Daten werden solange 

gespeichert, bis die Weiterleitung der Lebensläufe an http://europass2spreadsheet.eu/ 

erfolgt ist oder, im Falle einer Funktionsstörung, wir eine Nachricht an Sie über die 

unterbliebene Zustellung versendet haben. 

Sie können jederzeit Auskunft darüber verlangen, welche personenbezogenen Da-

ten wir über Sie gespeicherten haben. Diese Auskunft ist für Sie für das selbe Auf-

gabengebiet einmal pro Jahr kostenfrei. Die Auskunft haben wir binnen acht Wo-

chen zu erteilen. Weiters haben Sie ein Recht auf Berichtigung und ggf. Sperrung 

oder Löschung dieser Daten. 

 

Wenn Sie Auskunft über Ihre personenbezogenen Daten beziehungsweise deren 

Korrektur oder Löschung wünschen oder weitergehende Fragen über die Verwen-

dung Ihrer uns überlassenen personenbezogenen Daten haben, kontaktieren Sie 

uns bitte unter den unten angegebenen Kontaktdaten. Um uns die Prüfung Ihrer 

Identität zu ermöglichen, müssen Sie Ihr Begehren grundsätzlich unterschreiben 

und die Kopie eines Lichtbildausweises beifügen. 

 

Sie können der Nutzung, Verarbeitung und Übermittlung ihrer personenbezogenen 

Daten grundsätzlich jederzeit widersprechen. Bitte beachten Sie aber, dass ein Wi-

derspruch nicht immer nicht möglich ist; so können Sie zB der Verarbeitung von 
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Daten, die wir zur Erfüllung eines Vertrages mit Ihnen benötigen, nicht widerspre-

chen.  

 

Für Mitteilungen nach diesem Absatz kontaktieren Sie uns gerne formlos per E-Mail 

unter: info@europass-info.at  

6. Sonstiges 

Sollte eine Bestimmung dieser Nutzungsbedingungen unwirksam sein oder werden, 

wird die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen davon nicht berührt.  

Änderungen dieser Nutzungsbedingungen bedürfen der Schriftform. Dies gilt auch 

hinsichtlich des Abgehens vom Erfordernis der Schriftform. 

7. Gültigkeit 

Die Datenschutzerklärung datiert vom 25.9.2105. 

Durch die Weiterentwicklung unserer Website und/oder der Software bzw. durch die 

Implementierung neuer Technologien kann es notwendig werden, diese Daten-

schutzerklärung zu ändern. Wir behalten uns vor, die Datenschutzerklärung jeder-

zeit mit Wirkung für die Zukunft zu ändern. Wir empfehlen Ihnen, sich die aktuelle 

Datenschutzerklärung von Zeit zu Zeit erneut durchzulesen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
OeAD (Österreichische Austauschdienst)-Gesellschaft mit beschränkter Haftung 
Austrian Agency for International Cooperation in Education and Research (OeAD-GmbH) 

Sitz: Wien | FN 320219 k | Handelsgericht Wien | DVR 4000157 | ATU 64808925 

 

mailto:info@europass-info.at

