
easystaff App – Nutzungsbedingungen - 24.04.17 

Seite 1 / 2 

easystaff App 
Nutzungsbedingungen 

 

Die easystaff App ist eine Anwendung von easystaff human & resources GmbH (in weiterer Folge 

„easystaff“ genannt) und steht den bei easystaff registrierten Nutzern (in weiterer Folge 

„easystaffer“ genannt) zur Verfügung und soll den easystaffer bei Einsätzen im Rahmen von 

easystaff-Projekten unterstützen.  

Der easystaffer ist dafür verantwortlich, dass die Zugangsdaten vertraulich behandelt und nicht an 

Dritte weitergegeben werden. easystaff behält sich vor, den Zugang zur App zu sperren, wenn durch 

Verschulden des Nutzers ein Missbrauch der Zugangsdaten, z.B. durch Weiterleitung an Dritte, 

erfolgt.  

Zur Nutzung der easystaff App benötigt man eine Registrierung bei easystaff, ein funktionsfähiges 

Smartphone mit Internetanbindung und GPS-Funktion. Die easystaff App unterstützt hierbei die 

Betriebssysteme Android und iOS. Der easystaffer verpflichtet sich selbstständig hierbei immer die 

aktuellste Version der App zu verwenden und bei Updates dafür zu sorgen, dass diese installiert 

werden und die App lauffähig ist.  

Funktionen der easystaff App Version 2.0 und aufwärts: 

- DIENSTPLAN / ÜBERSICHT 
o Übersicht über den aktuellen Dienstplan, die offene Leistungsscheine, die offenen 

Reportings und die zu bestätigenden Verträge 
- NACHRICHTEN 

o Kommunikationsmittel, um kostenfrei aus der App mit dem Projektleiter zu 
kommunizieren und über aktuelle Jobs informiert zu werden. 

- PROFIL ÄNDERN 
o Aktualisierung der persönlichen Daten 

- ANMELDEN 
o Filtern von Jobs und Anmeldung zu Einsätzen 

- REPORTING 
o Nach dem Einsatz das Reporting online durchführen 

- VERTRÄGE 
o Verträge unterzeichnen und durchsehen 

- DOWNLOAD 
o Download-Bereich, um notwendige Dokumente herunter zu laden 

- LEISTUNGSSCHEINE 
o Arbeitszeiten online eintragen 

 

easystaff ist bemüht, die easystaff App 24 Stunden täglich und an sieben Tagen pro Woche zur 

Verfügung zu stellen. Bei Fehlverhalten der App oder einer Funktionsuntüchtigkeit von einzelnen 

Funktionen oder der gesamten App, Leitungsstörungen im Internet, in Folge höherer Gewalt oder 

sonstigen Störungen besteht kein Anspruch auf Leistung. Vorübergehende Unterbrechungen 

aufgrund von Wartungszeiten, Störungsbehebungen, Internetausfällen sowie im Falle höherer 

Gewalt, oder durch Störungen sind möglich. 

easystaff haftet weder für die Verfügbarkeit der App, noch für Schäden, die durch die Verwendung 

der App oder deren Funktionen entstehen. Ein Schadensersatz infolge von Software-Fehlverhalten 
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bzw. Abstürzen in der App oder vergleichbaren Problemen ist insofern ausgeschlossen. Ansprüche 

auf Entschädigung bei einer Betriebsunterbrechung, bei Programmfehlern bzw. einem Systemausfall 

können nicht geltend gemacht werden. easystaff haftet nicht dafür, dass die übermittelten 

Informationen richtig und vollständig sind und den Benutzer rechtzeitig erreichen. easystaff behält 

sich das Recht vor, die App bzw. einzelne Funktionen in der App oder Teile von Serviceleistungen zu 

ändern oder vorübergehend oder endgültig einzustellen.  

easystaff wird im Rahmen der Erfüllung dieser Nutzungsbedingungen die Bestimmungen des 

Datenschutzgesetzes 2000 (DSG 2000) einhalten. Der easystaffer erklärt sein ausdrückliches 

Einverständnis zur Verarbeitung der durch die App gesendeten Daten und zur Weiterleitung der für 

die Funktionsfähigkeit der App notwendigen Daten an die mit der Umsetzung des Service betrauten 

Dienstleister. Zu diesen Daten zählen die während eines Einsatzes laufend übermittelten 

Positionsdaten des easystaffers. Der easystaffer gibt sein Einverständnis dafür, dass die Verarbeitung 

dieser Daten auf elektronischem Weg zur Erbringung vereinbarten Leistungen durch die mit der 

Funktionsfähigkeit der App betrauten Dienstleister benötigt wird. Der Nutzer stimmt dieser 

Übermittlung ausdrücklich zu. Der Nutzer kann diese Zustimmungserklärung jederzeit widerrufen, 

wodurch die Berechtigung zur Nutzung der App endet. 

Der easystaffer verpflichtet sich, die App ausschließlich gemäß diesen Bedingungen zu nutzen. Der 

easystaffer ist in Besitz eines funktionstüchtigen Smartphones mit GPS-Funktion und hat eine 

Möglichkeit zur mobilen Nutzung einer Internetverbindung, die von der easystaff App zum 

Datenaustausch benutzt wird. Allfällige Kosten zur Datenverbindung trägt ausschließlich der 

easystaffer.   

Der easystaffer stimmt ausdrücklich zu, dass im Falle des Zustandekommens eines 

Dienstverhältnisses mit easystaff über die easystaff App die GPS-Standortdaten über das 

Mobiltelefon des easystaffers 30 Minuten vor geplantem Arbeitsbeginn bis zum Verlassen des 

Dienstortes aufgezeichnet und an easystaff zur Dokumentation der Arbeitszeit übermittelt werden. 

Der easystaffer nimmt zur Kenntnis, dass eine diesbezügliche Zustimmung jederzeit widerrufen 

werden kann. 

Der Widerruf kann wie folgt an easystaff erfolgen:  

Brief: easystaff human & resources GmbH, Heiligenstädter Lände 11, A-1190 Wien 

Fax: +43 1 369 32 42 - 20 

E-Mail: support@easystaff.at  

Sollte eine Bestimmung dieser allgemeinen Nutzungsbedingung unwirksam, nicht durchsetzbar oder 

lückenhaft sein, so ändert dies nichts in der Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen.  

easystaff behält sich das Recht vor, diese Nutzungsbedingungen zu aktualisieren, um eine veränderte 

Funktionalität von der easystaff App zu erfassen oder rechtlichen Anforderungen zu genügen.  

 

Es gilt österreichisches Recht. Für Streitigkeiten aus oder im Zusammenhang mit diesen Bedingungen 

ist das sachlich zuständige Gericht in Wien, Österreich, zuständig.  

fax:00431369324220
mailto:support@easystaff.at

