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Nutzungsbedingungen für AVAX

1. Allgemeines; Geltungsbereich
1.1. Die compleet GmbH (nachfolgend „compleet“) bietet für Verleiher und Entleiher von
Arbeitnehmern (nachfolgend gemeinsam „Kunden“) über die unter https://avax-portal.de abrufbare
AVAX (nachfolgend „AVAX“) Serviceleistungen an.
1.2. Diese Nutzungsbedingungen sind Bestandteil des zwischen der compleet und dem Kunden
geschlossenen Vertrags (nachfolgend „Vertrag“) und regeln insbesondere die Nutzung von AVAX.
1.3. Eine Überlassung von Leiharbeitskräften durch die compleet ist weder Ziel noch Gegenstand dieses
Vertrags und wird daher ausdrücklich ausgeschlossen.
1.4. Entgegenstehende oder von den vorliegenden Nutzungsbedingungen abweichende Bedingungen
des Kunden erkennt die compleet nicht an, sofern die compleet ihrer Geltung nicht ausdrücklich
zustimmt.
2. Vertragsgegenstand
Die compleet ermöglicht den Kunden, AVAX nach Maßgabe dieser Nutzungsbedingungen und des
Vertrags zu nutzen.
2.1. Account; Vertragsschluss zwischen Verleiher und Entleiher
2.1.1. Die Kunden können nach Zulassung über das Internet mit einem geschützten Account auf
AVAX zugreifen.
2.1.2. Die compleet stellt dem Kunden für die Anmeldung an seinem Account einen Benutzernamen
und ein dazugehöriges Passwort („Login-Daten“) zur Verfügung. Die Login-Daten dürfen
nicht von mehreren Personen verwendet werden. Wenn der Kunde mehreren seiner
Mitarbeiter die Nutzungsmöglichkeit einräumen will, müssen jedem dieser Mitarbeiter
separate Login- Daten zur Verfügung gestellt werden.
2.1.3. Entleiher können auf AVAX rechtlich unverbindliche Ausschreibungen einstellen.
2.1.4. Verleiher haben dann die Möglichkeit, auf diese Ausschreibung unter anderem Angebote auf
Arbeitnehmerüberlassung in Form vom Mitarbeiterprofilen und Stundensätzen abzugeben.
Angebote eines Verleihers sind für den Angebotsempfänger, nicht aber für andere Verleiher
einsehbar. Angebote können nur innerhalb der vom Entleiher angegebenen
Ausschreibungsfrist abgegeben werden. Maßgeblich ist insoweit die Systemuhrzeit von
AVAX.
2.1.5. Die Kunden haben dann die Möglichkeit, unmittelbar über das von der compleet eingesetzte
Identitätsfeststellungs- und Signaturverfahren einen Arbeitnehmerüberlassungsvertrag zu
schließen, sofern beide vertragsschließenden Kunden eine entsprechende QES-Vereinbarung
mit
der
compleet
geschlossen
haben.
Die
Kunden
können
den
Arbeitnehmerüberlassungsvertrag auch in der gewöhnlichen Schriftform abschließen und die
Überlassung anschließend in das AVAX-System eintragen.
2.2. Erfüllung der geschlossenen Arbeitnehmerüberlassungsverträge
Die Erfüllung von über AVAX geschlossenen Arbeitnehmerüberlassungsverträge ist allein
Angelegenheit und Aufgabe der jeweils vertragsschließenden Kunden. Die compleet ist keine
Vertragspartei des betreffenden Arbeitnehmerüberlassungsvertrags und haftet auch nicht auf Erfüllung
desselben oder für sonstige Vertragsverletzungen von Kunden gegenüber Dritten oder anderen Nutzern.
2.3. Weitere Leistungen der compleet

Die compleet bietet ihren Kunden noch weitere Leistungen oder Pakete mit eingeschränktem
Leistungsumfang an, auf die diese Nutzungsbedingungen im Rahmen des entsprechenden
Leistungsumfangs anwendbar sind.
2.4. Änderungen von AVAX
Die compleet ist stets bestrebt, die Funktionalitäten von AVAX im Interesse der Kunden zu verbessern
und kann daher von Zeit zu Zeit Funktionalität und Struktur von AVAX sowie dazugehörige
Benutzeroberflächen modifizieren.
2.5. Verzug; Verstoß gegen diese Nutzungsbedingungen
2.5.1. Die compleet ist berechtigt, einem Kunden den Zugang zu AVAX zu sperren, wenn er sich in
Zahlungsverzug befindet.
2.5.2. Darüber hinaus ist die compleet berechtigt, dem Kunden den Zugang zu sperren oder den
Vertrag (falls erforderlich nach Abmahnung oder Abhilfefrist) zu kündigen, falls ein
hinreichender Verdacht besteht, dass er gegen die auf Grundlage dieses Vertrags eingeräumten
Nutzungsbedingungen verstoßen hat oder falls begründete Zweifel an der künftigen Bonität
des Kunden vorliegen. Der Kunde kann diese Maßnahmen abwenden, wenn er diese Umstände
durch Vorlage geeigneter Nachweise auf eigene Kosten ausräumt.
3. Pflichten des Kunden
3.1. Nutzung von AVAX
3.1.1. Der Kunde verpflichtet sich, sämtliche Funktionen von AVAX ausschließlich im vertraglichen
Umfang und nur für eigene Zwecke zu nutzen und insbesondere Dritten nicht zugänglich zu
machen. Insbesondere ist es dem Kunden nicht gestattet, von anderen Nutzern eingestellte
Inhalte und Ausschreibungen außerhalb von AVAX zu veröffentlichen.
3.1.2. Die Prüfung von Inhalt, Richtigkeit und Vollständigkeit der vom Kunden in AVAX
eingestellten Daten obliegt allein dem Kunden.
3.1.3. Der Kunde ist verpflichtet, die Login-Daten geheim zu halten und vor unberechtigten Zugriff
Dritter zu schützen. Der Kunde ist auch für die Geheimhaltung etwaiger Login-Daten seiner
Mitarbeiter verantwortlich und wird seine Mitarbeiter entsprechend anweisen. Bei Verdacht
des Missbrauchs durch einen unberechtigten Dritten wird der Kunde hierüber die compleet
unverzüglich informieren. Sobald die compleet von der unberechtigten Nutzung Kenntnis
erlangt, wird die compleet den Zugang des unberechtigten Nutzers sperren. Die compleet
behält sich bei Verdacht unberechtigter Nutzung das Recht vor, die Login-Daten eines Kunden
oder dessen Mitarbeitern zu ändern. Im Falle eines Verdachts unberechtigter Nutzung des
eigenen Accounts ist der Kunde verpflichtet, die compleet unverzüglich hierüber zu
unterrichten.
3.1.4. Den Kunden ist es untersagt, Informationen/ Daten (z.B. durch Links oder Frames), die gegen
gesetzliche Vorschriften, behördliche Anordnungen oder gegen die guten Sitten verstoßen, auf
AVAX einzustellen. Ferner ist es ihnen untersagt, Informationen/ Daten zu veröffentlichen
oder zu speichern, die die Gewalt verherrlichen oder verharmlosen; die sexuell anstößig,
pornographisch, rassistisch, diskriminierend oder geeignet sind, Kinder oder Jugendliche
sittlich zu gefährden.
3.1.5. Der Kunde verpflichtet sich, alle Maßnahmen zu unterlassen, welche die Funktionsweise von
AVAX gefährden oder stören könnten. Insbesondere hat er dafür Sorge zu tragen, dass seine
über AVAX übertragenen Informationen und eingestellten Daten nicht mit Viren, Würmern
oder Trojanern behaftet sind.
3.1.6. Der Kunde verpflichtet sich, der compleet alle Schäden zu ersetzen, die aus der
Nichtbeachtung dieser Pflichten entstehen und darüber hinaus die compleet von allen
Ansprüchen Dritter, einschließlich der erforderlichen Rechtsverfolgungskosten, freizustellen,

die diese aufgrund der Nichtbeachtung dieser Pflichten durch den Kunden gegen die compleet
geltend machen.
3.2. Informationspflichten
Der Kunde ist verpflichtet, auf Anforderung die compleet über sämtliche
Arbeitnehmerüberlassungsverträge zu informieren, die infolge der Nutzung von AVAX zustande
gekommen sind.
3.3. Compliance, Compliance Monitor
3.3.1. Kunden, die auf AVAX ein Angebot für Arbeitnehmerüberlassung einstellen, sind
verpflichtet, im Besitz sämtlicher für die ausgeschriebene Arbeitnehmerüberlassung
erforderliche Erlaubnisse zu sein und alle sonstigen gesetzlichen oder behördlichen Vorgaben
und Auflagen für die ausgeschriebene Arbeitnehmerüberlassung der zu verleihenden
Arbeitnehmer zu erfüllen. Diese Kunden sind verpflichtet, vor Abgabe eines Angebots die
entsprechenden Erlaubnis- und Genehmigungsbescheinigungen der compleet in Kopie
vorzulegen und die compleet über sämtliche Änderungen in diesem Zusammenhang
unaufgefordert und unverzüglich zu informieren.
3.3.2. Die Kunden haben die Möglichkeit, im Modul Compliance Monitor Dokumente (Erlaubnis
zur Arbeitnehmerüberlassung, Zertifikate, etc.) durch Upload zu hinterlegen. Der Kunde
stimmt einer Veröffentlichung durch compleet auf AVAX bereits jetzt zu.
4. Haftung von AVAX
4.1. Die compleet haftet grundsätzlich für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit, für leichte Fahrlässigkeit
jedoch nur bei Verletzung vertragswesentlicher Pflichten, also solcher Pflichten, auf deren
ordnungsgemäße Erfüllung der Kunde regelmäßig vertraut und vertrauen darf. Die Haftung bei
Verletzung einer solchen vertragswesentlichen Pflicht ist auf den vertragstypischen und
vorhersehbaren Schaden begrenzt. Die vorstehenden Haftungsbeschränkungen gelten nicht bei
Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit oder in sonstigen Fällen zwingender Haftung, z.B.
im Fall der Übernahme einer schadensersatzbewehrten Garantie. Im Übrigen ist die Haftung der
compleet ausgeschlossen.
4.2. Die compleet haftet nicht für fremde Informationen, sofern die compleet keine Kenntnis von der
rechtswidrigen Handlung oder Information hat und ihr auch keine Tatsachen oder Umstände
bekannt sind, aus denen die rechtswidrige Handlung oder Information offensichtlich wird oder
sofern die compleet unverzüglich tätig wurde, um die Information zu entfernen oder den Zugang
zu ihr zu sperren, sobald die compleet Kenntnis erlangt hat.
4.3. Für den Verlust von Daten haftet die compleet nach Maßgabe der vorstehenden Absätze nur dann,
wenn ein solcher Verlust durch angemessene Datensicherungsmaßnahmen des Kunden nicht
vermeidbar gewesen wäre.
4.4. Die Haftung erstreckt sich nicht auf Beeinträchtigung des vertragsgemäßen Gebrauchs der von der
compleet erbrachten Leistungen, die durch eine unsachgemäße oder fehlerhafte Inanspruchnahme
durch den Kunden verursacht wird.
5. Datenschutz
5.1. Beide Parteien werden die jeweils anwendbaren datenschutzrechtlichen Bestimmungen beachten
und ihre im Zusammenhang mit dem Vertrag eingesetzten Beschäftigten auf das Datengeheimnis
verpflichten, soweit diese nicht bereits allgemein entsprechend verpflichtet sind.
5.2. Die compleet wird personenbezogene Daten des Kunden oder seiner Mitarbeiter nur in dem
Umfang erheben und nutzen, wie es die Durchführung des Vertragsverhältnisses erfordert.
5.3. Der Kunde ist selbst dafür verantwortlich, dass bezüglich der von ihm an compleet übermittelten
personenbezogenen Daten die anwendbaren datenschutzrechtlichen Bestimmungen durch ihn bzw.
durch seine Mitarbeiter eingehalten worden sind. Insbesondere hat der Kunde selbst dafür Sorge zu
tragen, dass ggf. notwendige Einwilligungen eingeholt und den datenschutzrechtlichen

Informationspflichten nach Art. 13, 14 DS-GVO genügt werden, bevor personenbezogene Daten in
die Online-Plattform eingestellt werden.
5.4. Es gelten die Datenschutzbestimmungen von compleet. Diese sind unter folgender URL einsehund ausdruckbar: https://www.germanpersonnel.de/datenschutz/
6. Vertragsbeginn, Laufzeit und Kündigung
6.1. Soweit mit dem Kunden keine abweichende Regelung im Einzelfall getroffen wurde, ist der diesen
Nutzungsbedingungen zugrunde liegende Vertrag auf unbestimmte Zeit abgeschlossen und beginnt
sofort.
6.2. Auf unbestimmte Zeit abgeschlossene Verträge können von beiden Parteien mit einer Frist von
zwei Wochen zum Monatsende ordentlich gekündigt werden. Auf feste Zeit abgeschlossene
Verträge enden mit Ablauf der Vertragslaufzeit oder können mit der individuell vereinbarten
Kündigungsfrist gekündigt werden. Das Recht zur außerordentlichen Kündigung beider Parteien
bleibt hiervon unberührt. Jede Kündigung bedarf der Textform. Sofern die zwischen den Parteien
vereinbarte Vergütung nicht an die Dauer des Vertrags anknüpft, sondern an andere Umstände (z.B.
die Dauer des über AVAX abgeschlossenen Arbeitnehmerüberlassungsvertrags), wird der
Anspruch der compleet auf die Vergütung von der Kündigung nicht berührt.
6.3. Zwischen den Verleihern und Entleihern geschlossene Arbeitnehmerüberlassungsverträge bleiben
von einer Beendigung des Vertrags zwischen dem Kunden und der compleet unberührt.
7. Schlussbestimmungen; Änderungen dieser Nutzungsbedingungen
7.1. Es findet deutsches Recht Anwendung. Sofern alle anderen Elemente des Sachverhalts zum
Zeitpunkt der Rechtswahl in einem oder mehreren anderen Mitgliedstaaten der EU belegen sind,
berührt die Wahl deutschen Rechts nicht die Anwendung der Bestimmungen des
Gemeinschaftsrechts - gegebenenfalls in der von dem Mitgliedstaat des angerufenen Gerichts
umgesetzten Form -, von denen nicht durch Vereinbarung abgewichen werden kann.
Ausschließlicher Gerichtsstand für Streitigkeiten aus und im Zusammenhang mit dieser
Vereinbarung ist München.
7.2. Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages ganz oder teilweise nichtig oder unwirksam sein
oder werden, wird dadurch die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt.
7.3. compleet ist befugt, diese Nutzungsbedingungen jederzeit und ohne Nennung von Gründen zu
ändern. Änderungen dieser Nutzungsbedingungen werden den Kunden spätestens 30 Tage vor dem
vorgeschlagenen Zeitpunkt ihres Wirksamwerdens in Textform (z. B. per E-Mail) angeboten. Die
Zustimmung durch den Kunden gilt als erteilt, wenn die Ablehnung nicht vor dem vorgeschlagenen
Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Änderungen gegenüber compleet in Textform angezeigt wird.
Wenn der Kunde mit den Änderungen nicht einverstanden ist, steht compleet bis zu dem
vorgeschlagenen Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Änderungen ein fristloses Kündigungsrecht
zu. compleet weist den Kunden in der Nachricht, mit der die Änderungen angeboten werden, auch
noch einmal besonders auf das Ablehnungsrecht, die Frist dafür und das Kündigungsrecht der
compleet hin.

Stand: 1. Januar 2022

Terms of Use for AVAX

8. General, scope of application
8.1. compleet GmbH (in the following "compleet") offers services via the AVAX platform to temporary
work agencies and hiring companies (in the following together "Clients") that can be called up
under https://avax-portal.de (in the following "AVAX").
8.2. These Terms of Use (ToU) are an integral part of the agreement concluded between compleet and
the Client (in the following "Agreement") and regulate the use of AVAX, in particular.
8.3. The provision of temporary workers by compleet is neither the aim nor the subject of this
Agreement and is therefore expressly excluded.
8.4. compleet does not acknowledge any terms of the Client that contradict or deviate from these ToU
unless compleet expressly agrees to their application.
9. Subject of agreement
compleet enables the Clients to use AVAX in accordance with these ToU and the Agreement.
9.1. Account; conclusion of agreement between temporary work agency and hiring company
9.1.1. After being admitted, the Clients can access AVAX via the internet with a protected account.
9.1.2. compleet gives the Client a user name and a corresponding password ("login data") to log into
its account. The login data may not be used by more than one person. If the Client wishes to
allow several of its employees to use the service, each of these employees must be provided
with separate login data.
9.1.3. Hiring companies can post legally non-binding calls to tender on AVAX.
9.1.4. Temporary work agencies then have the option of submitting offers in the form of employee
profiles and hourly rates in response to this call to tender. The offers from a temporary work
agency can be viewed by the recipient of the offer, but not by other temporary work agencies.
Offers can be submitted only within the period specified by the hiring company. The system
clock time on AVAX is decisive in this respect.
9.1.5. The Clients then have the option of concluding a temporary work agreement directly via the
identity verification and signature procedure used by compleet, provided that both contracting
Clients have concluded an appropriate QES agreement with compleet. The Clients can also
conclude the temporary work agreement in the usual written form and subsequently enter the
temporary employment into the compleet system.
9.2. Performance of the concluded temporary work agreements
The performance of temporary work agreements concluded via AVAX is the sole responsibility of
the respective contracting Clients. compleet is not a party to the relevant temporary work agreement
and is not liable for its performance or for other breaches of contract by Clients towards third parties
or other users.
9.3. Other services provided by compleet
compleet offers its Clients additional services or packages with a limited scope of services to which
these ToU are applicable within the framework of the relevant scope of services.
9.4. Changes to AVAX
compleet always strives to improve the functionalities of AVAX in the interests of its Clients and
may therefore from time to time modify the functionality and structure of AVAX and the associated
user interfaces.
9.5. Default; breach of these ToU
9.5.1. compleet is entitled to block a Client's access to AVAX if the Client is in default of payment.

9.5.2. In addition, compleet is entitled to block the Client's access or to terminate the Agreement (if
necessary after a warning or remedy period) if there is sufficient suspicion that the Client has
breached the terms of use granted on the basis of this Agreement or if there are reasonable
doubts as to the Client's future credit rating. The Client may avert these measures if it
eliminates these circumstances by submitting suitable evidence at its own expense.
10. Client's duties
10.1. Use of AVAX
10.1.1. The Client undertakes to use all functions of AVAX only to the contractual extent and only
for its own purposes and, in particular, not to make them available to third parties. In particular,
the Client is not permitted to publish content and calls to tender posted by other users outside
AVAX.
10.1.2. It is the sole responsibility of the Client to check the content, accuracy and completeness of
the data posted on AVAX by the Client.
10.1.3. The Client is required to keep the login data secret and to protect it from unauthorised access
by third parties. The Client is also responsible for the confidentiality of any login data of its
employees and will instruct its employees accordingly. The Client will inform compleet
without delay of any suspected abuse by an unauthorised third party. As soon as compleet
becomes aware of the unauthorised use, compleet will block the unauthorised user's access.
compleet reserves the right to change the login data of a Client or its employees if unauthorised
use is suspected. The Client will be required to inform compleet without delay of any suspicion
of unauthorised use of the Client's own account.
10.1.4. Clients are not permitted to post information/ data (e.g. through links or frames) on AVAX
that violate legal regulations or official orders or are contrary to public policy. They are also
not permitted to publish or store information/ data that glorify or downplay violence, that are
sexually offensive, pornographic, racist, discriminatory or that could endanger the moral
welfare of children or adolescents.
10.1.5. The Client undertakes to abstain from all measures that could jeopardise or disrupt the
functioning of AVAX. In particular, the Client must ensure that its information and data
transmitted via the compleet Platform are not infected by viruses, worms or trojans.
10.1.6. The Client undertakes to compensate compleet for any damage resulting from failure to
perform these obligations and to indemnify compleet from all claims by third parties, including
the necessary legal costs, that they assert against compleet due to the Client's failure to perform
these obligations.
10.2. Duties to provide information
The Client is required to inform compleet, upon request, of all temporary work agreements
concluded as a result of the use of the compleet platform.
10.3. Compliance, Compliance Monitor
10.3.1. Clients who post an offer for temporary employment on the compleet Platform must be in
possession of all permits required for such temporary employment and fulfil all other legal or
official requirements and conditions for the respective temporary employment of the
employees to be made available. Before submitting an offer, these Clients must submit a copy
of the relevant permit and approval certificates to compleet and inform compleet of any
changes in this regard without being asked to do so and without delay.
10.3.2. In the Compliance Monitor module, Clients have the opportunity to upload documents
(permit for temporary agency work, certificates, etc.). The Client agrees to a publication by
compleet on AVAX already at this time.

11. compleet's liability
11.1. compleet assumes liability in principle for intent and gross negligence, but for slight negligence
only if essential contractual obligations are breached, in other words those obligations on the proper
performance of which the Client normally relies and may rely. Liability in the event of a breach of
such an essential contractual obligation is limited to the foreseeable damage typical for this type of
agreement. The aforementioned limitations of liability do not apply in the event of injury to life,
limb or health or in other cases of mandatory liability, such as the assumption of a guarantee that –
if breached – renders the guarantor liable for compensation. Otherwise, compleet's liability is
excluded.
11.2. compleet will not be liable for third-party information if compleet has no knowledge of the unlawful
act or information and has no knowledge of facts or circumstances that make the unlawful act or
information obvious or if compleet took immediate action to remove the information or block access
to it as soon as compleet gained knowledge of it.
11.3. compleet will be liable for the loss of data in accordance with the above paragraphs only if such a
loss could not have been avoided by appropriate data backup measures taken by the Client.
11.4. This liability does not extend to any impairment of the contractual use of the services provided by
compleet caused by improper or incorrect use by the Client.
12. Data protection
12.1. Both parties will comply with the applicable data protection regulations and impose an obligation
of data confidentiality on their employees working in the context of the Agreement unless they are
already generally committed to this.
12.2. compleet will collect and use personal data relating to the Client or its employees only to the extent
required for the performance of the contractual relationship.
12.3. The Client itself is responsible for ensuring that the Client or the Client's employees comply with
the applicable data protection requirements with regard to the personal data transferred by the Client
to compleet. In particular, the Client itself is obliged to ensure that any necessary consent is obtained
and that the data protection information obligations pursuant to Art. 13, 14 GDPR are complied
with before personal data are entered into the online platform.
12.4. compleet's data protection policy applies. These can be viewed and printed at the following URL:
https://www.germanpersonnel.de/datenschutz/
13. Commencement of Agreement, term and termination
13.1. Unless otherwise agreed with the Client in an individual case, the Agreement underlying these ToU
is concluded for an indefinite period and commences immediately.
13.2. Agreements concluded for an indefinite period may be terminated by either party by giving two
weeks' notice with effect at the end of a month. Fixed-term agreements terminate at the end of the
fixed term of the agreement or can be terminated by giving individually agreed notice. This does
not affect the right of both parties to terminate the Agreement for cause (a compelling reason). Any
notice of termination must be given in text form. If the remuneration agreed between the parties is
not based on the duration of the Agreement, but on other circumstances (e.g. the duration of the
temporary work agreement concluded via AVAX), the termination will not affect compleet's
entitlement to remuneration.
13.3. A termination of the agreement between the Client and compleet will not affect any temporary work
agreements concluded between the temporary work agencies and the hiring companies.

14. Final provisions; amendments to these ToU
14.1. German law applies. Where all other elements of the facts at the time of the choice are situated in
one or more other Member States of the EU, the choice of German law will not affect the application
of the provisions of EU law – where appropriate in the form transposed by the Member State in
which the seised court is located – which cannot be derogated from by agreement. The exclusive
place of jurisdiction for disputes arising from and in connection with this Agreement is Munich.
14.2. Should individual provisions of this Agreement be or become void or invalid in whole or in part,
this will not affect the validity of the other provisions.
14.3. compleet reserves the right to amend these ToU at any time without giving reasons. Amendments
to these ToU will be offered to the Client in text form (e.g. by email) at least 30 days before the
proposed date on which they are to take effect. The Client will be deemed to have consented unless
it notifies compleet of its refusal in text form before the proposed date on which the amendments
are to take effect. If the Client does not agree to the amendments, compleet will have the right to
terminate without notice up to the proposed date on which the amendments are to take effect. In the
communication offering the amendments, compleet will again advise the Client of its right of
refusal, the applicable deadline for this and compleet's right of termination.
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