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Allgemeine Geschäftsbedingungen für Kandidaten in 
der Direktsuche (Executive Search) 
 
 
1. Geltung und Begriffsdefinitionen 
 
1.1. Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) gelten für alle Leistungen, die 
wir im Rahmen von Mandaten im Kontakt mit potenziellen und qualifizierten 
Kandidaten erbringen in der jeweils gültigen Fassung. Durch die Übermittlung der 
persönlichen Bewerbungsunterlagen erklärt sich der Kandidat mit diesen AGB 
einverstanden.  
 
1.2. Wir bearbeiten Mandate innerhalb der EU, vor allem in Österreich und 
Deutschland. Diese AGB gelten in Österreich und Deutschland. 
 
1.3. Sollten einzelne Bestimmungen dieser AGB aufgrund zwingender gesetzlicher 
Vorschriften (insbesondere den Bestimmungen des österreichischen 
Konsumentenschutzgesetzes bzw. des deutschen Verbraucherrechts) ganz oder 
teilweise unwirksam sein, so bleiben die übrigen Bestimmungen dieser AGB 
unverändert wirksam. 
 
1.4. Wir können diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen jederzeit ohne vorherige 
Ankündigung ändern oder ergänzen. Änderungen und Ergänzungen werden auf der 
Webseite http://www.meta-change.com veröffentlicht. 

1.5. Begriffsdefinitionen 
1.5.1. „Potenzieller Kandidat“ – nachfolgend als „Kandidat“ bezeichnet - ist im Sinne 
dieser AGB jede natürliche Person, die von uns im Rahmen von Mandaten unserer 
Auftraggeber angesprochen wird, die von uns aktiv für künftige Besetzungsmandate 
angesprochen wird oder die von sich aus mit uns Kontakt aufnimmt, um für künftige 
Besetzungsmandate berücksichtigt zu werden.  
 
1.5.2. „Qualifizierter Kandidat“ im Sinne dieser AGB sind Kandidaten, die nach 
vorheriger Evaluierung durch uns als für das jeweilige Mandat grundsätzlich 
passend eingestuft werden und zudem die ihr Interesse am Mandat bekundet 
haben. Die in diesen AGB enthaltenen Bestimmungen für potenzielle Kandidaten 
gelten auch für qualifizierte Kandidaten. 
 
1.5.3. „Auftraggeber“ im Sinne dieser AGB sind Unternehmen, die Führungskräfte 
und qualifizierte Spezialisten zur Besetzung offener Positionen suchen und uns mit 
der Identifikation und Auswahl solcher Personen beauftragt haben. 
 
1.5.4. „Mandate“ sind Aufträge unserer Auftraggeber, für offene Positionen 
geeignete Kandidaten zu identifizieren, deren Profil den Anforderungen der 
Auftraggeber gegenüberzustellen und passende Kandidaten zur Präsentation beim  
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Auftraggeber auszuwählen. Üblicherweise handelt es sich um Aufträge zur aktiven 
Direktsuche. 
 
1.6. Diese AGB stellen weder einen Vertrag noch eine Vereinbarung zwischen uns 
und Kandidaten dar, die uns persönliche Informationen und Daten übermitteln. 
 
2. Sammlung, Speicherung und Verarbeitung von Informationen und Daten 
 
2.1. Sammlung von Informationen und Daten 
Wir sammeln Informationen und Daten von potenziellen Kandidaten, um aktuelle 
und künftige Mandate professionell durchführen zu können. Standardmäßig handelt 
es sich um solche Informationen, die in Lebensläufen zusammengestellt sind (z.B. 
Name, Adresse, Telefonnummer, Email- und Web-Adressen, vorangegangene und 
aktuelle Beschäftigungen, Ausbildungen und Qualifikationen sowie akademische 
Abschlüsse. Darüber hinaus sammeln wir Informationen im Zuge von persönlichen 
und telefonischen Interviews, von Referenzgebern und sonstigen Dritten. Die 
zusammengestellten Informationen können im Einzelfall von veröffentlichten oder 
durch den Kandidaten übermittelten Informationen abweichen. Wir stellen im 
zumutbaren Rahmen sicher, dass die gesammelten und dokumentierten 
Informationen korrekt und so weit wie möglich aktuell sind. Wir erheben, 
verarbeiten und speichern keine sensiblen Informationen über ethnische Herkunft, 
sexuelle oder politische Orientierungen, religiöse oder philosophische Ansichten 
oder Zugehörigkeit zu politischen Vereinigungen wie z.B. Gewerkschaften.  
 
2.2. Speicherung und Verarbeitung von Informationen und Daten 
Wir speichern persönliche Informationen und Daten in unseren Datenbanken. Diese 
Datenbanken werden von unseren Mitarbeitern und Vertragspartnern in Österreich 
und Deutschland ausschließlich für die Direktsuche, Identifizierung und Evaluierung 
von Kandidaten und für damit verbundene Dienstleistungen für Auftraggeber und 
Kandidaten genutzt. Von Zeit zu Zeit informieren wir Kandidaten per Email über 
unsere zusätzlichen Leistungsangebote, die mit ihrer Karriereentwicklung eng 
verbunden sind. Kandidaten können weitere solche Informationen in jeder 
übermittelten Email abbestellen. 
 
2.3. Zur Speicherung persönlichen Daten bedienen wir uns ausschließlich solcher 
Dienstleister, die Datenspeicherung auf Servern innerhalb der Europäischen Union 
gewährleisten. 
 
2.4. Weitergabe von Daten 
 
2.4.1. Persönliche Daten von Kandidaten (inklusive persönlicher Unterlagen wie z.B. 
Lebenslauf, Ausbildungsnachweise, Dienstzeugnisse, Urkunden, Empfehlungs-
schreiben etc.) werden von uns grundsätzlich nicht an Dritte weitergegeben.  
 
2.4.2. Davon ausgenommen ist die erforderliche Weitergabe persönlicher Daten im 
Rahmen aktueller Mandate an unsere Auftraggeber und an mit der Durchführung 
von Eignungstests betraute Vertragspartner. Jedoch werden persönliche Daten nur  
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nach Rücksprache mit dem Kandidaten und nach dessen Zustimmung an 
Auftraggeber und Vertragspartner weitergeleitet. Die Zustimmung des Kandidaten 
kann mündlich, fernmündlich oder schriftlich erfolgen. Unsere Auftraggeber und 
Vertragspartner werden von der Vertraulichkeit der Unterlagen in Kenntnis gesetzt 
und aufgefordert, ihrerseits für den entsprechenden Datenschutz zu sorgen. Die 
Zustimmung des Kandidaten wird nur für das jeweils aktuelle Mandat angenommen. 
 
2.4.3. Im Rahmen gesetzlicher Verpflichtungen und im Zuge unserer 
Mitwirkungspflicht bei Strafverfolgung werden wir uns zur Verfügung stehende 
persönliche Daten den gesetzlich beauftragten Behörden und Institutionen zur 
Verfügung stellen. 
 
2.4.4. Wenn sensible Informationen durch den Kandidaten selbst unaufgefordert 
übermittelt werden, speichern und verarbeiten wir sie nur im rechtlich zulässigen 
Rahmen. Eventuell übermittelte oder anderswertig verfügbare sensible 
Informationen werden für die Profilerstellung über Kandidaten nicht herangezogen 
und unseren Auftraggebern nicht übermittelt. 
 
2.5. Dauer der Datenspeicherung 
Wir speichern persönliche Daten von Kandidaten über den Abschluss von Mandaten 
hinaus in dem Ausmaß, dass für die Bearbeitung künftiger Mandate, für unsere 
Verpflichtungen aus Vereinbarungen mit Auftraggebern und zur Erfüllung unserer 
gesetzlichen Verpflichtungen notwendig ist. 
 
3. Empfang persönlicher Daten 

3.1. Wir akzeptieren die Übermittlung persönliche Daten von Kandidaten 
ausschließlich im Wege des Uploads über unsere Webseite. Kandidaten finden das 
entsprechende Bewerbungsformular unter http://www.meta-change.com/cv_upload/ 

3.2. Persönliche Daten, die uns von Kandidaten unaufgefordert auf anderen Wegen 
und ohne ausdrückliche Zustimmung zu diesen AGB übermittelt werden (z.B. per 
Email oder Post), werden von uns umgehend gelöscht, ohne dass wir darüber 
gesonderte Korrespondenz führen. 

 
4. Auskunft über gespeicherte persönliche Daten, Löschung von Daten 
 
4.1. Auf Basis der jeweils zugrunde liegenden gesetzlichen Bestimmungen können 
Kandidaten Auskunft darüber begehren, welche persönlichen Daten wir über sie 
elektronisch gespeichert haben. Sie können außerdem begehren, dass ihre 
persönlichen Daten aus unserer Datenbank gelöscht werden.  
 
4.2. Kandidaten können darüber hinaus begehren, dass sie von uns künftig nicht 
mehr kontaktiert werden. Sollten wir durch Kandidaten aufgefordert werden, seine 
persönlichen Daten zu löschen, werden wir dieser Aufforderung kostenlos und so 
rasch wie möglich im Rahmen der gesetzlichen Regelungen nachkommen. Um  
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künftige Kontaktaufnahmen auszuschließen, werden wir die für diesen Zweck 
erforderlichen Mindestdaten weiterhin speichern.  
 
4.3. Damit wir Auskünfte über gespeicherte Daten erteilen und eventuell begehrte 
Datenlöschungen durchführen können, müssen sich Personen, die solche Begehren 
an uns stellen, in geeigneter Weise ausweisen, bevor wir dem Begehren entsprechen. 
Kandidaten können uns diesbezüglich per Email an office@meta-change.com 
kontaktieren.  
 
5. Sicherheit von Daten 
 
Soweit uns dies zumutbar möglich ist und wir dazu gesetzlich verpflichtet sind, 
verpflichten wir unsere Mitarbeiter und Dienstleister, mit denen wir bei der 
Speicherung und Verarbeitung persönlicher Daten von Kandidaten 
zusammenarbeiten, die entsprechenden organisatorischen und technischen 
Maßnahmen zu setzen, um persönliche Daten vor Verlust, versehentlicher oder 
unautorisierter Löschung, Änderung, missbräuchlicher Verwendung, 
Veröffentlichung und sonstiger illegaler Verarbeitung und Verbreitung zu schützen. 
 
6. Verschwiegenheit 

6.1. Wir sind zur Verschwiegenheit über Interna und Betriebsgeheimnisse des 
Auftraggebers verpflichtet. Diese Pflicht erstreckt sich nicht auf Tatsachen, die 
offenkundig oder allgemein bekannt sind oder ihrer Bedeutung nach keiner 
Geheimhaltung bedürfen. An Kandidaten geben wir nur solche internen 
Informationen unserer Auftraggeber weiter, zu deren Weitergabe wir von unseren 
Auftraggebern ermächtigt sind. Insbesondere benennen wir unsere Auftraggeber 
gegenüber Kandidaten ausschließlich unter jenen Bedingungen und zu jenen 
Zeitpunkten, die unsere Auftraggeber bestimmen. 

6.2. Wir verpflichten uns gegenüber Kandidaten zur Vertraulichkeit. Das bedeutet, 
dass wir Kandidaten nur dann an ihrem Arbeitsplatz kontaktieren, wenn sie dem 
zuvor zugestimmt haben. Wir holen Referenzen über Kandidaten bei den von ihnen 
bekannt gegebenen Referenzgebern erst ein, wenn sie dem ausdrücklich 
zugestimmt haben. Über Bewerbungen von Kandidaten wird außerhalb unseres 
Unternehmens mit niemandem kommuniziert. Wenn Kandidaten die Zustimmung 
zur Übermittlung ihrer Bewerbungsunterlagen an einen Auftraggeber gegeben 
haben, weisen wir diesen ausdrücklich darauf hin, dass er und alle mit Ihrer 
Bewerbung befassten Mitarbeiter diese strikt vertraulich zu halten haben. 

6.2.  Unsere Mitarbeiter und sonstige Dritte, die bei einer Tätigkeit mitwirken, sind 
während der Bearbeitung und nach Abschluss von Mandaten zur Verschwiegenheit 
verpflichtet. 

6.3. Die Vorschriften der Datenschutzgesetze werden von uns strikt eingehalten. Wir 
tragen dafür Sorge, dass Unbefugte vor, während und nach Beendigung des  
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Auftrags in unserem Einflussbereich keine Einsicht in interne Unterlagen und 
vertrauliche Beratungsergebnisse des Auftraggebers erhalten. 

7. Gleichbehandlung 
 
Wir beachten die Bestimmungen des GlBG (Österreich) bzw. des AGG (Deutschland) 
strikt. Von uns an unsere Auftraggeber übermittelte Kandidatenprofile enthalten mit 
Ausnahme von Geschlecht und Geburtsdatum keine Informationen, die Grundlage 
für Diskriminierung gemäß GlBG bzw. AGG darstellen könnten. Wir weisen unsere 
Auftraggeber ausdrücklich darauf hin, dass auch Geschlecht und Alter nicht zu 
Diskriminierung führen dürfen. 
 
8. Interessenskollision 

8.1. Wir führen die Recherche nach potenziellen Kandidaten, die Auswahlgespräche 
und –verfahren unvoreingenommen und objektiv durch. Insbesondere erstellen wir 
keine Gefälligkeitsgutachten. Einzelne Kandidaten werden von uns nach sachlichen 
Kriterien und den Vorgaben unserer Auftraggeber entsprechend evaluiert. Wir 
nehmen keine finanziellen oder materiellen Zuwendungen an, die unsere 
Unabhängigkeit gefährden. 

8.2. Um die Interessen unserer Auftraggeber zu wahren, sprechen wir keine 
Mitarbeiter bestehender und ehemaliger Auftraggeber der letzten fünf Jahre an.  

9. Korrektheit übermittelter Informationen und Daten 

9.1. Wir geben Kandidaten gegenüber ausschließlich korrekte Informationen und 
Daten unserer Auftraggeber nach bestem Wissen weiter. Dabei sind wir nicht 
verpflichtet, die Korrektheit der von unseren Auftraggebern bereitgestellten 
Informationen und Daten weitergehend zu prüfen. 

9.2. Kandidaten, die sich um die Aufnahme in ein Bewerbungsverfahren bemühen, 
verpflichten sich zur wahrheitsgemäßen Information über ihren beruflichen 
Hintergrund. Unter keinen Umständen dürfen Lebensläufe in unzutreffender Weise 
geschönt sein oder Angaben enthalten, die nicht den Tatsachen entsprechen. Die 
Echtheit übermittelter Dokumente und die Richtigkeit der gemachten Angaben wird 
seitens des Kandidaten ausdrücklich bestätigt. Der Kandidat stimmt zu, dass seine 
Angaben von uns überprüft werden können. 

10. Vertragsverhältnis 

Wir werden ausschließlich im Auftrag unserer Auftraggeber tätig, niemals im Auftrag 
von Kandidaten. Wir weisen daher darauf hin, dass im Rahmen der Bearbeitung von 
Mandaten zwischen uns und Kandidaten kein Vertrag und keine Vereinbarungen 
zustande kommen. 
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11. Entgelt für unsere Leistungen 

11.1. Da wir im Rahmen von Mandaten ausschließlich aufgrund des 
Vertragsverhältnisses für unsere Auftraggeber tätig werden, sind unsere im Rahmen 
von Mandaten erbrachten Leistungen für Kandidaten und qualifizierte Kandidaten 
immer kostenlos.  

11.2. Sofern wir für Kandidaten und qualifizierte Kandidaten über unsere Mandate 
hinausgehende Leistungen erbringen (z.B. Coaching, Karriereberatung, Training, 
etc.) werden diese in Rechnung gestellt. Wir weisen in jedem Fall ausdrücklich im 
vorhinein darauf hin, falls für vom Kandidaten in Anspruch genommene Leistungen 
Entgeltpflicht besteht und geben die Entgelte bekannt. Für solche Leistungen ist der 
Abschluss von Verträgen oder Vereinbarungen erforderlich. 

12. Prinzipien im Kontakt mit Kandidaten 
 
12.1. Eine unserer Hauptaufgaben besteht darin, im Rahmen von Mandaten unserer 
Auftraggeber die Übereinstimmung des Kandidatenprofils mit den Anforderungen 
des Mandats zu evaluieren. Erst wenn wir zur Einschätzung gelangen, dass eine 
solche Übereinstimmung grundsätzlich gegeben ist, werden Kandidaten zu 
qualifizierten Kandidaten. Erst qualifizierte Kandidaten erhalten von uns 
weitergehende Informationen zum Mandat und dessen Auftraggeber. 

12.2. Wir verstehen, dass Kandidaten für ihre Beurteilung des aktuellen Mandats 
weitgehende Informationen (Name des Unternehmens, Aufgaben und Ziele der 
Position, organisatorische Einbindung, Vergütungsumfang, etc. ) benötigen. Wir sind 
nicht verpflichtet, Kandidaten diese Informationen im uns verfügbaren Ausmaß zu 
geben, bevor wir Kandidaten als qualifizierte Kandidaten einstufen. 

12.3. Nicht immer führt eine Kontaktaufnahme von uns bzw. die Übermittlung von 
Bewerbungsunterlagen dazu, dass Kandidaten für das aktuelle Mandat zu 
qualifizierten Kandidaten werden. Selbst wenn das aktuelle Mandat für Kandidaten 
nicht passend sein sollte, profitieren Kandidaten vom Kontakt mit uns. Wir 
informieren nach bestem Wissen über Marktverhältnisse und geben auf Wunsch 
unsere Einschätzung zu den Erfahrungen und Kompetenzen des Kandidaten ab. 

12.4. Auch wenn wir Kandidaten für das aktuelle Mandat nicht berücksichtigen 
können, bleiben wir im langfristigen Kontakt. Erfahrungsgemäß ergeben sich zu 
einem späteren Zeitpunkt Anknüpfungspunkte bei anderen Mandaten. Auch werden 
wir Kandidaten künftig gelegentlich kontaktieren, um sie um Empfehlungen anderer 
Kandidaten für Mandate zu bitten, für die sie als Kandidaten nicht in Frage kommen. 

12.5. Die Bearbeitung eines Mandats kann mitunter mehrere Monate dauern, wobei 
zwischen der ersten Kontaktaufnahme und dem Abschluss regelmäßig mehrere 
Schritte liegen. Der genaue Ablauf und die Schritte bis zu einer Entscheidung sind  
von Mandat zu Mandat unterschiedlich und sind zum Teil durch unsere 
Auftraggeber bestimmt. Wir kommunizieren zeitliche Abläufe und nächste Schritte 
aktiv, nach bestem Wissen und so frühzeitig wie möglich. 



 
AGB – Kandidaten / Version 1.1 – gültig ab 1. 1. 2017 
 
 

  
Metachange	Executive	Consulting	 Fon					+49	(0)	661	20602265	 Sparkasse	Bad	Hersfeld-Rotenburg	
Mag.	Adalbert	Allbauer,	MBA	MSc	 Mobil		+49	(0)	176	61990895	 IBAN:	DE2353250000000006710	
Brauhausstraße	15	 office@meta-change.com	 BIC:	HELADEF1HER	
D-36043	Fulda,	Deutschland	 www.meta-change.com	 	
 
 
 

7 

 

12.6. Qualifizierte Kandidaten erhalten auf Wunsch unsere aufrichtige Einschätzung 
bezüglich ihrer Erfahrungen und Kompetenzen in Bezug auf das aktuelle Mandat. 
Aus dieser Einschätzung entsteht keine Verpflichtung gegenüber dem Kandidaten 
und der Kandidat kann darauf keine Ableitung über seine Position im 
Auswahlprozess treffen.  

12.7. Für den Fall einer Ablehnung eines qualifizierten Kandidaten durch unseren 
Auftraggeber geben wir dem Kandidaten dessen Entscheidung so rasch wie möglich 
bekannt. Entscheidungsgründe unseres Auftraggebers kommunizieren wir in dem 
Ausmaß, in dem sie uns selbst bekannt sind. 

12.8. Uns ist bewusst, dass die Zeit von Kandidaten kostbar und knapp ist. Daher 
achten wir auf die möglichst effiziente und ressourcenschonende Gestaltung des 
Auswahlprozesses. Bei Terminvereinbarungen für Interviews und persönliche Treffen 
nehmen wir bestmöglich auf die beruflichen Verpflichtungen und zeitlichen 
Beschränkungen der Kandidaten Rücksicht. Kandidaten können uns umgekehrt bei 
der zügigen Bearbeitung von Mandaten unterstützen, indem sie auf Pünktlichkeit 
und zeitnahe Rückmeldungen achten. 

12.9. Wenn wir mit qualifizierten Kandidaten aktuelle Mandate besprechen, sind wir 
daran interessiert, dass diese Kandidaten eine gute informierte Entscheidung über 
ihre berufliche Zukunft treffen. Wir üben daher keinerlei Druck auf Kandidaten aus, 
um eine Entscheidung herbeizuführen. Sollten wir über Entscheidungstermine 
unserer Auftraggeber Kenntnis erlangen, werden wir diese den qualifizierten 
Kandidaten bekannt geben. 

12.10. Aufgrund unserer Verpflichtungen unseren Auftraggebern gegenüber sind 
wir unter Umständen nicht in der Lage, Kandidaten Auskünfte zum Mandat im 
gewünschten Umfang und zum gewünschten Zeitpunkt zu geben. Andererseits sind 
wir zur professionellen Durchführung unserer Mandate verpflichtet, die 
notwendigen Informationen und Daten von Kandidaten einzuholen. Uns ist bewusst, 
dass dieser Umstand gelegentlich zu einem vorübergehenden Ungleichgewicht im 
Informationsstand führen kann. Wir sind bemüht, dieses Ungleichgewicht im 
Rahmen der uns zur Verfügung stehenden Möglichkeiten zu beheben. 

12.11. Wir stehen den von unseren Auftraggebern endgültig ausgewählten 
qualifizierten Kandidaten während ihrer Vertragsverhandlungen als ausgleichender 
Vermittler zur Verfügung. Kandidaten können ihre Wünsche und Bedenken uns 
gegenüber offen äußern und das Ausmaß festlegen, in dem diese an unsere 
Auftraggeber weitergeleitet werden. 

12.12. Nach Abschluss des Dienstvertrages stehen wir den von unseren 
Auftraggebern endgültig ausgewählten Kandidaten während eines Zeitraumes von 
maximal 6 Monaten als Ansprechpartner zur Verfügung. In dieser Zeit können die 
Kandidaten mit uns offen über ihre Eindrücke während der Einarbeitungszeit 
kommunizieren und eventuelle Bedenken äußern. Im Rahmen unserer bestehenden 
Kontakte mit dem Auftraggeber unterstützen wir Kandidaten beim Ausräumen 
etwaiger Missverständnisse oder Probleme. Nicht eingeschlossen ist Coaching. 
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12.13. Im Kontakt mit Kandidaten legen wir auf gute Umgangsformen, Höflichkeit 
und professionelles Verhalten Wert. Wir verpflichten uns selbst dazu und erwarten 
dies auch von Kandidaten. Wir behalten uns vor, den Kontakt mit Kandidaten 
abzubrechen, die das gebotene Maß an Umgangsformen und Professionalität 
vermissen lassen. 

12.14. Unter Professionalität von Kandidaten verstehen wir unter anderem: 

- die angemessene Mitwirkung an der Informationseinholung und Profilerstellung 

- ein angemessenes Maß an Flexibilität, vor allem hinsichtlich zeitlicher 
Verfügbarkeit für Interviews. 

- Vorbereitung und selbständige Recherche über den Auftraggeber und dessen 
Wettbewerbsumfeld ab dem Zeitpunkt der Qualifizierung. 

- agieren aufgrund realistischer Erwartungen hinsichtlich des Auswahlprozesses und 
der eigenen Position. Auch qualifizierte Kandidaten haben für ein Mandat – selbst in 
der Endauswahl – immer mehrere Mitbewerber. 

- offene und rechtzeitige Kommunikation darüber, wenn Kandidaten parallel in 
andere Bewerbungsverfahren involviert sind. 

- frühzeitige und offene Information durch Kandidaten, die am Mandat kein 
Interesse haben. 

 


