
 

  

 

Nutzungsbedingungen der Yousty AG 
 

1. Allgemeines 

1.1 Anbieter 

Die Kommunikationsplattformen der Yousty AG (www.yousty.ch und www.professional.ch  sowie 
zugehörige Länder- und Subdomains), im Folgenden Plattformen genannt, sind ein interaktiver 
Service der Yousty AG, Limmatstrasse 21, CH-8005 Zürich, vertreten durch Geschäftsführer Urs 
Casty, Handelsregister Zürich, Registernummer CH-020.3.032.935-5, Telefon +41 44 512 97 00, 
info@yousty.ch (im Folgenden: Yousty). 

1.2 Geltung der Nutzungsbedingungen 

Alle Rechtsbeziehungen, welche zwischen Yousty und dem Nutzer der Plattformen sowie den 
Nutzern untereinander entstehen, werden auf der Grundlage der nachfolgenden 
Nutzungsbedingungen in ihrer zum Zeitpunkt der Anmeldung gültigen Fassung geführt, soweit 
keine individuellen Vertragsabreden getroffen sind. Individuelle Vertragsabreden gehen diesen 
Nutzungsbedingungen vor. Entgegenstehende Nutzungsbedingungen werden nur dann 
Vertragsbestandteil, wenn Yousty ihrer Geltung ausdrücklich zugestimmt hat. 

Die Zustimmung des Nutzers zu diesen Nutzungsbestimmungen erfolgt mit seiner Registrierung 
bei einer oder mehreren Plattformen und somit dem Beginn der Mitgliedschaft. Im 
Registrierungsformular stimmt der Nutzer durch Setzen eines Häkchens im Formular den 
vorliegenden Nutzungsbestimmungen explizit zu. Yousty behält sich vor, für bestimmte Inhalte, 
Funktionen oder Dienste auf den Plattformen abweichende Nutzungsbedingungen zu 
verwenden, auf deren Geltung der Nutzer rechtzeitig vor Inanspruchnahme der jeweiligen 
Leistung hingewiesen wird. 

 

2. Vertragsgegenstand 

2.1 Mindestalter für die Inanspruchnahme von Leistungen 

Das Mindestalter für die Inanspruchnahme der unter 2.2 definierten Leistungen beträgt 14 
(vierzehn) Jahre für Nutzer wohnhaft in der Schweiz und 16 (sechzehn) Jahre für Nutzer 
wohnhaft in der EU. Yousty ist berechtigt, das angegebene Alter zu überprüfen und einen 
Nachweis dafür zu verlangen. 

Das in diesem Dokument geregelte Mindestalter kann vom Nutzer unterschritten werden, wenn 
dieser über das Einverständnis der Eltern oder des gesetzlichen Vertreters verfügt.  Der Nutzer 
hat das Bestehen eines solchen Einverständnisses durch Betätigen einer Schaltfläche explizit zu 
bestätigen. Ist das  Einverständnis der erziehungsberechtigten Person nicht gegeben, verwehrt 
Yousty den Abschluss des Registrierungsvorgangs. 

Yousty behält sich vor Stichproben durchzuführen. 

2.2 Leistungen 

Yousty bietet dem Nutzer über die Plattformen unten stehende Leistungen an und weist 
diesbezüglich auf Folgendes hin: Kerndienstleistung von Yousty bilden diverse 
Matching-Prozesse, über die die Nutzer der Plattformen untereinander sowie mit 
Ausbildungsbetrieben und Unternehmen zusammengebracht werden. Kernthemen sind hierbei 



 

  

 

die Berufsfindung, Lehrstellenfindung sowie Job- und Weiterbildungssuche.. Nutzer können 
Schüler, Lernende, Berufstätige und Stellensuchende ohne aktuelle Anstellung sein. Hierzu stellt 
Yousty den Nutzern verschiedene Wege der Präsentation und Kommunikation zur Verfügung, 
wie z.B. die Anlage eines persönlichen Profils, die Möglichkeit, Kontakt zu anderen Nutzern 
herzustellen, den Austausch in Gruppen und damit verbundenen Foren, einem persönlichen 
Postfach, u.a.. Unternehmen erhalten auf den Plattformen die Möglichkeit, sich den Nutzern 
vorzustellen und ihren Betrieb oder ihr Aus- und Weiterbildungsangebot zu präsentieren. Ziel 
hierbei ist die Findung von Ausbildungsnachwuchs und Fachkräften für die Besetzung offener 
Ausbildungsplätze, offener Stellen, Aus- und Weiterbildungen und ein nachhaltiges Employer 
Branding zur Nachwuchssicherung. Je nach Phase, in welcher der Nutzer ist, kann er von 
unterschiedlichen Plattformen von Yousty bedient werden. Entsprechende Nutzerdaten werden 
dementsprechend von einer oder mehreren Plattformen gespeichert.  

2.2.1 Kein Rechtsanspruch auf Leistungen / Ausschluss des Nutzers 

Yousty gewährt dem Nutzer keinen Rechtsanspruch auf Inanspruchnahme der genannten 
Leistungen. Yousty hat das Recht, die Anmeldung eines Nutzers für die genannten Leistungen 
ohne Angabe von Gründen zurückzuweisen oder die Leistungen gegenüber einem, mehreren 
oder allen Nutzern ohne Angabe einer Begründung unter Einhaltung einer Frist von wenigstens 
14 Tagen einzustellen. Dies gilt insbesondere im Falle eines Verstoßes gegen diese 
Nutzungsbedingungen oder Anlagen, auf die in diesen Nutzungsbedingungen verwiesen wird. 
Yousty hat das Recht, soweit ein wichtiger Grund vorliegt, den Nutzer fristlos von der 
Inanspruchnahme vertraglicher Leistungen auszuschließen. Ein wichtiger Grund liegt 
insbesondere vor, wenn der Nutzer wiederholt verbotene Inhalte einstellt (Ziff. 7.3) oder störend 
in den Betriebsablauf der Plattformen eingreift (vgl. Ziff. 9). 

2.2.2 Änderungen von Leistungen 

Yousty behält sich vor, bestimmte Inhalte, Funktionen oder Dienste in der Zukunft nicht mehr 
oder nicht mehr in gegenwärtiger Form vorzuhalten oder diese für bestimmte Nutzer zu sperren 
bzw. deren Nutzung von gesonderten Bedingungen abhängig zu machen. Yousty weist den 
registrierten Nutzer auf entsprechende Änderungen mit einer Frist von wenigstens 14 Tagen vor 
Inanspruchnahme der jeweiligen Leistung per E-Mail hin. 

2.2.3 Verfügbarkeit der Leistungen / Datensicherung 

Yousty erbringt vorstehende Leistungen mit einer Verfügbarkeit von 95%. Die Verfügbarkeit 
berechnet sich auf der Grundlage eines Jahres abzüglich der Wartungsarbeiten. Yousty ist 
berechtigt, in der Zeit von 00.00 – 07.00 Uhr morgens für insgesamt fünf Stunden je 
Kalendermonat Wartungsarbeiten durchzuführen. Während der Wartungsarbeiten stehen die 
vorgenannten Leistungen nicht zur Verfügung. Yousty ist bemüht, vorhersehbare 
Einschränkungen der Leistungen gegenüber dem Nutzer anzukündigen. Dem Nutzer wird 
empfohlen, von eigenen, auf den Plattformen eingestellten Inhalten Backup-Kopien zu erstellen, 
die vom Nutzer auch offline eingesehen werden können, da Yousty insoweit keine 
Sicherungsvorkehrungen trifft. 

2.2.4 Bereitstellung eines Kommunikationsrahmens für Dritte 

Yousty hält lediglich den technischen Rahmen für die Kommunikation der Nutzer untereinander 
und mit Unternehmen und Schulen vor, beteiligt sich jedoch selbst, abgesehen von einer 
fallweisen Moderation der Kommunikation, nicht an der Kommunikation. In keinem Fall wird 
Yousty berechtigte und/oder verpflichtete Partei der von den Nutzern untereinander 
abgeschlossenen Vereinbarungen. 



 

  

 

2.2.5 Immaterialgüterrechte 

Yousty überträgt dem Nutzer mit der Bereitstellung nachfolgender Leistungen keine Eigentums- 
oder Nutzungsrechte, Lizenzen oder sonstige Rechte an den Grafiken, der Software, der 
Datenbank oder allen anderen Elementen der Plattformen sowie zugehörigen Länder- und 
Subdomains. Yousty behält sich alle Rechte an der genutzten Software und an sämtlichen 
gewerblichen Rechten (insbesondere Marken-, Urheber-, Geschmacksmusterrechte) vor, soweit 
es sich nicht um Software und gewerbliche Rechte handelt, die Yousty von Dritten zur Verfügung 
gestellt wurden. Die von Yousty auf der Plattform eingestellten bzw. verwendeten Marken, 
Logos, Texte, Ton-/Bild-/Video-Dateien etc. sind rechtlich geschützt und gehören Yousty 
und/oder Dritten. 

Die Verbreitung, Vervielfältigung, das öffentliche Zugänglichmachen und jede andere 
Verwendung dieses Materials bedarf im Zweifel der ausdrücklichen Genehmigung der 
Rechtsinhaber. 

 

3. Kosten 

Die Nutzung der Plattformen und der genannten Präsentations- und Kommunikationsmittel für 
private Zwecke für Schüler, Lernende und Berufstätige ist kostenlos. Yousty behält sich für o.g. 
Nutzergruppe vor, zusätzliche Leistungen zu einem späteren Zeitpunkt gegen Vergütung zu 
erbringen. Solche zusätzlichen Leistungen werden jedoch ausdrücklich als solche 
gekennzeichnet. Die gewerbliche Nutzung der Plattformen erfordert die schriftliche Einwilligung 
von Yousty und ist kostenpflichtig. Sie unterliegt im Übrigen den B2B-AGB von Yousty, abrufbar 
unter www.yousty.ch/de-CH/agb_geschaeftskunden. 

 

4. Registrierung 

4.1 Technische Schritte 

Um die Leistungen von Yousty nutzen zu können, meldet sich der Nutzer auf der Startseite der 
jeweiligenPlattform unter dem Menüpunkt „Registrieren“ an. 

Zur Inanspruchnahme der Leistung sind in der Eingabemaske des Registrierungsformulars in 
jedem Fall die aufgeführten Eingabefelder auszufüllen. Hierzu gehören insbesondere seine 
Adresse sowie die Angabe einer E-Mail-Adresse. Nach Eingabe der Pflichtangaben hat der 
Nutzer die Nutzungsbedingungen zur Kenntnis zu nehmen, was er durch ein entsprechendes 
Anklicken des jeweiligen Kästchens bestätigt, und zum Abschluss des Registrierungsvorgangs 
auf die Taste „Registrieren“ zu klicken. 

Der Nutzer versichert, dass die von ihm bei der Anmeldung angegebenen Daten, wie z.B. 
Vorname und Nachname, Kontaktdaten und Geburtsdatum der Wahrheit entsprechen. Auf Ziff. 
5.2 wird hingewiesen. 

Der Nutzer erhält innerhalb von ca. 15 Minuten nach Anmeldung eine Bestätigungs-E-Mail mit 
einem Link. Durch Anklicken des Links wird der Account des Nutzers aktiviert. Die Nutzung der 
Leistungen der jeweiligen Plattform ist erst nach Aktivierung dieses Links möglich. Sollte der 
Nutzer innerhalb vorgenannten Zeitraums keine Bestätigungs-E-Mail erhalten, empfiehlt Yousty 
dem Nutzer, nachzusehen, ob die Bestätigungs-E-Mail in seinem Spam-Ordner aufgehalten oder 
abgelegt wurde. In diesem Falle regt Yousty an, die von Yousty verwendete E-Mail-Adresse in 

http://www.yousty.ch/de-CH/agb_geschaeftskunden


 

  

 

den Antispam-Einstellungen der Software als „sichere Adresse“ zu markieren, um zukünftige 
Korrespondenz zu ermöglichen.  

Der Nutzer hat die ihm von Yousty mitgeteilten Zugangsdaten, Codes und sonstigen Daten 
vertraulich zu handhaben und keinesfalls, auch nur zeitweise, Dritten zu überlassen. Der Nutzer 
haftet für Schäden, die durch die (Fremd-)Nutzung seines Nutzerkontos entstehen. 

Der Nutzer versichert, dass er kein Profil einer anderen Person als von sich selbst erstellt. Weiter 
versichert der Nutzer, als allfälliges Profilfoto kein Foto einer anderen Person als von sich selbst 
zu verwenden. Ferner sichert der Nutzer zu, durch die Verwendung des Bildes als Profilfoto 
keine Rechte Dritter zu verletzen. Die Verletzung von Rechten Dritter (insbesondere 
Urheberrechte oder andere Immaterialgüterrechte) führt zur Löschung des betreffenden Bildes 
und kann zum Ausschluss von der Plattform führen. 

4.2 Erkennung und Berichtigung von Eingabefehlern 

Nach Eingabe der persönlichen Daten und Betätigung der Taste „Registrieren“ erhält der Nutzer 
eine Email, mit der er die Registrierung bestätigen kann. Loggt sich der Nutzer über seine 
Nutzerdaten auf der Plattform ein, kann er über den Menüpunkt „Mein Profil“ seine 
Nutzerdaten einsehen und dabei auch fehlerhafte Eingaben erkennen. 

Fehlerhafte Eingaben werden korrigiert, indem die Taste „Bearbeiten“ angeklickt wird. Ist die 
Korrektur in den entsprechenden Feldern vorgenommen worden, hat der Nutzer auf die Taste 
„Sichern“ zu klicken. 

4.3 Speicherung des Vertragstextes 

Die Anmeldung wird von Yousty gespeichert und dem Nutzer nebst den vorliegenden 
Nutzungsbedingungen per E-Mail nach Vertragsabschluss an die von dem Nutzer benannte 
Email-Adresse übersandt. Es handelt sich hierbei zugleich um eine Bestätigungsanfrage für die 
erfolgte Anmeldung. 

4.4 Newsletter 

Yousty versendet regelmässig Newsletter bzw. Informations-E-Mails (im Folgenden insgesamt 
"Newsletter" genannt) an alle registrierten Nutzer. In diesen Newslettern informiert Yousty sie 
u.a. über Yousty-Events und neue Funktionen der Plattformen. Sie können den Newsletter 
jederzeit über den am Ende des jeweiligen Newsletters angegebenen Link, oder in Ihrem 
Nutzer-Profil unter dem Menüpunkt „Einstellungen“ abbestellen. 

4.5 Vertragssprache 

Für den Vertragsschluss steht ausschließlich die deutsche Sprache zur Verfügung. 

 

5. Abmeldung / Datenlöschung 

5.1 Abmeldung durch Nutzer 

Ist der Nutzer an einer Inanspruchnahme der Leistungen einer oder mehrerer Plattformen nicht 
mehr interessiert, kann er sein Profil unter Angabe der entsprechenden Plattform(en) und ohne 
Angabe von Gründen und ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist löschen. 

Hierzu ruft der Nutzer in seinem Profil auf der Plattform unter der Registerkarte „Einstellungen“ 
seine Accountdaten auf und klickt dort auf die Taste „Account löschen“. Das Profil wird sodann 
gelöscht. Der Nutzer erhält über die erfolgte Löschung eine Bestätigung. 



 

  

 

Mit der Löschung des Profils ist zugleich eine Löschung seiner personenbezogenen Daten bei 
Yousty verbunden. Yousty weist den Nutzer darauf hin, dass die Löschung seiner persönlichen 
Daten nicht mehr rückgängig gemacht werden kann. Sein angelegtes Profil, Fotos, Videos, 
Kontakte zu Freunden und sein gesamtes Postfach mit allen Nachrichten gehen vollständig 
verloren. Etwaige Beiträge des Nutzers auf der Plattform bleiben bestehen, soweit dem nicht ein 
wichtiger Grund entgegensteht; der Nutzer wird in Bezug auf die fortbestehenden Beiträge als 
gelöschter Nutzer aufgeführt. 

5.2 Abmeldung durch Yousty 

Yousty behält sich vor, folgende Anmeldungen ohne Begründung unverzüglich zu löschen: 

a. unvollständige oder doppelte Anmeldungen eines Nutzers 
b. vollständige Anmeldungen, die nicht mit einer Aktivierung des Links der 

Bestätigungs-E-Mail binnen einer Frist von 14 Werktagen bestätigt werden oder 
c. Anmeldungen unter Angabe unzutreffender Nutzerdaten. 

Im Übrigen hat Yousty das Recht, das Vertragsverhältnis mit dem Nutzer gemäß Ziff. 2.2.1 zu 
beenden. 

 

6. Verknüpfung von Nutzern mit Ausbildungsbetrieben 

Nutzer, die sich zum Zeitpunkt der Registrierung in einem Ausbildungs- oder 
Beschäftigungsverhältnis befinden, haben die Möglichkeit, bei der Registrierung den Namen 
ihres Ausbildungsbetriebes, bzw. Arbeitgebers zu nennen. Die Nennung ist freiwillig. Sofern der 
Nutzer bei der Registrierung seinen Ausbildungsbetrieb oder Arbeitgeber nennt, gibt er damit 
sein Einverständnis, dass sein Ausbildungsbetrieb oder Arbeitgeber auf seinem Profil in Form 
eines Logos und ggf. weiterführenden Links zur Homepage des Unternehmens sowie 
Detailinformationen angezeigt wird. 

 

7. Einstellung von Inhalten 

7.1 Verantwortlichkeit für Inhalte / Freistellung von Yousty 

Jeder Nutzer ist für die von ihm eingestellten Bild-, Ton- oder Textinhalte selbst verantwortlich 
und hat demnach zu überprüfen, ob seine Inhalte die Rechte Dritter verletzen. Der Nutzer ist 
insbesondere verpflichtet, sich nach den Nutzungsrechten für die Verwendung (Upload / 
Download) von fremden Fotos oder Videos, fremder Musik (Musikdateien, .mpeg-Dateien) und 
fremden Texten zu erkundigen, bevor er diese Inhalte auf der Plattform einstellt. 

Der Nutzer unterrichtet Yousty, sobald Dritte Rechte an den vom Nutzer eingestellten Inhalten 
geltend machen und erteilt Yousty unverzüglich sämtliche Informationen, Vollmachten und 
Befugnisse, die erforderlich sind, um den Inhalt gegen die geltend gemachten Rechte Dritter zu 
verteidigen; kommt der Nutzer dieser Verpflichtung nicht nach, ist er verpflichtet, Yousty die 
durch die verspätete oder nicht erfolgte Information entstehenden Schaden zu erstatten. Der 
Nutzer übernimmt auf eigene Kosten die außergerichtliche und gerichtliche, auch 
vergleichsweise Abwehr sämtlicher in Bezug zum von ihm eingestellten Inhalt stehenden 
rechtlichen Ansprüche, die sich gegen Yousty richten bzw. die Befriedigung des Dritten 
hinsichtlich etwaiger berechtigter Unterlassungs-, Auskunfts- und Schadensersatzansprüche 
(einschließlich erforderlicher Rechtsanwaltskosten). 



 

  

 

Der Nutzer stellt Yousty auf erste Anforderung von allen Ansprüchen, 
Schadensersatzforderungen und sonstigen Kosten frei, die im Zusammenhang mit einer 
behaupteten oder festgestellten Verletzung von Rechten Dritter entstehen und auf den vom 
Nutzer eingestellten Inhalt zurückzuführen sind (einschließlich erforderlicher 
Rechtsanwaltskosten). 

7.2 Urheberbenennung 

Der Nutzer verzichtet gegenüber Yousty in Bezug auf die von ihm eingestellten Inhalte auf das 
Recht zur Urheberbenennung nach Art. 9 URG. 

7.3 Verbotene Inhalte 

Es ist dem Nutzer verboten, Inhalte, die gegen geltendes Recht oder/und die guten Sitten 
verstossen, auf den Plattformen einzustellen oder auf diese, soweit sie sich außerhalb der 
Plattformen befinden, zu verlinken. Verboten sind beispielsweise rassistische, diskriminierende, 
beleidigende, sexuelle oder amtlich indizierte Inhalte jeglicher Natur und Herkunft. Bildnisse 
fremder Personen, die in eine Veröffentlichung von Bildern zu ihrer Person nicht eingewilligt 
haben, dürfen nicht eingestellt werden. Die Korrespondenz mit anderen Nutzern darf, 
ungeachtet der jeweils gewählten Form (z.B. Chat, EMail) ohne deren Einwilligung nicht 
veröffentlicht werden. 

7.4 Löschung verbotener Inhalte 

Yousty behält sich vor, Inhalte der Nutzer, die gegen geltendes Recht verstoßen, ohne weiteres 
von den Plattformen zu entfernen. Der Nutzer wird in diesem Falle von Yousty per E-Mail 
informiert. Jegliche Haftung Youstys für die Entfernung dieser Inhalte ist ausgeschlossen. 

 

8. Nutzungsrechte an Inhalten des Nutzers 

Der Nutzer räumt Yousty an von ihm eingestellten Inhalten, soweit ein anderes in diesem 
Vertrag nicht bestimmt ist, kostenfrei ein einfaches, zeitlich und räumlich auf die Dauer des 
Vertrages beschränktes Recht ein, die Inhalte in elektronischen Medien, im Internet, im Radio 
und Fernsehen sowie in Printmedien (Druckwerke wie Zeitschriften) zu verbreiten, zu 
vervielfältigen und öffentlich zugänglich zu machen, zu bearbeiten/ändern, in andere 
elektronische Dateiformate umzuwandeln und mit Werken Dritter, auch anderer Nutzer, zu 
verbinden. 

Der Nutzer räumt Yousty ungeachtet des Bestands eines Vertragsverhältnisses zu Yousty das 
Recht ein, Daten und Bilder zu seiner Person, die von Ausbildungsbetrieben und Arbeitgebern 
auf den Plattformen verwendet werden, in Verbindung mit dem Ausbildungsbetrieb bzw. 
Arbeitgeber solange darzustellen, insbesondere öffentlich wiederzugeben, wie das 
Ausbildungs-/ Beschäftigungsverhältnis zu dem jeweiligen Betrieb besteht. 

 

9. Störungen der Plattformen 

Dem Nutzer sind jegliche störenden Eingriffe in die Plattformen, auch deren Hard- oder 
Softwareinfrastruktur, oder Nutzerprofile von einzelnen oder mehreren Nutzern (systematisches 
Auslesen von Nutzerdaten) verboten, insbesondere das Verbreiten unerwünschter 
Werbenachrichten oder Schadsoftware (Viren, Würmer, Spam) oder bestimmungswidrige 
Eingriffe in die technischen Abläufe der Plattformen (Hacking). 



 

  

 

 

10. Datenschutzbestimmungen 

Mit der Zustimmung zu diesen Nutzungsbestimmungen nimmt der Nutzer auch die 
Datenschutzbestimmungen von Yousty zur Kenntnis. Die Datenschutzbestimmungen finden sich 
unter www.yousty.ch/de-CH/privacy.  

 

11. Schlussbestimmungen 

Yousty ist berechtigt, die vertraglichen Leistungen gegenüber dem Nutzer durch einen Dritten 
erbringen zu lassen. 

Sollten eine oder mehrere Regelungen dieser Nutzungsbedingungen unwirksam sein, so zieht 
dies nicht die Unwirksamkeit der anderen Nutzungsbedingungen nach sich. Die unwirksame 
Regelung wird durch die einschlägige gesetzliche Regelung ersetzt. 

Yousty behält sich vor, diese Nutzungsbedingungen jederzeit zu ändern. Änderungen werden 
dem Nutzer mindestens 30 Tage vor Inkrafttreten in geeigneter Form mitgeteilt und gelten als 
genehmigt, wenn der Nutzer das Vertragsverhältnis nicht vor Inkrafttreten der Änderung 
schriftlich kündigt. 

Dieses Vertragsverhältnis untersteht ausschliesslich schweizerischem Recht, unter Ausschluss 
der Bestimmungen des internationalen Privatrechts und des Wiener Kaufrechts (CISG). 
Ausschliesslicher Gerichtsstand für Streitigkeiten aus diesem Vertrag sind die Gerichte am Sitz 
der Yousty AG. Für Klagen gegen einen Stellensuchenden ist das Gericht am Wohnsitz des 
Stellensuchenden zuständig. 
 

Für unverschlüsselt im Internet übermittelte Daten ist eine Vertraulichkeit nicht gewährleistet. 
Auf Wunsch kann eine verschlüsselte Kommunikation angeboten werden. 

 

 

Stand der Nutzungsbestimmungen: 1. Juni 2019 

http://www.yousty.ch/de-CH/privacy

