Auswahlbedingungen für das Bahamas Sabbatical von Airbnb
Zuletzt aktualisiert: 28. Januar 2020
DIE TEILNAHME IST NICHT AN EINEN KAUF ODER EINE ZAHLUNG GEBUNDEN. EIN
KAUF ODER EINE ZAHLUNG ERHÖHEN NICHT DIE WAHRSCHEINLICHKEIT, FÜR DAS
PROGRAMM AUSGEWÄHLT ZU WERDEN. ES HANDELT SICH UM EIN
FREIWILLIGENPROGRAMM OHNE VERGÜTUNG. DAS SABBATICAL IST KEIN TEST FÜR
DEN ZUGANG ZU EINER BESCHÄFTIGUNG BEI AIRBNB.
Wenn Sie sich für dieses Sabbatical bewerben, stimmen Sie diesen Bedingungen für
die Auswahl zu („Auswahlbedingungen“). Im folgenden Abschnitt „Auslegung und
Streitigkeiten“ finden Sie Informationen über das anwendbare Recht und die
Gerichtsbarkeit, die für diese Auswahlbedingungen gelten. Wenn wir Übersetzungen
dieser Auswahlbedingungen zur Verfügung stellen, ist im Falle von Widersprüchen
die englische Version maßgebend.
„Bahamas National Trust“ oder „BNT“ bezeichnet den Veranstalter dieses
Auswahlverfahrens und Gastgeber des Sabbaticals mit registriertem Sitz an der
Adresse: P. O. Box N-4105, Bay Street Business Centre, Bay St. East, Nassau, Bahamas.
„Airbnb“ bezeichnet den Sponsor dieses Auswahlverfahrens und des Sabbaticals. Im
Hinblick auf diese offiziellen Vorschriften für Datenschutz richtet sich die
Airbnb-Gesellschaft nach dem Land/der Region Ihres Wohnorts:
- Wenn das Land/die Region Ihres Wohnorts die Vereinigten Staaten sind,
schließen Sie einen Vertrag mit Airbnb, Inc., 888 Brannan Street, 4th Floor, San
Francisco, CA 94103, USA.
- Wenn das Land/die Region Ihres Wohnorts die Volksrepublik China ist (im
Sinne dieser Auswahlbedingungen unter Ausschluss von Hongkong, Macau
und Taiwan) (nachfolgend „Festlandchina“), schließen Sie einen Vertrag mit
Airbnb Internet (Beijing) Co., Ltd. („Airbnb China“).
- Wenn das Land/die Region Ihres Wohnorts Japan ist, schließen Sie einen
Vertrag mit Airbnb Global Services Limited („Airbnb GSL“).
- Wenn das Land/die Region Ihres Wohnorts nicht die Vereinigten Staaten,
Festlandchina oder Japan sind, schließen Sie einen Vertrag mit Airbnb Ireland
UC („Airbnb Ireland“), The Watermarque Building, South Lotts Road, Ringsend,
Dublin 4, Irland.
Airbnb und der BNT werden in diesen Bedingungen zusammen auch als „wir“, „uns“
oder „unsere“ bezeichnet.
„Das Land/die Region Ihres Wohnorts“ wird entweder durch Ihre ausdrückliche
Auswahl in Ihrer Bewerbung bestimmt und kann von Airbnb verifiziert werden, oder
im Rahmen der Bestimmung Ihres Wohnorts durch Airbnb anhand verschiedener
Datenattribute, die mit Ihrem Browser oder Ihrer IP-Adresse verknüpft sind. Wenn Sie
das
Land/die
Region
Ihres
Wohnorts
ändern,
bestimmt
sich
das
Airbnb-Unternehmen, mit dem Sie einen Vertrag schließen, ab dem Datum, an dem
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sich das Land/die Region Ihres Wohnorts ändert, nach dem Land/der Region Ihres
neuen Wohnorts.
Sabbatical-Programm
Im Rahmen des Programms wird für die Dauer von zwei (2) Monaten vom 1. April bis
29. Mai 2020 (+/- 2 Tage) das Leben eines Einwohners der Bahamas („Sabbatical“)
geführt. Im Einzelnen werden die Teilnehmer:
1.
2.

3.

4.

5.

6.

während des Sabbaticals auf die Bahamas reisen und über die gesamte
Dauer an den geplanten Standorten bleiben;
während des gesamten Sabbaticals freiwillig daran mitarbeiten, in
Schwierigkeiten befindliche lokale Branchen wiederzubeleben und die
reichhaltigen natürlichen Ressourcen des Landes, deren Ökosystem sich
zusehends verändert, zu erhalten;
zwei Wochen lang auf der Insel Andros verbringen, um dort von Experten
mehr über die Pflege und Erhaltung von Riffen innerhalb eines der
größten Korallenriff-Systeme der Welt zu erfahren;
zwei bis drei Wochen auf den Exumas verbringen, um dort mehr über
ethisch vertretbaren Fischfang und die kulinarische Verwertung lokaler
Fische und landwirtschaftlicher Erzeugnisse zu erfahren;
zwei Wochen auf Eleuthera verbringen, um dort mehr über die
Verwendung von „Buschtee“ und Naturheilmitteln zu erfahren und
Workshops durchzuführen, um die Erhaltung dieses wichtigen
Bestandteils der bahamischen Kultur zu unterstützen; und
lebensnotwendige Produkte zur Verfügung gestellt bekommen,
einschließlich Verpflegung, Nahverkehr und Unterkunft.

Wir vermitteln und organisieren über Anbieter, die wir auswählen, für jeden
Teilnehmer die Reise auf die und von den Bahamas (d. h. die Reise von dem zum
regulären Wohnort des Teilnehmers zu Beginn des Sabbaticals nächstgelegenen
Flughafen sowie die Rückreise an ebenjenen Flughafen am Ende des Sabbaticals)
und die Unterkunft während des Sabbaticals.
Es dürfen ausschließlich Teilnehmer am Sabbatical teilnehmen, vorbehaltlich der
Beachtung dieser Auswahlkriterien. Ein Teilnehmer darf weder einen Stellvertreter an
seiner statt teilnehmen lassen noch seine Teilnahme am Sabbatical auf eine andere
Person übertragen, sofern wir dies in Bezug auf die Wartelisten-Bewerber nicht
anders beschließen. Unvorhergesehene oder veränderte Umstände, die die Fähigkeit
oder Verfügbarkeit eines Teilnehmers in Bezug auf dessen Teilnahme am Sabbatical
beeinflussen, berechtigen diesen Teilnehmer nicht zu einer Entschädigung,
Alternative oder Barauszahlung.
Auswahlverfahren
Im Rahmen der Auswahl sollen fünf (5) Personen („Teilnehmer“) für die Teilnahme am
Sabbatical ermittelt werden.
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Teilnahmeberechtigte Personen („Bewerber“/„Sie“), die die unten angegebenen
Teilnahmebedingungen zu jeder Zeit erfüllen, können sich ab 00:00 Uhr (EST) am
28. Januar 2020 bis 23:59 Uhr (EST) am 18. Februar 2020 durch Befolgen der
nachstehenden Schritte für das Auswahlverfahren bewerben. Teilnahmeberechtigt
sind nur Bewerbungen, die bis zum Einsendeschluss des Auswahlverfahrens
eingehen. Bewerbungen, die nach 23:59 Uhr (EST) am 18. Februar 2020 eingehen,
werden nicht berücksichtigt und automatisch verworfen.
Teilnahmeberechtigung
Alle Einwohner mit einem Mindestalter von 18 Jahren der folgenden Länder/Regionen
dürfen am Auswahlverfahren teilnehmen: Argentinien, Australien, Belgien, Brasilien,
Chile, Dänemark, Deutschland, Dubai, Festlandchina, Frankreich, Hongkong, Irland,
Indien, Italien, Japan, Kanada, Malaysia, Mexiko, Niederlande, Neuseeland, Norwegen,
Österreich, Portugal, Russland, Schweden, Schweiz, Singapur, Spanien, Südafrika,
Südkorea, Taiwan, Thailand, USA und Vereinigtes Königreich. Wenn Sie nicht in
einem der oben genannten Länder/Regionen wohnhaft sind, sind Sie nicht
berechtigt, sich für das Auswahlverfahren zu bewerben oder daran teilzunehmen.
Bewerber mit einem Alter von 18 Jahren oder älter, die jedoch in dem Land/der
Region Ihres Wohnorts noch nicht volljährig sind, dürfen nur mit Zustimmung eines
Elternteils/ihres Erziehungsberechtigten teilnehmen, wobei jene Person diesen
Auswahlbedingungen zustimmt.
Darüber hinaus müssen Bewerber zur Teilnahmeberechtigung am Auswahlverfahren
die folgenden Anforderungen erfüllen:
1.

im Besitz eines Reisepasses mit einer Gültigkeit von bis zu sechs (6) Monaten
nach Ende des Sabbaticals sein;
2. im Besitz eines erforderlichen Visums oder einer anderen Genehmigung sein
oder darauf Anspruch haben, um für die Dauer des Sabbaticals von zwei (2)
Monaten am Veranstaltungsort des Sabbaticals zu verweilen, einschließlich
jeder im Rahmen der Freiwilligenarbeit erforderlichen anderen Reise oder
Genehmigung;
3. über
englische
Sprachkenntnisse
auf
mindestens
mittlerem
(Konversations-)Niveau verfügen;
4. für den geplanten Zeitraum des Sabbaticals einschließlich zwei (2) weiterer
Tage nach dem Ende des geplanten Sabbatical-Zeitraums für von uns nicht
vertretbar zu kontrollierende, unvorhersehbare Ereignisse verfügbar und
reisewillig sein; und
5. eine für die Teilnahme am Sabbatical und das Bewältigen einer Reise, zu der
internationale Reisen sowie eine Abenteuerreise mit leicht erhöhtem
Herausforderungsniveau gehören, angemessene körperliche, medizinische
und psychische Verfassung aufweisen sowie gut genug schwimmen können,
um an den Aktivitäten, die im Rahmen des Sabbaticals im Wasser stattfinden,
teilzunehmen. Bitte beachten Sie, dass Personen, die im Rahmen einer
laufenden medizinischen Behandlung eine regelmäßige Laboruntersuchung
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oder medizinische Bildgebung benötigen, oder Personen, die mit
Antikoagulanzien behandelt werden, oder Personen mit schweren
allergischen Reaktionen in ihrer Krankengeschichte (z. B. Anaphylaxie)
aufgrund der Art der Reise nicht geeignet sind.
Direktoren,
Vorstandsmitglieder, Mitarbeiter, unabhängige Vertragsnehmer,
Werbetreibende und Vertreter von Partnern und Airbnb oder deren
Tochtergesellschaften
oder
angeschlossenen
Unternehmen
(zusammen
„Verzichtende“) sowie die Mitglieder von deren unmittelbaren Familien oder
Haushalten (einschließlich, und ohne Einschränkung, Ehepartner, Partner,
Mitbewohner, Kinder, Eltern, Geschwister, Großeltern und Enkel) sind nicht
teilnahmeberechtigt.
Teilnehmer am Sabbatical müssen sich für ein Airbnb-Nutzerkonto registrieren,
sofern sie noch keines besitzen, können nur teilnehmen, wenn sie eine
Freiwilligenvereinbarung mit dem BNT nach bahamischem Recht unterzeichnen,
und müssen vor Beginn des Sabbaticals einen Nachweis über einen gültigen und
angemessenen Versicherungsschutz bei einer Erstversicherungsgesellschaft für die
Dauer des Sabbaticals einschließlich des Transits vorlegen, mit Deckung für Haftung
gegenüber Dritten sowie Haftpflicht für während des Sabbaticals eingetretener
Krankheit oder erlittener Schäden, wobei wir über deren Angemessenheit nach
unserem Ermessen entscheiden. Mit der Einreichung Ihrer Bewerbung bestätigen
Sie, dass die Interviewpartner möglicherweise auch gegenüber dem Veranstalter
einen Nachweis über ihre medizinische Eignung zur Teilnahme vorlegen müssen.
Bewerbungsverfahren
Für die Bewerbung am Auswahlverfahren zur Teilnahme am Sabbatical führen Sie
folgende Schritte durch:
1. Öffnen Sie die Seite h
 ttp://www.airbnb.com/sabbatical („Website“);
2. klicken Sie auf die Schaltfläche „Jetzt bewerben“;
3. akzeptieren Sie diese Auswahlbedingungen und die über die Website
verfügbaren Datenschutzerklärungen;
4. füllen Sie das Bewerbungsformular aus und reichen Sie es ein, indem Sie die
erforderlichen persönlichen Daten sowie Kontaktdaten angeben und alle
obligatorischen Fragen in englischer Sprache beantworten („Bewerbung“);
und,
5. wenn Sie als Interviewpartner ausgewählt werden, nehmen Sie an einem oder
mehreren Interviews per Telefon- oder Videokonferenz teil. Dabei sprechen Sie
über das Sabbatical und legen die Gründe für Ihre Bewerbung dar. Auf
Anfrage erteilen Sie weitere Auskunft über sich und stellen bei Bedarf
aufgrund der Art des besonderen Sabbaticals, für das Sie sich bewerben,
Gesundheitszeugnisse zur Verfügung.
Jeder Bewerber kann sich nur einmal bewerben, und Sie erklären, dass Sie zum
Zeitpunkt Ihrer Einreise und Ihres Aufenthalts in dem/der von Ihnen in Ihrer
Bewerbung angegebenen Land/Region mindestens 18 Jahre alt sind. Durch Ihre
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Bewerbung stimmen Sie zu, dass die Teilnehmer aus allen vollständigen und von
teilnahmeberechtigten Bewerbern erhaltenen Bewerbungen ausgewählt werden.
Die Bewerber erkennen an, dass ihre Teilnahme am Sabbatical, sofern sie dafür
ausgewählt werden, personenbezogen ist. Folglich dürfen Kinder oder andere
Angehörige der Teilnehmer nicht teilnehmen. Paare, die gemeinsam am Sabbatical
teilnehmen möchten, müssen separate Bewerbungen einreichen, aus denen
hervorgeht, dass sie zusammen mit dem jeweiligen Partner teilnehmen möchten. In
diesem Fall muss jeder Bewerber die Teilnahmekriterien und die Bestimmungen
dieser Auswahlbedingungen erfüllen. Wir geben keinerlei Zusicherung, dass beiden
Partnern ein Platz im Sabbatical-Programm angeboten wird.
Soweit gesetzlich zulässig haften die Verzichtenden nicht für (i) Computer- oder
Netzwerkprobleme, Serverprobleme, Probleme mit E-Mail-Konten; (ii) den Nichterhalt
einer Bewerbung aus irgendeinem Grund, den diese nicht zu vertreten haben; oder
(iii) für jeden beliebigen anderen Fehler in Bezug auf das Auswahlverfahren, ob
mechanisch, technisch, netzwerkbezogen, druckbezogen, typografisch, menschlich
oder anderweitig, einschließlich Organisationsfehler oder Probleme mit der
Organisation des Auswahlverfahrens, der Verarbeitung oder Überprüfung von
Bewerbungen, der Verkündung der Teilnehmer oder jedem Material mit Bezug auf
das Auswahlverfahren.
Teilnehmerauswahl
Aus den Bewerbungen werden bis zu fünfzig (50) Bewerber ausgewählt
(„Interviewpartner”) und zu einem oder mehreren individuellen Interviews per
Telefon- oder Videokonferenz mit einem oder mehreren Mitgliedern des
Auswahlkomitees eingeladen. Final werden fünf (5) der Interviewpartner als
Teilnehmer am Sabbatical ausgewählt. Aus den Interviewpartnern werden weitere
fünf (5) Bewerber ausgewählt („Wartelisten-Bewerber“), die eine Platz im
Sabbatical-Programm angeboten bekommen, falls sich einer der Teilnehmer gegen
die Teilnahme entscheidet oder falls einer der Teilnehmer zur Teilnahme nicht in der
Lage ist. In diesem Fall wird aus dem ausgewählten Wartelisten-Bewerber ein
Teilnehmer, der dann alle den Teilnehmern auferlegten Anspruchsvoraussetzungen
und Pflichten erfüllen muss.
Die Bewerbungen werden überprüft und die Interviewpartner werden auf Grundlage
der nachfolgend dargelegten kompetenzbasierten Kriterien gänzlich nach
Befähigung ausgewählt:
-

-

-

dreißig Prozent (30 %) nachgewiesene Leidenschaft für das Sachgebiet,
ehrliches Interesse am nachhaltigen Potenzial des Sabbaticals und die
Fähigkeit, einen Beitrag zur Mission des Sabbaticals sowie zu dessen Projekten
und Tätigkeiten zu leisten;
dreißig Prozent (30 %) nachgewiesene Kreativität, Persönlichkeit und
Individualität in der schriftlichen Antwort auf die Teilnahmefrage mit
Pluspunkten für Humor und die Fähigkeit des Geschichtenerzählens;
zwanzig Prozent (20 %) Leidenschaft für das Potenzial, die Erfahrungen nach
Abschluss des Sabbatical-Programms mit anderen zu teilen, entsprechend
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einem Nachweis, sich auf Gespräche mit unterschiedlichem Publikum
einzulassen, Freude daran zu haben und dazu in der Lage zu sein.
Im Anschluss an das/die Interview(s) per Telefon- oder Videokonferenz werden die
Teilnehmer aus den Interviewpartnern auf Grundlage der folgenden ergänzenden
und kumulativen Kriterien ausgewählt:
- zehn Prozent (10 %) nachgewiesene Freude an Outdoor-Aktivitäten, die
Fähigkeit
und
Fitness
sowie die Fähigkeit, eng mit anderen
zusammenzuarbeiten; und
- zehn Prozent (10 %) nachgewiesene Fähigkeit, einen Beitrag für die lokale
Community zu leisten und bei den Projekten und Aktivitäten im Rahmen des
Bahamas Sabbaticals mitzuhelfen.
Die Teilnehmer werden aus einer Liste der Interviewpartner ausgewählt, die auf der
Grundlage des Feedbacks eines Komitees erstellt wird, das sich aus sieben (7)
Mitgliedern zusammensetzt („Auswahlkomitee“):
- zwei Mitgliedern des Airbnb-Teams;
- einem Mitglied des BNT-Teams;
- einem Mitglied des Bahamas Out Island Promotion Board;
- einem Mitglied der Tourism Development Bank;
- einem Mitglied der Bahamas Hotel & Tourism Association; und
- einem unabhängigen Mitglied.
Die Entscheidungen des Auswahlkomitees sind endgültig und bindend. Wenn
grundlegend ähnliche Bewerbungen von verschiedenen Bewerbern eingereicht
werden, wählt das Auswahlkomitee nach eigenem Ermessen nur die beste Version
jener Vorstellung aus. Wenn nach Ansicht des Auswahlkomitees keine geeigneten
Bewerbungen eingehen, wenn eine unzureichende Anzahl von Teilnehmern oder
Wartelisten-Bewerbern kontaktiert werden kann oder wenn diese Personen nicht in
Übereinstimmung mit diesen Auswahlbedingungen antworten, können wir, sofern
nicht gesetzlich verboten, das Auswahlverfahren nach unserem Ermessen stornieren,
verlängern oder wiederholen. Vorsorglich wird darauf hingewiesen, dass es sich hier
nicht um einen Wettbewerb handelt. Weder Glück noch Zufall spielen in
Auswahlverfahren eine Rolle.
Soweit nach anwendbarem Recht zulässig, können wir nach unserem Ermessen die
von Ihnen bereitgestellten Angaben überprüfen und Hintergrundinformationen
beschaffen sowie alle anderen Faktoren der Prüfung unterziehen, die wir für Ihre
Bewerbung für die Auswahl und/oder Teilnahme am Sabbatical-Programm als
relevant erachten. Mit der Bewerbung für die Aufnahme in das Auswahlverfahren
bestätigen und erklären die Bewerber ausdrücklich, dass sie im Falle ihrer Auswahl als
Interviewpartner möglicherweise weitere Informationen über sich selbst bereitstellen
müssen, um teilnehmen zu können, zum Beispiel:
-

schriftliche Bestätigungen oder Nachweis der Berechtigung, einschließlich des
Nachweises eines gültigen Reisepasses, des Landes/der Region des Wohnorts
sowie des aktuellen Alters;
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-

-

-

eine Reisegenehmigung für den Verbleib am Veranstaltungsort des
Sabbaticals sowie jede andere Genehmigung, die für eine Freiwilligentätigkeit
während des Sabbaticals erforderlich ist;
die Abwesenheit vertraglicher oder gesetzlicher Verpflichtungen, die eine
Freiwilligentätigkeit während des Sabbaticals einschränken oder verbieten;
die Abwesenheit vertraglicher Verpflichtungen, die die Möglichkeit
einschränken oder verbieten, vor, während oder nach Abschluss des
Sabbaticals in den Medien und Marketinginhalten zu erscheinen;
das Unterziehen einer Gesundheitskontrolle oder die Vorlage eines
Gesundheitszeugnisses entsprechend den jeweiligen Tätigkeiten;
der Besitz eines Führerscheins unter Angabe relevanter Informationen
(Ablaufdatum, ausstellende Behörde, Länder-/Fahrzeuggültigkeit etc.).

Benachrichtigung/Verkündung der Teilnehmer
Die Teilnehmer und Wartelisten-Bewerber werden bis zum 10. März 2020 ausgewählt
und innerhalb eines (1) Kalendertages nach der Auswahl per E-Mail mit Versand an
die in ihren Bewerbungen angegebene E-Mail-Adresse benachrichtigt. Zur Teilnahme
am
Sabbatical-Programm
muss
jeder
Teilnehmer
seinen
Platz
im
Sabbatical-Programm innerhalb eines (1) Kalendertages ab dem Datum bestätigen,
an dem die Benachrichtigungs-E-Mail gesendet wurde. Diese Bestätigung des
Platzes muss durch eine E-Mail an sabbatical@airbnb.com erfolgen. Außerdem
müssen die Teilnehmer innerhalb von zwei (2) Kalendertagen nach Bestätigung des
Platzes im Sabbatical-Programm:
1.

2.

den endgültigen Nachweis erbringen, dass sie berechtigt sind, eine
Reisegenehmigung für Reisen an den Veranstaltungsort des Sabbaticals zu
erhalten, am Veranstaltungsort des Sabbaticals zu verbleiben und für die
Dauer des Sabbaticals Freiwilligenarbeit zu leisten; und
die englischsprachigen Freigabeformulare und Verzichtserklärungen gemäß
diesen Auswahlbedingungen unterschreiben und zurücksenden, sofern die
Frist für diese Anforderung nicht nach unserem Ermessen verlängert wird.

Die Nichteinhaltung dieser verbindlichen Bedingungen und Fristen kann nach
unserem Ermessen dazu führen, dass Sie aus dem Auswahlverfahren als Teilnehmer
und von der Auswahl als Wartelisten-Bewerber für jenen Platz ausgeschlossen
werden. Wir können die Namen und/oder das Land/die Region des Wohnorts der
Teilnehmer innerhalb von dreißig (30) Tagen nach Beendigung des
Auswahlverfahrens öffentlich verkünden, einschließlich einer Bekanntgabe über
Social-Media-Kanäle wie Twitter (@airbnb) und Facebook. Diese Bekanntgabe kann
Material von Ihrem Interview oder die Verkündung enthalten, dass Ihnen ein Platz im
Sabbatical-Programm angeboten wurde.
Durch Ihre Bewerbung am Auswahlverfahren für das Sabbatical-Programm geben
Sie uns gegenüber bestimmte Zusicherungen und Gewährleistungen ab, auf die wir
uns bei der Organisation des Auswahlverfahrens verlassen. Wenn wir über Betrug,
arglistige Täuschung oder eine ähnliche Handlung im Zusammenhang mit dem
Auswahlverfahren oder anderweitig Kenntnis erlangen, oder von Handlungen oder
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Unterlassungen, die wir als nachteilig für das Auswahlverfahren oder unseren Ruf
erachten, behalten wir uns das Recht vor, nach unserem alleinigen Ermessen, ohne
Sie vorher zu benachrichtigen und/oder ohne Angabe von Gründen (i) Ihre
Bewerbung aus dem Auswahlverfahren auszuschließen oder (ii) Ihre Teilnahme an
dem Sabbatical-Programm zu beenden.
Verbotene Inhalte
Bewerbungen oder Inhalte, die als Teil des Auswahlverfahrens eingereicht werden,
müssen Ihr Originalwerk sein, dürfen nicht zuvor veröffentlicht worden sein und
dürfen nicht die Rechte anderer verletzen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf
Rechte geistigen Eigentums oder Persönlichkeitsrechte, Öffentlichkeitsrechte oder
andere Urheberpersönlichkeitsrechte. Bewerbungen dürfen nicht wie folgt enthalten:
(i) Billigung oder Förderung illegaler oder schädigender Aktivitäten; (ii) gewalttätiges,
profanes, vulgäres, obszönes, verleumderisches oder anderweitig anstößiges Material;
(iii) Material für Erwachsene; oder (iv) verleumderischen Inhalt. Wir behalten uns das
Recht vor, Bewerber nach unserem eigenen Ermessen zu disqualifizieren, wenn sie
gegen diese Verbote oder andere Bestimmungen dieser Auswahlbedingungen
verstoßen oder wenn wir die Bewerbung aus einem beliebigen Grund für
unangemessen halten.
Lizenz
Durch das Einreichen einer Bewerbung erteilen Sie Airbnb eine nicht ausschließliche,
unbefristete (oder für den Zeitraum des Schutzes durch die entsprechenden Rechte
geistigen Eigentums), weltweite, unwiderrufliche, gebührenfreie Lizenz, die
Bewerbung ganz oder teilweise, mit oder ohne Änderungen, in einer beliebigen Form
oder in einem beliebigen Medium (einschließlich: Internet, jedes durch die Presse
verbreitete Druckmedium, Plakatierung, PoS-Werbung, Flyer, Broschüren usw.)
umzuwandeln, zu bearbeiten, zu ändern, zu vervielfältigen, zu verbreiten, zu
übertragen, zu veröffentlichen, der Öffentlichkeit mitzuteilen, auszustrahlen,
vorzuführen, anzuzeigen oder anderweitig zu nutzen, unabhängig davon, ob diese
aktuell existieren oder später entwickelt werden, zu jedem Zweck, einschließlich zu
Unterhaltungs-, Werbe- und Reklamezwecken. Im gesetzlich zulässigen Rahmen
stimmen Sie zu, zugunsten von Airbnb im Zusammenhang mit Ihrer Bewerbung auf
sogenannte Urheberpersönlichkeitsrechte zu verzichten und diese Rechte nicht
geltend zu machen (einschließlich des Rechts, als Urheber des Werkes
gekennzeichnet zu werden sowie des Rechts, gegen nachteilige Bearbeitung des
Werkes Widerspruch zu erheben). Vorsorglich wird darauf hingewiesen, dass es sich
bei der in diesem Absatz genannten Lizenz um eine vollständig bezahlte Lizenz
handelt. Durch Ihre Teilnahme gewährleisten Sie Airbnb gegenüber, dass Ihre
Bewerbung, wie oben genannt, Ihr Originalwerk ist und dass Sie alle erforderlichen
Rechte besitzen, die Bewerbung zur Verfügung zu stellen und die in diesen
Auswahlbedingungen dargelegten Rechte zu gewähren, und dass Sie in Besitz der
jeweiligen Zustimmung jeder Person sind, die in Ihrer Bewerbung bezeichnet,
dargestellt oder genannt wird. Entsprechend der Rechtmäßigkeit in Ihrer
gerichtlichen Zuständigkeit sind Sie Airbnb gegenüber für jeden Verstoß gegen diese
Bestimmungen ersatzpflichtig.
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Genehmigungen und Freigaben
Durch Ihre Bewerbung für das Auswahlverfahren stimmen Sie zu, dass Sie im Falle
der Auswahl Ihrer Person weder rechtlich noch physisch verpflichtet sind, am
Sabbatical-Programm teilzunehmen (d. h. Ihre Teilnahme erfolgt freiwillig); Sie
können von uns, unseren Vertretern oder unseren Sabbatical-Partnern in Bezug auf
das Auswahlverfahren und/oder das Sabbatical-Programm kontaktiert werden; Sie
stimmen zu, die in zumutbarem Umfang verlangten Bewerbungsunterlagen
vorzulegen,
einschließlich
der
unterzeichneten
Freigaben
und
Einverständniserklärungen sowie aller Dokumente im Zusammenhang mit der
geforderten Eignung und ärztlichen Untersuchung; Sie erlauben uns die
Verarbeitung Ihrer persönlichen Daten gemäß der Datenschutzerklärung und
ergänzenden Datenschutzbestimmungen, die für das Sabbatical gelten, für das Sie
sich bewerben; Sie stimmen zu, an Werbung teilzunehmen, die aufgrund des
Auswahlverfahrens und/oder Sabbatical-Programms entsteht; und Sie stimmen zu,
während des Auswahlverfahrens und des Auswahlverfahrens gefilmt, fotografiert und
anderweitig aufgezeichnet zu werden (einschließlich Ihrer Stimme, Ihres Bildes, Ihres
Abbilds, Ihrer Darbietungen etc.), einschließlich Aussagen über das Auswahlverfahren,
das Sabbatical-Programm, uns und die Aktivitäten, Erfahrungen und Meinungen der
Teilnehmer, und dass Airbnb diese Aufnahmen für sämtliche Werbe- oder sonstigen
Zwecke in sämtlichen Medien weltweit auf unbegrenzte Zeit verwenden darf –
Teilnehmer haben keine Rechte an diesen Materialien.
Die Teilnehmer erklären, dass sie sich während des Sabbaticals als gute Bürger
verhalten und alle geltenden Gesetze und Vorschriften einhalten werden,
einschließlich während der Reise zum und vom Veranstaltungsort des Sabbaticals,
dass sie während des Sabbaticals mit Airbnb, dem Sabbatical-Logistikteam sowie den
Programm-Beratern zusammenarbeiten werden, und dass sie für die Dauer des
Sabbatical-Programms anwesend sind und verweilen. Die Teilnehmer stimmen zu,
dass sie durch keine Handlung oder Unterlassung Airbnb oder die Partner von Airbnb
in Verruf bringen. Die Teilnehmer erkennen an, dass eine Verletzung dieser
Zusicherung die sofortige Beendigung ihrer Teilnahme am Sabbatical-Programm zur
Folge haben kann.
Gesundheit und Sicherheit
Jeder Teilnehmer bewirbt sich auf eigenes Risiko am Auswahlverfahren und/oder an
der Teilnahme am Sabbatical-Programm, und Gesundheit und Sicherheit liegen in
der eigenen Verantwortung des Teilnehmers. Durch die Teilnahme am
Auswahlverfahren
bestätigen
die
Bewerber
ihren
ausreichenden
Gesundheitszustand, um am Sabbatical-Programm teilzunehmen und die im
vorstehenden
Abschnitt
„Sabbatical-Programm“
genannten
Aktivitäten
durchzuführen.
Allgemeine Haftungsfreistellung
Vorbehaltlich geltender zwingender Gesetze entspricht das Sabbatical-Programm
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den Bestimmungen dieser Auswahlbedingungen und wird, soweit gesetzlich
zulässig, ohne ausdrückliche oder stillschweigende Zusicherung, Bedingung oder
Garantie gewährt. Dieses Auswahlverfahren kann zwingenden regionalen Gesetzen
und Bestimmungen unterliegen, einschließlich Steuergesetzen. Jeder Teilnehmer ist
allein verantwortlich für alle Steuern oder Sozialbeiträge, die für seine Teilnahme am
Sabbatical-Programm anwendbar sind oder sich daraus ergeben, und Airbnb ist in
keiner Weise verpflichtet, gegebenenfalls damit verbundene fällige Steuern oder
Sozialbeiträge zu zahlen.
Vor einer Aufnahme in das Sabbatical-Programm müssen die Bewerber eine
Vereinbarung
unterzeichnen,
um
ihr
Einverständnis
mit
den
Auswahlbedingungen zu erklären und uns in Bezug auf das Sabbatical schadlos
zu halten und uns von unserer Haftung zu befreien. Wir können von den
Teilnehmern verlangen, eine Erklärung oder eidesstattliche Versicherung der
Eignung (festgestellt nach unserem Ermessen), eine Haftungsfreistellung und eine
Veröffentlichungsfreistellung zu unterzeichnen und zurückzusenden, wonach uns
gestattet ist, ihren Namen, ihr Bild und ihre Bewerbung in Werbematerialien zu
verwenden, soweit gesetzlich zulässig. Wenn sich der Teilnehmer weigert oder nicht
in der Lage ist, eine angeforderte Erklärung, eine eidesstattliche Versicherung oder
ein anderes in diesen Auswahlbedingungen aufgeführtes Dokument innerhalb von
zwei (2) Kalendertagen nach Eingangsbestätigung zu unterschreiben und
zurückzusenden,
kann
dies
zur
Disqualifizierung
und
Auswahl
eines
Alternativteilnehmers führen.
Durch Teilnahme am Auswahlverfahren stellen die Bewerber die Verzichtenden von
jeder Haftung frei, nach jeder Haftungstheorie, und verzichten, soweit gesetzlich
zulässig, auf sämtliche Ansprüche und jedes Klagerecht, die sich aus oder im
Zusammenhang mit dem Auswahlverfahren, dessen Organisation und/oder der
Teilnahme am Sabbatical-Programm ergeben (einschließlich jeder Reise oder damit
verbundenen Tätigkeit). Die Haftung einer Person oder eines Rechtsträgers für den
aufgrund von Fahrlässigkeit oder Betrug verursachten Tod einer Person oder
Personenschaden, oder jede andere Haftung, die nicht von Rechts wegen begrenzt
sein kann, werden durch diese Auswahlbedingungen weder eingeschränkt noch
ausgeschlossen.
In Bezug auf Bewerber, die ihren gewöhnlichen Wohnort in Deutschland, Österreich
oder Belgien haben, gilt anstelle des vorstehenden Absatzes die folgende Allgemeine
Haftungsfreistellung: Durch Teilnahme am Auswahlverfahren stellen die Bewerber
die Verzichtenden von jeder Haftung frei, nach jeder Haftungstheorie, und verzichten
auf sämtliche Ansprüche und jedes Klagerecht, die sich aus oder im Zusammenhang
mit dem Auswahlverfahren, dessen Organisation und/oder Teilnahme am
Sabbatical-Programm ergeben. Die Haftung der Verzichtenden für Schäden aus der
Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit aufgrund von deren fahrlässiger
Pflichtverletzung; einer vorsätzlichen oder fahrlässigen Pflichtverletzung durch einen
gesetzlichen Vertreter oder eine Person, die zur Erfüllung einer Verpflichtung eines
Verzichtenden herangezogen wird; oder anderer Schäden, die sich aus einer
vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung durch einen gesetzlichen
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Vertreter oder eine Person, die zur Erfüllung einer Verpflichtung eines Verzichtenden
herangezogen wird, entstehen, werden durch diese Auswahlbedingungen weder
eingeschränkt noch ausgeschlossen.
Personenbezogene Daten
Zum Zwecke der Organisation des Auswahlverfahrens erhebt, überprüft und
speichert Airbnb Ihre personenbezogenen Daten (z. B. Name, Kontaktdaten und
Bewerbung) („Auswahlpersonalien“). Die Bereitstellung von Auswahlpersonalien ist
obligatorisch. Wenn Sie keine Auswahlpersonalien zur Verfügung stellen, können Sie
nicht am Auswahlverfahren oder am Sabbatical-Programm teilnehmen. Die
Verarbeitung der Auswahlpersonalien soll Airbnb ermöglichen, seine Pflichten gemäß
diesen Auswahlbedingungen zu erfüllen. Airbnb überwacht die Auswahlpersonalien,
kann diese jedoch zum Zwecke der Organisation des Auswahlverfahrens und
Sabbatical-Programms mit Drittanbietern austauschen.
Hiermit verstehen, akzeptieren und bestätigen Sie, dass diese personenbezogenen
Daten dem Zweck, der Art, dem Zeitraum und dem Umfang nach erforderlich sind,
damit Airbnb das Auswahlverfahren organisieren kann, und demgemäß eine
notwendige Voraussetzung für das Auswahlverfahren darstellen. Sie erkennen
außerdem an, dass Airbnb im Falle Ihrer Auswahl als Interviewpartner nach eigenem
Ermessen Hintergrundinformationen beschaffen und/oder die von Ihnen
bereitgestellten Angaben überprüfen kann, um Ihre Eignung für die Teilnahme am
Auswahlverfahren und gegebenenfalls Ihre Teilnahme am Sabbatical-Programm
festzustellen oder zu bestätigen. In einigen Gerichtsbarkeiten kann Ihre schriftliche
Zustimmung erforderlich sein, um Ihre personenbezogenen Daten zu verarbeiten. In
diesen Fällen wird Airbnb diese Zustimmung anfordern.
Wir verarbeiten die Auswahlpersonalien als Datenverantwortliche, um unseren
Verpflichtungen gemäß diesen Auswahlbedingungen nachzukommen (einschließlich
zum Zwecke der Organisation des Auswahlverfahrens, der Erstellung der Liste der
Interviewpartner sowie der Auswahl der Teilnehmer und Wartelisten-Bewerber) und,
soweit gesetzlich zulässig, in unserem eigenen berechtigten Interessen (z. B. für
Marketing- und Werbezwecke in Bezug auf das Sabbatical-Programm). Wir können
die Auswahlpersonalien zum Zwecke der Organisation des Auswahlverfahrens und
Sabbatical-Programms mit Drittanbietern austauschen.
In bestimmten Fällen können wir Sie bitten, unseren Partnern zusätzliche
personenbezogene Daten zur Verfügung zu stellen (z. B. als Nachweis der
medizinischen Eignung für die entsprechenden Aktivitäten). In diesen Fällen werden
wir oder unsere Partner Ihre Einwilligung für die Verarbeitung dieser
personenbezogenen Daten einholen und diese gegebenenfalls mit Drittanbietern
austauschen.
Wenn
Sie
aufgefordert
werden,
solche
zusätzlichen
personenbezogenen Daten anzugeben, gelten diese nicht als Auswahlpersonalien
und
werden
vollständig
von
einem
Dritten, nicht von Airbnb, als
Datenverantwortlicher verarbeitet und Airbnb hat keinerlei Zugriff darauf.
Weitere Informationen über die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten durch
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Airbnb, über Datenaufbewahrungsfristen und über die Rechte der Teilnehmer in
Bezug
auf
ihre
personenbezogenen
Daten
finden
Sie
in
der
Airbnb-Datenschutzerklärung unter https://www.airbnb.com/terms/privacy_policy
und
in
der
Datenschutzerklärung
zum
Sabbatical-Programm
unter
https://www.airbnb.com/sabbatical-privacy.
Allgemeines
Geltendes Recht und Gerichtsbarkeit
-

-

-

Wenn sich Ihr Wohnsitz in den Vereinigten Staaten befindet, werden diese
Auswahlbedingungen in Übereinstimmung mit den Gesetzen des
US-Bundesstaates Kalifornien und der Vereinigten Staaten von Amerika
ausgelegt,
ungeachtet
der
Bestimmungen
des
Kollisionsrechts.
Gerichtsverfahren (mit Ausnahme von Bagatellklagen) müssen vor einem
Staats- oder Bundesgericht in San Francisco, Kalifornien, verhandelt werden,
sofern wir beide keinen anderen Standort vereinbaren. Sie und wir stimmen
der Gerichtsbarkeit und der persönlichen Zuständigkeit in San Francisco,
Kalifornien, zu.
Wenn sich Ihr Wohnsitz in Festlandchina befindet, werden diese
Auswahlbedingungen in Übereinstimmung mit den Gesetzen der
Volksrepublik China („Gesetze Chinas“) ausgelegt. Alle Streitigkeiten, die sich
aus oder im Zusammenhang mit dieser Vereinbarung ergeben, sind der China
International Economic and Trade Arbitration Commission (CIETAC) zur
Schlichtung in Peking vorzulegen, die in Übereinstimmung mit den zum
Zeitpunkt
des
Antrags
auf
ein
Schiedsverfahren
geltenden
CIETAC-Schiedsregeln durchgeführt wird, vorausgesetzt, dass dieser Abschnitt
nicht dahingehend ausgelegt wird, dass er Rechte einschränkt, die Airbnb bei
einem zuständigen Gericht für eine Anordnung beantragen muss, die von
Ihnen verlangt, bestimmte Handlungen und andere vorläufige Rechtsbehelfe
auszuführen oder zu untersagen, die nach chinesischen Gesetzen oder
anderen Gesetzen, die für Sie gelten können, zulässig sind. Das
Schiedsverfahren wird in englischer Sprache durchgeführt. Der ergangene
Schiedsspruch ist endgültig und für beide Parteien bindend.
Wenn sich Ihr Wohnsitz außerhalb der USA und Festlandchinas befindet,
werden diese Auswahlbedingungen in Übereinstimmung mit irischem Recht
ausgelegt. Die Anwendung des UN-Kaufrechts (UNK) ist ausgeschlossen. Die
Rechtswahl hat keine Auswirkungen auf Ihre Rechte als Verbraucher gemäß
den Verbraucherschutzbestimmungen in Ihrer Gerichtsbarkeit. Wenn Sie als
Verbraucher handeln, können Gerichtsverfahren, die Sie gegen uns einleiten
können,
die
sich
aus
oder
im
Zusammenhang
mit
diesen
Auswahlbedingungen ergeben, nur vor einem Gericht in Irland oder einem
zuständigen Gericht in Ihrer Gerichtsbarkeit verhandelt werden. Wenn Airbnb
eines seiner Rechte gegen Sie als Verbraucher geltend machen möchte,
dürfen wir dies nur vor den zuständigen Gerichten in Ihrer Gerichtsbarkeit tun.
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Stornierung, Suspendierung, Änderung
Sie erkennen an, dass wir vorbehaltlich des anwendbaren Rechts und aller
Genehmigungen, die erforderlich sein können, die Auswahl stornieren, suspendieren,
ändern oder beenden können, wenn wir dies aus von uns nicht zu vertretenden
Gründen oder Umständen für notwendig oder angemessen erachten. Zu solchen
Gründen oder Umständen gehören einschließlich, aber nicht ausschließlich Feuer,
Sturm, Hochwasser, Erdbeben, Explosion, Krieg, Invasion, Rebellion, Sabotage,
Epidemie, Arbeitskämpfe, jede Handlung oder angedrohte Handlung, die Flugreisen
gefährdet, und jede Handlung oder Unterlassung (einschließlich Gesetze,
Vorschriften, Ablehnungen oder Nichtgenehmigungen) Dritter (einschließlich
Subunternehmer, Kunden, Regierungen oder staatliche Behörden). Darüber hinaus
verzichten Sie auf sämtliche Ansprüche und Klagerechte, die sich aus oder im
Zusammenhang mit einer solchen Stornierung, Suspendierung, Änderung oder
Beendigung ergeben, und stellen die Verzichtenden jeweils davon frei, soweit dies
gesetzlich zulässig ist. Übertragungen, Rückerstattungen, Bareinlösungen, Austausch,
Bargeldäquivalente oder Ersatz für das Sabbatical gegenüber einem Bewerber oder
Teilnehmer sind nicht zulässig.
Bei einem Verstoß gegen geltendes Recht ist das Auswahlverfahren ungültig. Wenn
ein zuständiges Gericht eine Bestimmung oder Teilbestimmung dieser
Auswahlbedingungen als ungültig, illegal oder nicht durchsetzbar erachtet, gilt diese
als mindestens soweit geändert, wie dies erforderlich ist, um diese Bestimmung oder
Teilbestimmung gültig, legal und durchsetzbar zu machen. Wenn eine solche
Änderung nicht umsetzbar ist, gilt die entsprechende Bestimmung oder
Teilbestimmung als gestrichen. Jede Änderung oder Streichung einer Bestimmung
oder Teilbestimmung im Rahmen dieser Klausel hat keinen Einfluss auf die Gültigkeit
und Durchsetzbarkeit der übrigen Auswahlbedingungen. Soweit gesetzlich zulässig,
können wir das Auswahlverfahren aufheben, ändern oder beenden, wenn wir nach
unserem eigenen Ermessen der Meinung sind, dass eine Störung, ein Fehler, eine
Unterbrechung oder ein Schaden die Organisation, Sicherheit, Gerechtigkeit,
Integrität
oder
ordnungsgemäße
Durchführung
des
Auswahlverfahrens
beeinträchtigt oder beeinträchtigen wird. In diesem Fall werden die Teilnehmer aus
den erhaltenen geeigneten Bewerbungen ausgewählt, die nicht von dem Problem
betroffen waren, soweit möglich, oder wenn dies von uns anderweitig als fair und
angemessen erachtet wird.
Länderspezifische Bedingungen
Wenn ein Teilnehmer seinen Wohnsitz in Italien hat, ist zu beachten, dass diese
Auswahl keinen Wettbewerb im Sinne der italienischen D.P.R. 430/2001 darstellt. Die
Teilnehmer
werden
aufgrund
ihrer
persönlichen
Eignung
für
das
Sabbatical-Programm ausgewählt und demgemäß findet die Ausnahme in Artikel 6
Abs. 1 Buchst. a) des oben genannten Dekrets Anwendung.
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Wenn ein Teilnehmer seinen Wohnsitz in Schweden hat, muss dieser auf Anfrage
seine Sozialversicherungsnummer angeben, damit wir die schwedische
Steuerbehörde benachrichtigen können.
Wenn ein Teilnehmer seinen Wohnsitz in Argentinien hat, ist zu beachten, dass dieses
Auswahlverfahren den Regeln der kommerziellen Loyalität (Ley de Lealtad Comercial
N° 22802 und Decreto Reglamentario 1153/07) und dem Schutz persönlicher Daten
(Ley de Protección de los Datos Personales N° 25326) und anderen
übereinstimmenden und damit verbundenen Regeln entspricht. Dies ist kein
Wettbewerb, und da Zufall bei diesem Auswahlverfahren keine Rolle spielt, wird nicht
verlangt, eine Wahrscheinlichkeitsberechnung für die wahrscheinliche Auswahl eines
Teilnehmers vorzunehmen. Die Wahrscheinlichkeit der Auswahl einer Person richtet
sich nach der Qualität der eingereichten Bewerbung und den beschriebenen
Kriterien. Argentinische Teilnehmer erklären sich hiermit ausdrücklich mit den
Datenschutzbestimmungen
unter
www.airbnb.com/terms/privacy_policy
einverstanden.
Wenn ein Teilnehmer seinen Wohnsitz in Kanada hat, muss er eine zeitlich begrenzte
mathematische Frage zur Fertigkeitsprüfung richtig beantworten, bevor ihm ein
Platz im Sabbatical-Programm angeboten wird. Wenn der Teilnehmer die Frage zur
Fertigkeitsprüfung nicht korrekt beantwortet, gilt er als ungeeignet für das
Sabbatical-Programm.
***
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