ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN
Präambel
1. Diese Allgemei nen Gesc häftsbedingungen (AGB) sind integrierender Vertragsbes tandteil von Aufträgen, die Auftraggeber
(AG) an Mar ia Auer Chancenmanufaktur e.U. (Auftragnehmerin=AN) im Bereic h der Beratung und Beratungsprojekten für
Personalentwic klung, Organisations entwic klung und Personalmanagement erteilen.
2. Für den Fall, dass einzelne Besti mmungen der AGB unwir ksam s ein sollten, bleiben die übrigen Besti mmungen davon
unberührt.
3. Die AN ist berechtigt, sich für einzel ne Beratungsleistungen daz u befähigter gewerblicher oder freiberuflicher
Kooperati ons partner zu bedienen. Die AN ist nicht verpflichtet, die Identität der beigezogenen Kooperationspartner offen z u
legen.
4. Der AG trägt dafür Sorge, dass der AN alle für die zügige Auftragserfüllung erforderlichen und nützlichen Unterlagen und
Infor mati onen z ur Verfügung gestellt wer den. Dies gilt auc h für jene Unterlagen und Infor mati onen, deren Bedeutung erst
während der laufenden Beratungsleistungen durch die AN bekannt werden. Der AG trägt dafür Sorge, dass ein allenfalls
bestehender Betriebsrat rechtz eitig von der Beratungstätigkeit der AN infor miert wird.
I. Geltungsbereich und Umfang
Rechts verbi ndliche Beratungsaufträge sowie allfällige Zusatz vereinbarungen bedürfen der Sc hriftfor m sowie deren
firmenmäßiger Zeichnung aller Vertragsparteien. Die jeweilige Verpflichtung der Vertragspartner gilt nur i m Rahmen des
schriftlich definierten U mfangs.
II. Zusicherung der Unabhängigkeit
Die Vertragsteile werden alle notwendigen Vor kehr ungen treffen, damit die U nabhängigkeit der Mitarbeiter und
Kooperati ons partner von der AN gewährleistet si nd. U ntersagt si nd ins bes ondere Angebote des AG auf Anstellung oder
sonstige Beschäftigung von Mitarbeitern der AN oder di e direkte Beauftragung von Kooperationspartnern der AN während eines
laufenden Auftragsverhältnisses.
III. Berichterstattung
Die AN wird den AG über di e Beratungstätig keit sc hriftlich Bericht erstatten, s ofern di es ausdrüc klich vereinbart ist. In dies em
Fall ist von der Berichts pflicht auc h di e Tätig keit von Kooper ations partnern der AN umfass t.
IV. Sc hutzr echte
1. Das geistige Eigentum und daher das Urheberrecht an den i m Zus ammenhang mit dem Beratungsauftrag erbrachten
Leistungen verbleibt bei der AN.
2. Die AN darf die i hr im Zus ammenhang mit dem Beratungsauftrag übergebenen oder bekannt gewordenen Infor mati onen nur
für eigene Zwec ke verwenden. J edwede Weitergabe solcher Informationen -auc h nach Erfüllung des Beratungsauftrages an
Dritte -ist untersagt. Als Informationen gelten insbesonder e Angebote, Berichte, Analys en, Gutachten, Organisations pläne,
Leitfäden, Leistungsbeschreibungen und D atenträger, unabhängig davon, ob dies e Informationen von der AN, i hren
Mitarbeitern oder von Kooperati onspartnern stammen. Die Weitergabe solcher Informationen an Dritte bedarf in jedem Fall der
schriftlichen Z ustimmung.
V. Gewährleistung
1. Die AN wird den AG von nachtr äglich festgestellten Unrichtigkeiten oder Mängel n ihrer Beratungsleistungen unverzüglich
informier en und dies e Unrichtig keiten oder Mängel bi nnen angemess ener Frist beheben.
2. Treten Unrichtigkeiten auf und si nd diese Unrichtigkeiten oder Mängel der AG-Sphäre z uzurec hnen, findet die Behebung nur
über ges onderten schriftlichen Auftrag des AG s tatt. Die z ur Behebung erforderlichen Leistungen werden dem AG gesondert
verrec hnet.
3. Sind die Unrichtig keiten oder Mängel der Sphäre der AN zuz urechnen, dann leistet die AN binnen angemessener Frist
kos tenlosen Ersatz. Ei n Anspruc h des AG auf Wandlung oder Preismi nderung ist ausgeschl ossen. Der
Gewährleistungsans pruch erlischt binnen sechs Monaten nach Erbringung der verei nbarten Leistungen.
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VI. Haftung
1. Die AN, ihre Mitarbeiter und Kooperati onspartner haben bei der Durchführung der beauftr agten Beratungsleistungen die
allgemein anerkannten Regel n der Berufsausübung zu beachten. Die AN haftet für das Verschulden von Mitar beiter n und
Kooperati ons partnern wie für Eigenes. Die Haftung der AN für Schäden ist auf Vorsatz und grobe F ahrlässigkeit beschränkt.
Die Beweislast für die Verschul densfrage trägt der AG.
2. Der Sc hadenersatz ans pruch muss bi nnen s echs Monaten nac h Kenntnis von Schaden und Sc hädigendem, spätes tens
jedoc h innerhal b von drei Jahren nac h den Ans pruch begründendem Ereignis gerichtlich geltend gemac ht wer den.
VII. Verschwiegenheits pflicht
1. Die AN wird über alle Angelegenheiten des AGs, die ihr im Z usammenhang mit der Beratungstätig keit bekannt werden
gegenüber jedermann und z eitlich unbeschränkt Stillschweigen bewahr en. Von der Verschwi egenheitspflicht sind Infor mationen
an Kooperations partner ausgenommen, die die AN beizieht und die für die Erfüllung der Ber atungsleistung erforderlich sind. In
diesem Fall wird di e AN den Kooperati onspartner im s elben Umfang zur Verschwiegenheit ver pflichten. Von der
Verschwiegenheits pflicht ausgenommen si nd weiters jene F älle, in denen ei ne ges etzliche Verpflichtung zur Aus kunftserteilung
besteht.
2. Die AN darf Berichte, Gutachten, Ergebniss e und s ons tige schriftliche Äuß erungen betreffend ihrer Beratungstätigkeit für den
AG nur mit aus drüc klicher Einwilligung des AG Dritten z ur Verfügung stellen.
VIII. H onorar, Storno
1. Als Gegenleistung für die Beratungsleistungen hat di e AN gegen den AG Anspruc h auf Bez ahlung eines angemessenen
Honorars. J e nach Verei nbarung hat der AG bei Auftragserteilung eine Anz ahl ung oder während laufender Beratungstätigkeit
Teilzahlungen zu leisten. D as restliche Honorar ist binnen 14 T age nach Erbringung der vereinbarten Leistung und F akturierung
zahlbar, soweit keine anders lautende schriftliche Verei nbarung von den Vertragspartner n getroffen wird.
2. Unterbleiben die Beratungsleistungen ganz oder teilweise, dann gebührt der AN das vereinbarte H onor ar zur Gänze, wenn
die AN z ur Beratungsleistung bereit war und durch Ums tände, di e auf Seiten des AG liegen, daran gehindert worden ist. Zu den
Umständen auf Seiten des AG z ählen ins bes ondere mangelnde Mitwirkung des AG an der Auftragserfüllung oder unberec htigte
vorz eitige Vertragsauflösung.
3. Unterbleiben die Beratungsleistungen auf Grund von U mständen, die auf Seiten der AN einen wichtigen Grund darstellen, s o
gebührt der AN ein anteiliges Honorar, welches den bisher erbrac hten Beratungsleistungen ents pricht. Dies gilt ins besondere
dann, wenn die bisher erbrac hten Beratungsleistungen für den AG ver wertbar sind.
4. Aus berechtigtem Anlass , ins besondere bei dr ohender Zahl ungsunfähigkeit des AGs, darf die AN di e Fertigstellung der
Beratungsleistungen von der vollständigen Bezahlung des Honorars abhängig machen. Die Beanstandung der
Beratungsleistungen berec htigt den AG nic ht zur Z urüc kbehaltung des Honor ars. Davon ausgenommen sind offenkundige
Mängel an den erbrachten Ber atungsleistungen.
IX. Vorzeitige Vertragsauflös ung
1. Die AN kann das Vertragsverhältnis mittels eingeschriebenen Briefes mit sofortiger Wirkung vorzeitig auflös en, wenn der AG
wes entliche Vertragspflichten verletzt, insbesonder e die für die Beratungsleistungen erforderlichen U nterlagen nicht zur
Verfügung stellt oder Infor mati onen nicht erteilt, welche die U nabhängigkeit der AN oder die Schutzrechte der AN verletzen. In
diesem Fall gilt Punkt IX. Absatz 2.
2. Der AG kann das Vertrags verhältnis mittels eingesc hriebenen Briefes mit sofortiger Wirkung vorz eitig auflös en, wenn die AN
mit ihren Beratungsleistungen trotz angemessener Nac hfristsetz ung im Verzug ist oder gegen di e Verschwiegenheitspflicht
verstößt.
X. Anwendbares Rec ht, Erfüllungsort, Gerichtss tand
1. Auf den Ber atungsauftrag, dess en Ausl egung und für Streitig keiten daraus ist österreichisches Rec ht anz uwenden.
2. Erfüllungsort ist der Sitz der AN in Wien.
3. Für Streitigkeiten aus oder im Zusammenhang mit dem Beratungsauftrag sind ausschließlich die in Handelssac hen
zuständigen Gerichte in Wien
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