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§ 1 Geltungsbereich
(1) Leistungen von beraTeam erfolgen ausschließlich aufgrund dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen.
(2) Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen sind Bestandteil des Vertrages zwischen dem/der AuftrageberIn und beraTeam. 

Für alle ab wei chen den Vereinbarungen, die nicht ausdrücklich vertraglich geregelt sind, sind diese Allgemeinen Ge schäfts be -
din gun gen maß ge bend.

§ 2 Art und Weise der Beratertätigkeit
(1) Die Leistungen von beraTeam bestehen in Beratungsgesprächen, Moderation, Recherchen, Erarbeitung von Unterlagen u.a.m. 

Ein zel hei ten sind von den Vertragsparteien für den gesamten Auftrag und/oder von Fall zu Fall neu festzulegen.
(2) beraTeam ist berechtigt, bei der Ausführung des Auftrages sachverständige externe MitarbeiterInnen heranzuziehen.

§ 3 Urheberrechtsschutz
(1) Der/die AuftraggeberIn darf von beraTeam ausgearbeitete Berichte nebst etwaigen Anlagen, aber auch die von beraTeam

zu sätz lich erteilten Ratschläge und Hinweise nur für die Zwecke seines/ihres eigenen Betriebes verwenden.
(2) Eine Weitergabe an Dritte ist dem/der AuftraggeberIn nur nach vorheriger schriftlicher Zu stim mung von beraTeam gestattet.

§ 4 Vergütung
(1) Leistungen von beraTeam erfolgen grundsätzlich auf Basis einer Vergütungsvereinbarung. Sofern keine abweichende schriftliche 

Vereinbarung getroffen wurde, gelten die auf der Homepage unter www.berateam.de im Internet veröffentlichen Honorar- und 
Kostensätze.

(2) Sach- und Reiseaufwendungen, die beraTeam im Zusammenhang mit dem Be ra tungs auf trag entstehen, werden neben dem ver-
einbarten Ho no rar zusätzlich in Rechnung ge stellt, sofern keine Pauschalvereinbarung über die Vergütung getroffen worden ist.

(3) Das Honorar wird bei Beendigung des Auf tra ges fällig. beraTeam ist berechtigt, Vorschußzahlungen in angemessener Höhe zu 
ver lan gen.

§ 5 Kündigungsrecht
(1) Bei Verzug bzw. Unterlassen der Mitwirkung des/der Auftraggebers/in hat beraTeam ein sofortiges Kündigungsrecht. Die Kün di -

gung wird jedoch nur nach schriftlicher Fristsetzung mit Ablehnungsandrohung wirksam.

§ 6 Haftung
(1) Für die Erteilung münd li cher Aus künf te beschränkt sich die Haftung von beraTeam auf ausdrücklich als faktische Information 

er teil te Angaben. Insdesondere für Äußerungen und Erwägungen innerhalb von Ideen- und Lösungsfi ndungsprozessen kann eine 
Haftung bezüglich der sachlichen Richtigkeit nicht übernommen werden.

(2) Der Transport sämtlicher Unterlagen geht auf die Rechnung und Ge fahr der AuftraggeberInnen.

§ 7 Sonstiges
(1) beraTeam verpfl ichtet sich - auch nach Beendigung des Auf tra ges - zur stren gen Ver schwie gen heit hinsichtlich aller An ge le -

gen hei ten des/der Auf trag ge bers/in, die beraTeam bei Ausführung des Auf tra ges zur Kennt nis ge langt sind. beraTeam ist dafür 
ver ant wort lich, daß die se Ver schwie gen heit auch von den even tu ell her an ge zo ge nen MitarbeiterInnen beachtet wird.

(2) Vom/von der Auftraggeber/In überlassene Un ter la gen hat beraTeam auf Verlangen nach Be en di gung der Be ra tung zu rück zu ge ben.
(3) Forderungen beider Vertragsparteien können nicht ge gen ein an der auf ge rech net werden (Aufrechnungsverbot), soweit sie nicht 

un be strit ten oder rechts gül tig fest ge stellt sind.
(4) Sämtliche Leistungspfl ichten der Parteien er ge ben sich aus schließ lich und um fas send aus dem Vertrag zwischen beraTeam und 

dem/der Auf trag  geberIn und den vor lie gen den AGBs. Mündliche Abreden sind nur wirk sam, wenn eine schrift li che Be stä ti gung 
durch beraTeam er folgt ist.

(5) Mit Kenntnisnahme dieser AGBs werden sämt li che vor her ge hen den AGBs un wirk sam.

§ 8 Erfüllungsort, Gerichtsstand
(1) Erfüllungsort und Gerichtsstand ist Hamburg.


