Nachhaltig für den Erfolg

Allgemeine Geschäftsbedingungen der
beraTeam Beratung für Teams
Dipl.-Kfm. Michael Klanck
AGB 2/2008

vom 18. Januar 2008

§ 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 abweichenden Vereinbarungen, die nicht ausdrücklich vertraglich geregelt sind, sind diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen maßgebend.

§ 2 Art und Weise der Beratertätigkeit

(1) Die Leistungen von beraTeam bestehen in Beratungsgesprächen, Moderation, Recherchen, Erarbeitung von Unterlagen u.a.m.
Einzelheiten 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
zusätzlich 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 Zustimmung 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 Beratungsauftrag entstehen, werden neben dem vereinbarten Honorar zusätzlich in Rechnung gestellt, sofern keine Pauschalvereinbarung über die Vergütung getroffen worden ist.
(3) Das Honorar wird bei Beendigung des Auftrages fällig. beraTeam ist berechtigt, Vorschußzahlungen in angemessener Höhe zu
verlangen.

§ 5 Kündigungsrecht

(1) Bei Verzug bzw. Unterlassen der Mitwirkung des/der Auftraggebers/in hat beraTeam ein sofortiges Kündigungsrecht. Die Kündigung wird jedoch nur nach schriftlicher Fristsetzung mit Ablehnungsandrohung wirksam.

§ 6 Haftung

(1) Für die Erteilung mündlicher Auskünfte beschränkt sich die Haftung von beraTeam auf ausdrücklich als faktische Information
erteilte Angaben. Insdesondere für Äußerungen und Erwägungen innerhalb von Ideen- und Lösungsfindungsprozessen kann eine
Haftung bezüglich der sachlichen Richtigkeit nicht übernommen werden.
(2) Der Transport sämtlicher Unterlagen geht auf die Rechnung und Gefahr der AuftraggeberInnen.

§ 7 Sonstiges

(1) beraTeam verpflichtet sich - auch nach Beendigung des Auftrages - zur strengen Verschwiegenheit hinsichtlich aller Angelegenheiten des/der Auftraggebers/in, die beraTeam bei Ausführung des Auftrages zur Kenntnis gelangt sind. beraTeam ist dafür
verantwortlich, daß diese Verschwiegenheit auch von den eventuell herangezogenen MitarbeiterInnen beachtet wird.
(2) Vom/von der Auftraggeber/In überlassene Unterlagen hat beraTeam auf Verlangen nach Beendigung der Beratung zurückzugeben.
(3) Forderungen beider Vertragsparteien können nicht gegeneinander aufgerechnet werden (Aufrechnungsverbot), soweit sie nicht
unbestritten oder rechtsgültig festgestellt sind.
(4) Sämtliche Leistungspflichten der Parteien ergeben sich ausschließlich und umfassend aus dem Vertrag zwischen beraTeam und
dem/der AuftraggeberIn und den vorliegenden AGBs. Mündliche Abreden sind nur wirksam, wenn eine schriftliche Bestätigung
durch beraTeam erfolgt ist.
(5) Mit Kenntnisnahme dieser AGBs werden sämtliche vorhergehenden AGBs unwirksam.

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