Allgemeine Geschäftsbedingungen
§ 1 Vertragsgegenstand
Wir stellen Ihnen zu nachstehenden Bedingungen Zeit-Personal zur Verfügung.
Hierdurch wird ein Vertragsverhältnis zwischen unserem Personal und Ihnen nicht begründet. Unser Zeitpersonal unterliegt während des
Einsatzes bei Ihnen lediglich Ihren Arbeitsanweisungen.
Änderungen der Einsatzdauer, Arbeitszeit und Art der Tätigkeit können nur zwischen Ihnen und uns vereinbart werden.
§ 2 Zurückweisung und Abberufung von Zeit-Personal
Die regelmäßige Arbeitszeit unseres Zeit-Personals beträgt wöchentlich 40 Stunden. Abweichende Arbeitszeiten müssen von dem Entleiher
genehmigt werden. Die Berechnung der ausgeführten Arbeiten erfolgt nach Arbeitsstunden. Ab der 41. Stunde sowie bei Nacht-, Sonn- und
Feiertags- und Schichtstunden werden mit folgenden Zuschlägen berechnet:
a) ab der 41. Stunde 25 % Zuschlag.
b) Der vertragliche Stundensatz enthält die Überlassung des Zeit-Personals einschließlich sämtlicher Lohnnebenkosten,
wie Urlaubs- und Feiertagsbezahlung sowie die Lohnfortzahlung im Krankheitsfall und im Falle von Nichteinsatz.
Für Einsätze außerhalb der Gemeindegrenzen berechnen wir Ihnen täglich den Anfahrtsweg. Außerdem kann in diesen Fällen eine
Auslösung vereinbart werden.
c) Die angegebenen Preise gelten, sofern nichts anderes vereinbart ist, ohne vorstehend genannte Zuschläge, jedoch zzgl. der gesetzlichen
Mehrwertsteuer.
Eine angemessene Erhöhung der Preise bleibt vorbehalten, wenn nach Vertragsabschluß tariflich bedingte
Lohn- und Gehaltserhöhungen eintreten oder Umstände, die von uns nicht zu vertreten sind, eine Verteuerung
herbeiführen. Wir verpflichten uns, die Erhöhung verursachenden Umstände offen zu legen.
§ 3 Zahlung der Vergütung
Die Rechnungen werden von uns wöchentlich erstellt und sind, sofort ohne Abzug von Ihnen zu begleichen. Die Rechnungsgrundlage hierfür
ist der Zeitnachweis. Sie bestätigen durch Ihre Unterschrift auf dem wöchentlichen Stundennachweis die geleisteten Arbeitsstunden. Eine
Durchschrift des Zeitnachweises verbleibt bei Ihnen.
§ 4 Sonstige Verpflichtungen des Entleihers
Das überlassene Zeit-Personal untersteht Ihrer Aufsicht und Anleitung. Es ist von uns auf seine berufliche Qualifikation hin überprüft und
darf nur entsprechend seinen Qualifikationen eingesetzt werden und ausschließlich Arbeitsmittel verwenden bzw. bedienen, die im
Rahmen dieser Tätigkeit erforderlich sind.
Wir haften nicht für Schäden, die durch Zeit-Personal verursacht werden. Von etwaigen Ansprüchen dritter Personen im Zusammenhang mit
der Beschäftigung von Zeit-Personal stellen Sie uns frei.
Einen etwaigen Arbeitsunfall von Zeit-Personal werden Sie uns unverzüglich anzeigen und dabei alle für die Meldung nach § 1553 Abs. 4
RVO notwendigen Angaben mitteilen.
Es ist Ihnen untersagt, Lohnvorschüsse an Zeit-Personal zu zahlen oder Zeit-Personal zur Beförderung von Geld oder zum Geld-Inkasso
einzusetzen.
§ 5 Übernahme von Zeitpersonal
In jedem Falle, in dem es zur Einstellung eines durch den Personaldienstleister auch im Rahmen von Zeitarbeit vorgestellten, potentiellen
Mitarbeiters in dem Unternehmen des Auftraggebers oder eines verbundenen Unternehmens gleich oder innerhalb von acht Monaten kommt,
ist eine Vermittlungsleistung des Personaldienstleisters erbracht und die Vermittlungsvergütung von drei Bruttomonatsgehältern wird sofort
fällig. Bei einer vorgeschalteten Überlassung von acht Monaten wird bei einer anschließenden Übernahme keine zusätzliche
Vermittlungsgebühr mehr berechnet. Sollten Sie sich vorzeitig für eine Übernahme entscheiden, wird die Vermittlungsgebühr anteilig
berechnet und zwar in Höhe von 1/8 pro verbleibenden Monat.
Die Einstellung hat der Auftraggeber dem Personaldienstleister unverzüglich schriftlich mitzuteilen.
§ 6 Pflichten des Verleihers
Wir sind verpflichtet, die gesetzlichen Vorschriften über die Abführung von Lohnsteuer und Sozialversicherungsbeiträgen zu beachten und
das Zeit-Personal bei der Verwaltungsberufsgenossenschaft zu versichern. Unser Zeit-Personal unterliegt hinsichtlich aller Geschäftsvorfälle
bei Ihnen vertraglich der Schweigepflicht, die auch nach Vertragsbeendigung fortbesteht.
Unser Zeit-Personal hat bei Ihnen die betriebsübliche Arbeitszeit einzuhalten und die von Ihnen übertragene Arbeit unter Beachtung aller
gültigen Vorschriften, insbesondere aller Bestimmungen über Arbeitsschutz, Sicherheit und Hygiene auszuführen.
§ 7 . Ausfall von Wolf&Engel-Mitarbeitern/Höhere Gewalt
Wir sind befugt, Zeit-Personal jederzeit abzuberufen und durch andere qualitativ gleichwertige Kräfte zu ersetzen. Wir können auch durch
Krankheit ausfallendes Zeit-Personal ersetzen, sind hierzu jedoch nicht verpflichtet.
Treten außergewöhnliche Umstände in Form von höherer Gewalt ein, die bei Vertragsschluss nicht vorhersehbar waren, wie z.B. innere
Unruhen, Katastrophen, Epidemien, hoheitliche Anordnungen, Streik oder ähnliches, durch die eine ordnungsgemäße Vertragsdurchführung
unsererseits erschwert oder gefährdet wird, behalten wir uns vor, Absagen oder Änderungen vorzunehmen. In diesen Fällen liegt die
Gefahrtragung beim Kunden. Schadensersatzansprüche des Kunden sind in diesen Fällen ausgeschlossen.

§ 8 Schlussbestimmungen
Nebenabreden sind nicht getroffen. Änderungen des Vertrages bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform. Gerichtsstand ist
ausschließlich München.

