ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN (AGB)
1. Die Firma Gürtl-Personal ist im Besitz der unbefristeten Erlaubnis zur Arbeitnehmerüberlassung nach Art. 1 § 1 des Gesetzes zur Regelung der gewerbsmäßigen
Arbeitnehmerüberlassung (Arbeitnehmerüberlassungsgesetz – AÜG).
2. Vertragliche Beziehungen bestehen allein zwischen der Firma Gürtl-Personal und dem Auftraggeber als Beschäftiger der Arbeitnehmer. Soweit nicht anders vereinbart,
gilt eine Rückstellfrist im ersten Beschäftigungsmonat von einer Woche. Wenn die Einsatzdauer nicht im Vorhinein fixiert wurde, muss der Überlaser mindestens 2 Wochen
(bei Arbeitern) bzw. 4 Wochen (bei Angestellten) vor der geplanten Einsatzbeendigung schriftlich verständigt werden. Verletzt der Auftraggeber diese Pflicht, hat er das
dafür vereinbarte Entgelt für die Dauer von 2 Wochen (Arbeiter) bzw. 4 Wochen (bei Angestellten) nach Einsatzende zu bezahlen. (Basis Normalarbeitszeit/Woche x
vereinbartem Normalstundensatz. Der Auftraggeber darf die überlassenen Arbeitnehmer nur mit Arbeiten beauftragen, die im Auftrag vereinbart sind. Für diese Arbeiten
hat der Auftraggeber das Weisungsrecht und die Aufsichtspflicht sowie die Fürsorgepflicht im Sinne des AÜG.
3. Die Firma Gürtl-Personal kann überlassene Arbeitnehmer jederzeit abberufen, sofern sie gleichzeitig durch andere in gleicher Weise geeignete Arbeitnehmer der Firma
Gürtl-Personal ersetzt werden. Außergewöhnliche Umstände berechtigen die Firma Gürtl-Personal einen erteilten Auftrag zeitlich zu verschieben bzw. ganz oder teilweise
zurückzutreten. Schadensersatzansprüche sind ausgeschlossen.
4. Der Auftraggeber versichert, dass die von ihm gemachten Angaben über den Einsatzbetrieb, insbesondere über Branchenzugehörigkeit, angewandte Tarifverträge,
Meldung bei der Handwerkskammer, an einen vergleichbaren Arbeitnehmer gezahltes regelmäßiges Stundenentgelt und betriebliche Vereinbarungen über Leistungen für
Zeitarbeitsbeschäftigte, vollständig und korrekt sind. Entsprechende Änderungen während des Überlassungszeitraums wird er dem Verleiher rechtzeitig mitteilen und alle
notwendigen Informationen zukommen lassen. Dies gilt auch, wenn sich nachträglich herausstellen sollte, dass Angaben falsch oder unvollständig waren. Die Firma GürtlPersonal ist bei geänderten bzw. falschen oder unvollständigen Angaben über den Einsatzbetrieb berechtigt, den Arbeitnehmerüberlassungsvertrag und insbesondere die
dort vereinbarten Stundenverrechnungssätze ggf. auch rückwirkend entsprechend anzupassen. Soweit sich die für die Firma Gürtl-Personal geltenden gesetzlichen oder
tariflichen Regelungen verändern, verpflichten sich die Parteien, rechtzeitig in Verhandlungen über eine Anpassung des Arbeitnehmerüberlassungsvertrags zu treten. Dies
gilt auch, wenn für die Branche des Auftraggebers ein Tarifvertrag über Branchenzuschläge abgeschlossen oder die Höhe der Branchenzuschläge geändert wird.
5. Der Auftraggeber steht der Firma Gürtl-Personal dafür ein, die Fürsorgepflicht eines Arbeitgebers gegenüber den überlassenen Arbeitnehmern wahrzunehmen. Der
Auftraggeber ist verpflichtet, die allgemeinen Vorschriften des Arbeitsschutzes, der Unfall-verhütung sowie der allgemeinen sicherheitstechnischen und arbeitsmedizinischen
Regeln zu erfüllen sowie Erste-Hilfe-Maßnahmen und spezifische Schutzausrüstung zur Verfügung zu stellen. Eine evtl. notwendige Vorsorgeuntersuchung ist ebenfalls vom
Auftraggeber durchzuführen- Bei Arbeitsunfällen ist der Auftraggeber zur unverzüglichen schriftlichen Meldung gem. § 193 SG
III an die zuständige Berufsgenossenschaft verpflichtet. Der Firma Gürtl-Personal ist eine Durchschrift der Meldung zur Verfügung zu stellen.
6. Firma und Auftraggeber sind sich einig, dass die im Betrieb des Auftraggebers für Arbeitssicherheit und Arbeitsmedizin zuständigen Fachkräfte im Rahmen einer
überbetrieblichen, sicherheitstechnischen Betreuung für die überlassenen Arbeitnehmer tätig werden. Entsprechende Protokolle sind der Firma Gürtl-Personal in Kopie zur
Verfügung zu stellen. Der Auftraggeber sichert der Firma bzw. deren Beauftragten ein zur Betreuung der überlassenen Arbeitnehmer notwendiges Zutrittsrecht am
Arbeitsplatz zu.
7. Das Arbeitszeitgesetz ist einzuhalten.
8. Die überlassenen Arbeitnehmer sind von der Firma Gürtl-Personal arbeitsvertraglich verpflichtet, über alle Geschäftsangelegenheiten des Auftraggebers absolute
Verschwiegenheit zu bewahren.
9. Der Auftraggeber ist verpflichtet, die von den Arbeitnehmern vorgelegten Tätigkeitsnachweise zu überprüfen und durch einen vertretungsberechtigten Bevollmächtigten
unterzeichnen zu lassen. Kommt der Auftraggeber dieser Verpflichtung nicht nach, so gelten die Aufzeichnungen des Arbeitnehmers. Begründete Einwendungen des
Auftraggebers sind innerhalb einer Woche nach Rechnungseingang nachzuweisen. Die Rechnungen werden wöchentlich aufgrund der vom Auftraggeber unterschriebenen
Tätigkeitsnachweise erstellt. Der Rechnungsbetrag wird mit Zugang der Rechnung fällig und ist ohne Abzug zu begleichen. Bei Überschreitung des Zahlungszieles sind auf die
Forderungen Zinsen in Höhe der gesetzlichen Vorschriften zu bezahlen.
10. Wird der Betrieb des Auftraggebers unmittelbar durch einen Arbeitskampf / Streik betroffen, hat der überlassene Arbeitnehmer ein Leistungsverweigerungsrecht. Macht
der Arbeitnehmer von seinem Recht keinen Gebrauch und wird der Arbeitnehmer wegen des Arbeitskampfes / Streiks vom Auftraggeber nicht eingesetzt, sind vom
Auftraggeber der Firma Gürtl-Personal die Ausfallstunden zu vergüten.
11. Die Firma Gürtl-Personal haftet dem Auftraggeber nur im Rahmen eines Auswahlverschuldens. Eine weitergehende Haftung der Firma Gürtl-Personal ist ausgeschlossen.
Die Firma Gürtl-Personal haftet nicht für die Arbeitsergebnisse der überlassenen Arbeitnehmer. Die Firma Gürtl-Personal haftet nicht für Schäden, die der Arbeitnehmer in
Ausübung oder anlässlich seiner Tätigkeit verursacht oder dem Auftraggeber durch Unpünktlichkeit oder Nichterscheinen entstehen. Der Auftraggeber stellt die Firma GürtlPersonal auch von allen etwaigen Schadensersatzansprüchen Dritter im Hinblick auf den überlassenen Arbeitnehmer frei. Die überlassenen Arbeitnehmer sind weder
Bevollmächtigte noch Erfüllungsgehilfen der Firma Gürtl-Personal. Reklamationen wegen der fachlichen Qualifikation der überlassenen Arbeitnehmer sind unverzüglich,
spätestens jedoch innerhalb von zwei Tagen geltend zu machen.
12. Die Haftung der Firma ist ausgeschlossen, wenn überlassene Arbeitnehmer mit Wertgegenständen, Geldangelegenheiten oder nicht vereinbarten Arbeiten betraut
werden. Außerdem dürfen an die Arbeitnehmer keine Zahlungen oder Vorschüsse geleistet werden.
13. Die Rechnungsstellung erfolgt aufgrund der von der überlassenen Arbeitskraft aufgezeichneten Stundennachweiße, der Zahlungseingang hat die ausschließlich an die Fa.
Gürtl-Personal zu erfolgen. Die Rechnungen sind zahlbar innerhalb 10 Tagen netto ab Rechnungsdatum. Nach Fälligkeitsdatum werden Verzugszinsen in Höhe von 12% per
Anno verrechnet. Zur Vornahme von Abkürzungen bzw. Aufrechnung oder Einhaltung von Zahlungen ist der Beschäftiger nicht berechtigt. Wechselzahlungen werden von
der Fa. Gürtl-Personal nicht akzeptiert.
14. Der Auftraggeber zahlt an die Firma Gürtl-Personal eine Vermittlungsgebühr in Höhe von 3 Brutto-Monatsgehältern, wenn er einen von Gürtl-Personal vormals
überlassenen Zeitarbeiter bis zu 12 Monate nach Ende der Überlassung anstellt. Die Vermittlungsgebühr wird bei Arbeitsaufnahme des vormaligen Zeitarbeitnehmers im
Betrieb des Auftraggebers fällig.
Bei einer Personalvermittlung ohne vorherige Arbeitnehmerüberlassung verpflichtet sich der Auftraggeber bei Zustandekommen eines Arbeitsvertrages zwischen dem
Auftraggeber oder einem mit ihm verbundenen Unternehmen und einem von der Firma Gürtl-Personal vorgeschlagenen Bewerber ein Vermittlungshonorar in Höhe des 14.
Teils des jährlichen Gesamtbruttos multipliziert mit dem Faktor 3,0 zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer zu zahlen. Unter dem jährlichen Gesamtbrutto ist die Vergütung
des vom Auftraggeber eingestellten Bewerbers unter Einrechnung aller Monatsgehälter, des Urlaubsgelds, der variablen Bestandteile und der Weihnachtsgratifikation zu
verstehen. Das Vermittlungshonorar ist sofort und ohne Abzug zur Zahlung fällig.
15. Änderungen, Ergänzungen sowie die Aufhebung auch nur einzelner Bestimmungen dieser AGB bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform. Auch die Abbedingung
dieser Schriftformklausel bedarf der Schriftform. Von unseren Bedingungen abweichende Regelungen des Auftraggebers gelten als widersprochen und ausgeschlossen.
Sollten einzelne Regelungen dieser AGB nicht wirksam sein, berührt dies den Bestand der AGB im Übrigen nicht. Die Firma Gürtl-Personal und der Auftraggeber
sind in einem solchen Falle verpflichtet, einander so zu stellen, als sein eine Ersatzregelung vereinbart, die den wirtschaftlichen Zweck der unwirksamen Regel möglichst
weitgehend in wirksamer Weise erfüllt.
16. Für alle Auseinandersetzungen, die den gegenständlichen Geschäftsfall betreffen, gilt der Gerichtsstand Leibnitz als vereinbart. Der Auftraggeber nimmt zur Kenntnis,
dass unsere Informationen und Daten unter Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen (Datenschutz) absolut vertraulich behandelt werden und zweckentsprechend genützt
werden.
Es gelten die „Allgemeinen Bedingungen für die Überlassung von Arbeitskräften, welche diesem Angebot beigeschlossen sind, bei Auftragserteilung als anerkannt.

