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AllgemeineGeschäftsbed
ingungen
1. Als Zeiiarbeils!ntemehmen
stellenwn lhnen alf d€r GrLrndlage
des Arbeitnehmerübedassufgsgeselzes
(AUG)unsere[,,]larbeler votubergehend
g zurVerfügungWr sind]m Beslz
zumZweckederArbeitsleislun
der Enaubnis
zurgewerbsmäßigen
Arbelnehmerübenassu
ng gemäßParagfaph1 AbsaizT SatzI desAUG
edeilldurchdas Landesarbeilsami
NRWDüsseldorf.
Wir snd Arbeitgeberunserer l\,,litärbeiter,
diese stehen in keiner ve(€gtichen BeziehLrngzu thnen Dem
Enlle hef obliegen vor allem die Efteilung der Arbeitsanweisungen sowie die Kontrole der
Arbeitsausführungen.
Es bLeibtder FIX UP ZEITARBEITGmbH übe. assen, während des Verlrages l,4iiarbeitera!szulauscfen
soweii dies erforderich lst.
Hal die FIX U P Z EIT A R B EITGmb N enen l ,4i tarbe
ter überassen,der di e i m U berl assungsv ear r ag
leslgeegten percönichen und fachjchen Anfordefungenerfüllt,dafn beschränkis ch die Ubertassungspflrchl
auf diesen Arbeitnehmer (Konkretisierung) Dre FIX UP ZETARBETT GmbH bteibl auch im Fatte der
Konkrelisierung berechligl eineri anderen lt4itarbellerz! !berlassen wern dlesef ebenfalts de im
Arbeitnehmerubedassungsverlrag
feslgelegtenpersönlchef und fach ichenAnforderungenerfrtlltiSaiz 1 gitl
in dies emF a l e e n l s p re c h e n d
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Der Uberlassungsverlrag
kann von beiden Seiten m I einer F st von 14 Tagen gek!ndigl werden.
E ine K ün dg u n g s e i l e n sd e s En l l eh e rs w i rd nur w fksam, w enn si e gegenübefder FIX U P ZE TTA R BE
T
Gmbl'l schifllich alsgesprochenwi.d sieisl!nw|ksam wenn sie nur unsereml\litarbeiiefmitgele lt wrfd
LJnsefel\,4ilarbeterunierlegen h nschllich ihrer Enllohnungsowe atler Geschäffsangetegenheiten
unserer
Kundender Schweigepficht
Unsere l,'litarbeiler werden hnen läglich Tätigke ls nachweise voAegen um s]e von lhnen oder
bevo mächtigtenVertreternunterschreibefzu assen De Tät gke ls nachweisesind sofod, spätesiensam
nächstenWerktag zu u nterzeichnen. Eine Ausferligung verb eibl be thnen. Köf nen Taligke lsnachwese a m
Eifsalzort keim Bevollmächliglendes Enteihers zur Unterschriftvorgelegtwerden, so srnd die N4iiarbeiler
der FIX UP ZEITARBEITGmbH stattdessenzur Bestälgung berechligl
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Ljnsere Rechnungen werden wöchentich efsielli und sind sofort nach Erhalt fä tig und ohne Abzug zu
lm Falle des ZahlungsveEuges, Scheck oder Wechselpfolesles. Lastschrfrrückbelasiung oder ber
Beantragungdes nsolvenz' bzw Ve€leichsvedahrenssind wir berechtrgl,Verzugsznsen in t-tOhevon 5 %
Llberdem Bas sz nssalz zu ver angen die Geltendmachungweleren Vepugsschadensbtebivobehatten
Darüberhinäuswerden dle gesamtenoffenenForderungenzur sofoftrgenZahlungfällig
lm F alle e n e f Stu n d un g s v e ren b a ru n g berechref w rr S l undungsznsenn H öhe von 5 % über denr
Basrsznssalz soweil if def Siundungsabredenichtsanderesvereinba( wkd
Für d e a u ßefgerichliche Beitrebung unserer Forderungen berechnen wir eine pauschalierte
Bearbe tungsgebühr von 2 0/ddes Rechn!ngsbetrages,mindesiens€ 40 00 zuzüg ich lvehlwertsteuef.
Unsere [,,litafbeiter
sind nichtzum Inkassobefechligl
Werden Leislungenüber die fege mäßige ArbeitszeI hinaus qewünschl.sind diese vorher mit der F X UP
ZEITARBET GmbH abzusprechen Vlehrarbeitsowie zuschlagpflichiigeArbe len werden entsprechendder
überassungsvertragliche
n Vereinbarufg berechnet.Es ist unbedingidie güttigeAZO zu beachten
FÜr anteiige Arbeilstage glt zur Berechfung der l,4ehrarbeitje 1i5 der im Vertfag genannten
WochenarbeilszeitDer Zuschlagfrlr [4ehraöeit Lnd/oder Nachtarbe]lbelragt 25 %, tür Samstagsarbeil50
% für Sofniagsaöel 70 % und lür Arbeiten an Feiedagen 100 %. Beim Zu$mmenlrefien rnehrerer
Zuschlägeist nurjeweils d€r höchslez! zah en
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Sie übernehmen
als Enlehef die Pflchlennach Pa.agraph
618 BcB Sie verpflichreo
srcn,ufsere
lvlitarbeiler vor Arbelsaufnahme über die für lhren Betrieb und die jeweits gü[igen
Unfalverhülungsvorsch
riilenzu unteffichlef.Sie vefpflichiensich ferner unserenl.4]larbelern
die frtr die
Alsübung der jeweligef Tätgkeitvorueschriebenen
Sicherheitsausrüslungen
und Schutzkteidunger
zur
Verfügung
zu stellen.
Die [,4larbeiter
der F X tJP ZEITARBE
T GmbHsind bei der VeMa[ungsberufsgenossenschafl
versichert
Arbeitsunfälle
sind uns und der VeMaltungsberufsgenossenschaft
mitles Unfattanzeige
sofortzu rnetden
EineKopieder Unfaiarzege wirdgemäßPaGgraph193SGBVtt (a F pa?grcph 1553Absaz I RVO) del
zusländigen
Berlrfsgenossenschaft
übeffnitieli.

8. Wir sichernunserenKundenzu daß der Vlitarbeiier
für den vorgesehenerErnsalzdie generelteEignung
besilzi.Dennochisl der Kundegehalten,
sichseine.seils
vor def E gnungdesihmübe assenentu4iiarbeiiers
tür denbetreflenden
E nsatzzu übezeugenundeventueteBeanstandufgen
über hn an l]nszu rtchlen.
Slell der Entleihefam erstenWerktagbercchtigteMeise
iest,dassdef |\4itafbeirer
vonder Eignungher den
Aniorderungen
n cht gefügt und unleffichtet
er die FtXUP ZETTARBETT
GmbHsofortdavon wirddiese m
Rahmenihfer[,,]öglichke
len geeigneten
Ercatzsle len ohnedaßder Einsatzdes übertassenen
1\litarbeiters
iur den erstenWefklagberechnelwird De Verpflichtung
def Ersalzsletlung
beschränktsich auf sotche
l,'litarbeiter,
die zuf FIXUP ZEITARBE
T GmbHin einemArbetsverhältnis stehen.Dabeikönnennur soche
l,4itarbeiier
berucksichlgt
werden,d e akluellwederbei einernanderenK!ndef einqesetzt
werdennochfür
den E nsatzbel einemKundeneingeplantsind Stet[ dre FX UP ZE TARBETT
dmbH innerhatbvon 48
Stundennache ner IVlteilungdurchden Kundendassdef übertassene
t/titarbeiier
von seinerEignungher
nichigenügt,eineErsatzkrafl,
giltdiessielsalsfechtzeitg
lvachl der Entleiherzu einem späleren Zeitpunktgeltend, daß de Leharbeitnehmefnicht die
bfanchenüblicheMeise
zu stellenden
Afforderungen
erfütten,
lesietdie FX Up ZETTARBET
GmbHbei
berechliglerBeanslandung
Nachbesserung
D e Zahlungsverpflichlung
desEftleihersw fd hiefdurchnichiberuhrt
Jeg cheweitergehenden
Ansprüche,
insbesondere
Schadenercatzansprüche,
sindausgeschtossen
9. Die FIX LJP ZEITARBE
T GmbH hat ihre Pnicht zur Arbeitnehmerrtbedassung
gemäß des
Arbeilnehmerüber
ässungsver(rages
erfült sobald de tv4ilarbeiler
am vereinbadenEntsendeOrt ihre
Arbeitsleislung
anbielen
Der Entleiherst verpflichteldie Arbeilsleislung
des ihm übertassefen
Arbetnehmefs
anzunehnrenDiese
Pflchl entfälllnur,soferndie l,,litarbeiler
die an se branchenüblicheMeise
zu sletendenAntorderungen
n]chl
erfüllen
Komml def Entleihermil seinerPflicht n Velzug,isl de FtX UP ZEITARBETT
GrnbHberechtigt,ats
Verzugsschaden
denzwischendenParteerverenba(enVerechnungssatz
getlendzu machen.
FällehohererGewaI w e Slreik,Aussperru
ng, Belriebsstillegu
ng oderw lterungsbed
ngtefAfbeitsa
usfat rn
Annahmeverzugentbindenden Entleihernichi von seiner Pficht zü Zahura des vefeinbarten
verrechnungssatzes.
Die FIXUP ZEITARBEIT
GmbHhalletn!r für die ordnungsgemäße
Auswahtihrerl,,titärbeiler
in Bezugauf
dievedragichverenbarleTätigkeit.
Die Haflungbeschrankisich auf Schäden die durchvorsälztiche
oder grob fahdässigeVertelzungder
Auswahlveeflichtung
entstehenFliI weitergehende
Anspruche
hafleidie FtXUp ZE TARBETT
GmbHnicht
Unserel,4ilarbeter
dürfenvom Ente]hern chl mit Ged, Wedpapieren
oder sonstigenWeftgegenständen
betraulwefden ceschlehtdiesdennoch,liegldle HaflungausschießtichbeimEnUeiher.
10. Nebenabreden,
Ergänzungen
undVei(ragsabänderlrngefbedüdenz! ihrerW rksamkeI der Schrftfomr Die
Unwirksamkeit
einesTeilsd eserBedingungen
berrthddie Wirksamkeit
der übrigenBestimrnurgen
nichi.
Ernenlchlwi*same aeslimmurgsi so auszutegendaß sie demWiten der parleen und den alqemeinen
W rksamheitsvora-sserTu'rqen
enlspriLhr.
Def FX UP ZETARBEITGmbH si es erlalbt,be Veränderungen
der gesetztchen
odef larflichen
Besilmmungen,
dlevereinbarten
Vertragsbedingungen
an d e geänderte
Rechtsageanzupassen.
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11. Begrunden
Entleiherund Leihafbeitnehmer
währendodef unmittelbarim Anschlussan ein
Uberlassungsverhältnis
e n Arbeitsverhältnis,
so giltfolgendeVermtUungsgebühr
als vereinbart:
von biszu 3 Monatenzweihundertfacher
VerrechnungssaE
zuzüglich
der gesetz- Uberlassung
lichenlVehrwedsteuer
von biszu 6 Monatenhundertfü
- Uberlassung
nfzgfachefVerrechnungssatz
zuzriglich
der gesetzlichenIVehrwertste!er.
NacheinerUberlassungsdauer
von mehf als 6 Monatenwird keineVermittl!ngsgebühr
mehr
Derecnnet.
Die Vermittlungsgebithr
wird m Anschlussdes zwischenEntleiherund Leiharbetnehmer
begründeten
Arbeitsverhältnisses
zur ZahlungfAlg. AuchdieVermtt ungsgebithr
ist zuzügllchder
gesetzlichen
IVlehrwertstuer
zu zahlen.
12. Gerichlsstand
für sämtlicheArspruche einschließlich
Wechset-und Scheckiorderungen
aus
Rechtsverhältnissen
mil Vollkaufleuten,
vergeichbaren
Kaufleuten
oderju stischenPersonen,
auchdes
öffefllichen Rechts.isl Bie efeld.
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