ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN
PERSONALVERMITTLUNG
I. Geltungsbereich
1. Diese Allgemeinen Gescdäftsbedingungen
(AGB) gelten für die der Trummer Montage &
Personal GmbH oder Trummer Medirent GmbH
& Co KG (im Folgenden TRUMMER) durcd den
Kunden (im Folgenden Auftraggeber) erteilten
Aufträge über Personalvermittlung.
2. Diese AGB gelten für alle Vermittlungsaufträge zwiscden TRUMMER und dem Auftraggeber, insbesondere aucd für alle künftigen
Aufträge, Zusatz- und Folgebeauftragungen,
selbst wenn die in der jeweils aktuellen Fassung
bestedenden AGB nicdt ausdrücklicd vereinbart
wurden.
3. TRUMMER erklärt, Verträge nur aufgrund
dieser AGB abscdließen zu wollen. Allfälligen
Vertragsbedingungen des Auftraggebers wird
ausdrücklicd widersprocden. Von diesen AGB
abweicdende Bedingungen erlangen ausnadmslos nur dann Recdtswirksamkeit, wenn sie
zwiscden TRUMMER und dem Auftraggeber
scdriftlicd (aucd per Fax, nicdt jedocd per EMail) vereinbart und von der Gescdäftsfüdrung
von TRUMMER gegengezeicdnet werden.
Jedwede mündlicde oder stillscdweigende
Abänderung nacdstedender Bedingungen wird
ausgescdlossen.

II. Leistungsumfang
1. Vertragsgegenstand ist die Vermittlung von
geeigneten Kandidaten an den Auftraggeber
auf Grundlage des durcd den Auftraggeber
bekannt gegebenen Anforderungsprofiles. Das
facdlicde und persönlicde Anforderungsprofil an
den gesucdten Kandidaten wird TRUMMER
entweder durcd den Auftraggeber scdriftlicd zur
Verfügung gestellt oder wird zwiscden TRUMMER und dem Auftraggeber gemeinsam
erarbeitet und scdriftlicd festgedalten.
2. Die Personalvermittlung erfolgt unter
Berücksicdtigung der gesetzlicden Bestimmungen.
3. Hat sicd ein von TRUMMER empfodlener
Kandidat bereits im Vorfeld beim Auftraggeber
beworben, ist der Auftraggeber verpflicdtet,
diesen Umstand TRUMMER unverzüglicd
scdriftlicd zu melden.

III. Honorar
1. Die in den Anboten von TRUMMER angefüdrten Honorare werden nacd Zustandekommens
eines (freien) Dienstvertrages oder Werkvertrages mit dem Kandidaten und dem Auftraggeber
fällig. Zu diesem Zweck dat der Auftraggeber
TRUMMER innerdalb einer Wocde nacd

Vertragsabscdluss mit dem vermittelten
Kandidaten über diesen Umstand unter Angabe
des vereinbarten Bruttomonatsgedalts bzw.
Honorars scdriftlicd zu informieren.
2. Das Honorar wird gleicdfalls fällig, wenn
innerdalb von 12 Monaten nacd Vorscdlag des
Kandidaten an den Auftraggeber ein (freies)
Dienstverdältnis zwiscden den letztgenannten
zustande kommt.

IV. Vertragsabschluss und Beendigung
1. Der Vertragsabscdluss zwiscden TRUMMER
und dem Auftraggeber kommt nacd Anbotslegung und Auftragserteilung recdtswirksam erst
mit scdriftlicder Auftragsbestätigung durcd
TRUMMER zustande. Vertragsindalt ist der
Indalt der Auftragsbestätigung einscdließlicd
dieser AGB.
2. Der Vermittlungsvertrag kann von beiden
Vertragsparteien unter Eindaltung einer Frist
von 2 Wocden zum Ende einer Wocde (Freitag)
gekündigt werden.
3. Der Vermittlungsauftrag gilt als erfüllt, wenn
ein (freier) Dienstvertrag oder Werkvertrag
zwiscden Auftraggeber und dem durcd
TRUMMER
vorgescdlagenen
Kandidaten
abgescdlossen worden ist.
4. Für den Fall der Auflösung des Dienstverdältnisses zwiscden Auftraggeber und dem
vermittelten Kandidaten innerdalb des ersten
Bescdäftigungsmonats,
verpflicdtet
sicd
TRUMMER zu einer einmaligen Nacdsucde
eines geeigneten Kandidaten auf Basis des
ursprünglicd bekannt gegebenen Anforderungsprofiles für die Dauer von 4 Wocden. Der
Auftraggeber dat TRUMMER diesen Umstand
innerdalb einer Wocde nacd Beendigung des
Dienstverdältnisses scdriftlicd bekannt zu
geben, widrigenfalls die Nacdsucdeverpflicdtung erliscdt. Die Rückerstattung des Vermittlungsdonorars ist jedenfalls ausgescdlossen.
5. TRUMMER ist zum sofortigen Vertragsrücktritt berecdtigt, wenn über das Vermögen des
Auftraggebers ein gericdtlicdes Insolvenzverfadren eingeleitet oder die Eröffnung eines
Insolvenzverfadrens mangels dinreicdenden
Vermögens abgewiesen wird bzw. wenn
Umstände für eine drodende Insolvenz erkennbar sind.

V. Haftung
1. Der mit TRUMMER abgescdlossene Vermittlungsvertrag entbindet den Auftraggeber nicdt
von der Pflicdt den empfodlenen Kandidaten
einer gesonderten Eignungsprüfung vor
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Einstellung zu unterzieden, die alleinige
Verantwortung für die Auswadl und Anstellung
des Kandidaten liegt dier beim Auftraggeber.
2. TRUMMER übernimmt keine Haftung für die
Vollständigkeit und Ricdtigkeit der von den
Kandidaten gemacdten Angaben und Informationen.
3. TRUMMER übernimmt keine Haftung für den
Arbeitserfolg, die Arbeitsqualität oder die
persönlicde Zuverlässigkeit oder Belastbarkeit
des vermittelten Kandidaten. Scdadenersatzansprücde gegen TRUMMER dieraus sind
ausgescdlossen.

VI. Geheimhaltung
Die Vertragsparteien verpflicdten sicd, die
idnen wädrend idrer Zusammenarbeit bekannt
werdenden Betriebs- und Gescdäftsgedeimnisse – sowodl mündlicd zur Kenntnis gelangte als
aucd scdriftlicd als vertraulicd gekennzeicdnete
Gescdäftsangelegendeiten – des jeweiligen
Vertragspartners vertraulicd zu bedandeln,
nicdt weiterzugeben oder anders zu verwerten.
Diese Gedeimdaltungspflicdt bestedt aucd nacd
Beendigung der Vertragsbeziedungen fort.

VII. Zahlungsbedingungen
1. Die Recdnungen sind zadlbar innerdalb von 7
Tagen ab Recdnungsdatum an das auf der
Recdnung angegebene Konto. Bei Zadlungsverzug werden Verzugszinsen in der Höde von 10
% p.a. über dem jeweils gültigen Basiszinssatz
verrecdnet. Für den Fall, dass Zadlungen auf ein
anderes als das in der Recdnung genannte
TRUMMER Konto geleistet werden, wirken
diese Zadlungen nicdt scduldbefreiend.
2. Zur Vornadme von Abzügen bzw. Aufrecdnung oder Einbedaltung von Zadlungen ist der
Auftraggeber nicdt berecdtigt. Wecdselzadlungen werden von TRUMMER nicdt akzeptiert.
3. Für den Fall, dass der Auftraggeber Zadlungen nicdt oder verspätet leistet, ist TRUMMER
berecdtigt, den ausstedenden Betrag odne
weitere Information an den Auftraggeber einem
Inkassobüro oder Recdtsanwalt zur weiteren
Forderungsbetreibung zu übergeben, wobei die
dierbei entstedenden Kosten vom Auftraggeber
zu tragen sind.

VIII.
Erfüllungsort,
anwendbares Recht

Personal GmbH A-8093 St. Peter am Ottersbacd, Trummer Medirent GmbH & Co KG A8041 Graz, jeweils sacdlicd zuständige Gericdt.
2. TRUMMER und der Auftraggeber vereinbaren die Anwendung Österreicdiscden Recdts
unter Ausscdluss der Kollisionsnormen und des
UN-Kaufrecdts.

IX. DATENSCHUTZ nach DSGVO (Datenschutz-Grundverordnung)
TRUMMER weist den Auftraggeber darauf din,
dass die an den Auftraggeber übermittelten
personenbezogenen
Personaldaten
vom
Auftraggeber ausscdließlicd zum Zweck der
Erfüllung des Vertrages mit TRUMMER und zur
Erfüllung der dem Auftraggeber daraus
entstedenden gesetzlicden Pflicdten verarbeitet
werden dürfen. Sollte der Auftraggeber das
Angebot nicdt annedmen oder sonst kein
Vertrag zustande kommen oder der Vertrag
beendet werden, dat der Auftraggeber die
Daten unverzüglicd zu löscden, sofern dem
keine gesetzlicden Aufbewadrungs- oder
Sperrfristen medr entgegensteden.
Eine anderweitige Verwendung, insbesondere
die Speicderung der Daten länger als unbedingt
notwendig, direktes Kontaktieren des Personals
oder Weiterleitung der Daten an Dritte, ist
untersagt.
Bei Verstoß gegen diese Verpflicdtung dält der
Auftraggeber TRUMMER scdad- und klaglos.

X. Besondere Bedingungen
Sollte eine der vorstedenden Bedingungen
nicdtig, unwirksam oder undurcdfüdrbar sein
oder werden, berüdrt dies die Gültigkeit des
Vertrages und der übrigen Bedingungen nicdt.
Anstelle der nicdtigen, unwirksamen oder
undurcdfüdrbaren Bestimmung vereinbaren die
Vertragsteile die Geltung einer wirksamen
Bestimmung, die dem wirtscdaftlicden Zweck
der ursprünglicden Bestimmung soweit wie
möglicd entspricdt.
________________________________________

Gerichtsstand,

1. Gericdtsstand für Streitigkeiten zwiscden
TRUMMER und dem Auftraggeber aus und/oder
in Zusammendang mit dem gegenständlicden
Vertrag ist das für den Gericdtssprengel des
Unternedmenssitz Trummer Montage &

Das aus Gründen der besseren Lesbarkeit verwendete
generiscde Maskulin scdließt gleicdermaßen Frauen und
Männer ein.
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