allgemeine Geschäftsbedingungen
ab 1. Dezember 2012

für die Durchführung von Beratungen
§1

Grundpflichten des Leistungserbringers
Orgafin Consult stellt gemäß Ausschreibung oder vertraglicher Vereinbarung eine
entsprechende Beratungsleistung zur Verfügung. Dabei werden nur erfahrene und
hochqualifizierte Fachleute eingesetzt. Die Inhalte der erstellten Vorschläge basieren auf den
bei der Betriebsaufnahme zur Verfügung gestellten und erhaltenen Informationen,
Erkenntnissen und dargelegten Präferenzen des Leistungsempfängers.

§2

Grundpflichten des Leistungsempfängers
1. Der Leistungsempfänger ist verpflichtet, die angebotene Leistung zur festgelegten Zeit am
festgelegten Ort anzunehmen und den vereinbarten Preis zu bezahlen. Wird kein anderes
Zahlungsziel vereinbart, so ist der Preis 30 Tage nach Rechnungsstellung fällig. Beträge unter
1.000,- € und Pauschalpreise sind dessen ungeachtet sofort fällig.
Beanstandungen an Rechnungsstellung oder Leistung, die nicht unverzüglich nach Erhalt von
Rechnung oder Abschlußbericht geltend gemacht werden, verzögern die Fälligkeit des
Rechnungsausgleichs nicht.
2. Wird trotz gewährter Preisnachlässe bzw. vereinbarter Sonderpreise das Zahlungsziel
überschritten, so verfallen alle Preisvorteile und Sonderpreisabsprachen. Ab Zahlungsziel sind
sodann die üblichen Listenpreise zuzüglich Zinsen und Gebühren für etwaige Korrespondenz
zu entrichten.
Pauschalpreise, Preisvorteile und Sonderpreise werden ohne weitere Benachrichtigung auch
durch die jeweiligen Listenpreise ersetzt, wenn der Leistungsempfänger mit zu erbringenden
Eigenleistungen, Informationsbereitstellungen oder Stellungnahmen mehr als 90 Tage in
Verzug gerät.
3. Wird das Zahlungsziel nicht eingehalten, so ist jeder Verzug mit dem jeweiligen Zinssatz
für Kontoüberziehungen der Deutschen Bank zu verzinsen.

Nebenpflichten
§3

Leistungsort
Soweit nicht vertraglich anders geregelt, wird der Leistungsort unter Berücksichtigung der
Kosten von Orgafin Consult festgelegt. Üblicherweise ist Leistungsort der Sitz oder die
Betriebsstätte des Betriebes, der Gegenstand der Leistung ist.

§4

Preise
Die Preise sind von Orgafin Consult fair kalkuliert. Darin sind nicht enthalten: Reise-,
Unterbringungs- und Verpflegungskosten. Wird der pauschale Spesensatz laut Preisliste
berechnet, so deckt er Aufwendungen für Reise, Verpflegung, Unterkunft und Reisezeit.

Der Verzug bedarf keiner eigenen Erinnerung oder Mahnung. Wird dennoch erinnert oder
gemahnt, so ist Orgafin Consult berechtigt, eine pauschale Gebühr von 20,- € / pro Schreiben
zu erheben.
§5

Leistungsinhalte und Preisfindung bei Pauschal- und Sonderpreisen
Orgafin Consult ist stets um mittelfristige Planung bemüht. Um preisgünstige Angebote
halten zu können, ist daher kurzfristige Änderung getroffener Regelungen nicht möglich.
Werden festgelegte Termine weniger als 22 Tage zuvor verändert, ist Orgafin Consult
berechtigt, für die geänderte Leistung das Entgelt gem. Preisliste zu berechnen.
Der vereinbarte Leistungspreis ist grundsätzlich verbindlich, nicht vom Leistungsempfänger
zu vertretender Mehraufwand zur Erbringung der vereinbarten Leistung wird von Orgafin
Consult auf eigenes Risiko erbracht.
Wird der bestehende Auftrag erweitert, ohne daß die Notwendigkeit hierzu dem
Leistungsempfänger bekannt sein konnte, so erfolgt die Mehrleistung zu den gleichen
Bedingungen wie der zugrunde liegende Vertrag. Hat der Leistungsempfänger den
Mehraufwand zu vertreten, ist Orgafin Consult berechtigt, hierfür das normale Entgelt gemäß
Preisliste zu berechnen.

§6

Rücktritt
Bei Rücktritt ist wie beim Gläubigerverzug der vereinbarte Preis zu entrichten. Hiervon kann
der Gläubiger das abziehen, was Orgafin Consult mittels der freigewordenen Kapazität
erwirbt oder böswillig zu erwerben unterläßt.

§7

Nutzungsrechte
Von unserer Internetseite geladenes oder anläßlich einer Veranstaltung erhaltenes Schulungsoder Informationsmaterial darf nicht vervielfältigt, gewerblich genutzt oder verändert
weitergegeben werden.

§8

Datenschutz
Persönliche Daten unserer Kunden werden streng geschützt. Wir nutzen sie lediglich zu
gelegentlicher Aktualisierung von Informationen und Qualitätssicherung unserer Leistungen.
Zu manchen Leistungen werden Film und Foto als Dokumentations- und Präsentationsmittel
eingesetzt. Daten, für deren Verwendung wir keine ausdrückliche Erlaubnis besitzen, werden
sofort wieder gelöscht bzw. erst gar nicht festgehalten. Eine Weitergabe jedweder Daten an
Dritte erfolgt nicht.

