Geschäftsbedingungen
Der Abschluss dieses Arbeitnehmerüberlassungsvertrages begründet keine arbeitsrechtlichen Beziehungen zwischen dem Mitarbeiter
und dem Kunden.
Im Rahmen unseres Direktionsrechts sind wir berechtigt, die Ausführung des Auftrages auch einem anderen, gleich qualifizierten Mitarbeiter zu übertragen.
Der Mitarbeiter wird von uns mit berufsüblicher Arbeitskleidung und
allgemeinen Arbeitsschutzmitteln ausgestattet.
Der Mitarbeiter hat die berufliche Eignung und ist zur Ausführung des
spezifischen Kundenauftrages in der Lage. Er darf daher auch nur die
seinem Berufsbild entsprechenden Tätigkeiten ausführen und nur solche Geräte, Maschinen und Werkzeuge verwenden oder bedienen, die
zur Ausführung dieser Tätigkeit erforderlich und zugelassen sind. Bei einer Änderung des Auftrages (z.B. Umsetzung des Mitarbeiters, Änderung der zu verrichtenden Tätigkeit etc.) ist der Kunde verpflichtet, uns
unverzüglich zu informieren, damit eventuell erforderliche Schutzmaßnahmen (z.B. zusätzliche persönliche Schutzausrüstung, arbeitsmedizinische Vorsorge etc.) geklärt und umgesetzt werden können. Uns ist jederzeit der Zutritt zum Tätigkeitsbereich unseres Mitarbeiters zu ermöglichen.
Der Kunde trägt dafür Sorge und hat sich fortlaufend davon zu überzeugen, dass alle am Beschäftigungsort des Mitarbeiters geltenden Unfallverhütungs- und Arbeitsschutzvorschriften sowie die Bestimmungen
des Arbeitszeitgesetzes eingehalten werden und die Gefährdungsbeurteilung im Sinne des Arbeitsschutzgesetzes (ArbSchG) durchgeführt
und dokumentiert ist. Auf Nachfrage stellt der Kunde uns diese zur Verfügung. Einrichtungen und Maßnahmen der Ersten Hilfe müssen gewährleistet sein.
Der Kunde hat den Mitarbeiter über die bei den zu verrichtenden Tätigkeiten auftretenden arbeitsplatzspezifischen Gefahren sowie über die
Maßnahmen zu deren Abwendung vor Beginn der Beschäftigung zu unterweisen. Soweit der Mitarbeiter im Betrieb des Kunden Tätigkeiten mit
Gefahrstoffen, mit biologischen Arbeitsstoffen (einschließlich gentechnischen Arbeiten mit humanpathogenen Organismen) oder physikalischen Einwirkungen ausgesetzt ist oder gefährdende Tätigkeiten im
Sinne der Verordnung zur arbeitsmedizinischen Vorsorge (ArbMedVV)
ausübt, wird der Kunde uns über die vor Beginn der Tätigkeit durchzuführende arbeitsmedizinische Vorsorge informieren. Die für die auszuführende Tätigkeit jeweils erforderliche arbeitsmedizinische Vorsorge
wird im Arbeitnehmerüberlassungsvertrag festgelegt.
Bei einem Arbeitsunfall sind wir unverzüglich zu informieren. Ein meldepflichtiger Arbeitsunfall wird gemeinsam untersucht und vom Kunden
unverzüglich der Verwaltungs-Berufsgenossenschaft mittels schriftlicher
Unfallanzeige gemeldet. Eine Kopie der Unfallanzeige ist vom Entleiher
an die für seinen Betrieb zuständige Berufsgenossenschaft zu übersenden.
In der ersten Woche kann dieser Arbeitnehmer-überlassungsvertrag
mit der Frist von einem Werktag, bis zum Ablauf des 5. Monats der
Überlassung mit einer Frist von 5 Werktagen zum Ende der Kalenderwoche und ab dem 6. Monat der Überlassung mit einer Frist von 14
Werktagen zum Ende der Kalenderwoche gekündigt werden. Samstage sowie Sonn- und Feiertage zählen nicht als Werktage.
Begründet der Kunde ohne vorhergehende Arbeitnehmerüberlassung
ein Arbeitsverhältnis mit dem von uns vorgeschlagenen Kandidaten,
besteht Einigkeit, dass dieses durch Vermittlung bzw. Nachweis von
Modis GmbH entstanden ist und ein Vermittlungs- bzw. Nachweishonorar in marktüblicher Höhe nach sich zieht.
Der Kunde hat uns vor Überlassungsbeginn schriftlich sämtliche Informationen zu erteilen, welche für eine den gesetzlichen und tariflichen
Vorgaben entsprechende Beschäftigung und Entlohnung der zu überlassenden Mitarbeiter, etwa für die Ermittlung der zulässigen
Höchstüberlassungsdauer gemäß § 1b AÜG und die Anwendung des
Gleichstellungsgrundsatzes aus § 8 AÜG, erforderlich sind. Er hat uns
insbesondere vor Überlassungsbeginn schriftlich vollständig und wahrheitsgetreu über sämtliche im Kundenbetrieb anwendbaren Tarifverträge, Betriebsvereinbarungen und deren Inhalte, dessen Branchenzugehörigkeit sowie sämtliche Vorbeschäftigungen des Mitarbeiters im
Kunden oder bei einem mit dem Kunden gemäß § 18 AktG verbundenen Unternehmen Auskunft zu erteilen. Hinsichtlich etwaiger Vorbeschäftigungen hat der Kunde insbesondere mitzuteilen, ob der zu überlassende Mitarbeiter in den sechs Monaten vor der Überlassung aus
einem Arbeitsverhältnis mit dem Kunden oder einem mit ihm im Sinne
des § 18 AktG verbundenen Unternehmen ausgeschieden und/oder
ob er in den drei Monaten vor Überlassungsbeginn bereits als Zeitarbeitnehmer an den Kunden überlassen worden ist. Findet bei dem
Kunden ein Tarifvertrag oder eine Betriebsvereinbarung, die auf einem
Tarifvertrag beruht, Anwendung, der/die eine abweichende
Höchstüberlassungsdauer mit einer abweichenden Vorbeschäftigungsprüfung vorsieht, ist der Kunde verpflichtet, entsprechend dieser
Fristen Auskunft zu erteilen. Abweichende Regelungen sind mittels
Vorlage der Tarifverträge/ Betriebsvereinbarungen durch den Auftraggeber nachzuweisen.

17/J/180606

Wir übermitteln dem Kunden Namen, Vornamen und Geburtsdatum
der zu überlassenden Mitarbeiter, so dass der Kunde seine Prüfpflichten nach AÜG erfüllen kann. Sollte keine Überlassung zustande kommen, sichert der Kunde zu, diese Daten unverzüglich zu löschen. Ansonsten hat die Datenlöschung vier Monate nach Beendigung der
Überlassung zu erfolgen, es sei denn eine längere Aufbewahrung ist
durch andere gesetzliche Grundlagen gerechtfertigt. Sollte ein Tarifvertrag mit abweichender Höchstüberlassungsdauer und abweichender
Vorbeschäftigungsprüfung bestehen, darf der Kunde die Daten während dieser Dauer plus 1 Monat nach Beendigung der Überlassung
speichern, es sei denn, eine längere Aufbewahrung ist durch andere
gesetzliche Grundlagen gerechtfertigt.
Ergibt sich eine Pflicht zur Gleichstellung des Mitarbeiters gemäß § 8
Abs. 4 S.1 AÜG, ist der Kunde verpflichtet, unverzüglich alle Informationen hinsichtlich des Arbeitsentgelts vergleichbarer Arbeitnehmer des
Kunden schriftlich zur Verfügung zu stellen. Im Fall des § 8 Abs. 3 AÜG
erstreckt sich die Verpflichtung des Kunden auf die wesentlichen Arbeitsbedingungen einschließlich des Arbeitsentgelts. Wenn und soweit
der Kunde keine, unvollständige oder unzutreffende Angaben macht,
haben wir das Recht zur außerordentlichen fristlosen Kündigung der
geschlossenen Verträge und der Kunde haftet ggü. uns für sämtliche
Schäden, welche uns aus den nicht oder fehlerhaft erteilten Informationen resultieren.
Erteilt der Kunde die zu erteilenden Informationen vor Überlassungsbeginn nicht, nicht vollständig und/oder unzutreffend und liegt dem vereinbarten Stundenverrechnungssatz deshalb eine unzutreffende Annahme über den dem Mitarbeiter zu zahlenden Lohn zugrunde, sind
wir berechtigt, den Stundenverrechnungssatz unter Zugrundelegung
des tatsächlichen Sachverhalts neu zu ermitteln und rückwirkend anzupassen. Die Anpassung erfolgt grundsätzlich in dem prozentualen
Verhältnis, in welchem der tatsächlich an den Mitarbeiter zu zahlende
Stundenlohn zu dem ursprünglich zugrunde gelegten Stundenlohn
steht. Entsprechendes gilt, wenn sich nach Beginn der Überlassung
Änderungen der gesetzlichen oder tariflichen Bestimmungen, einschlägiger Branchentarifverträge, von Regelungen über Lohnuntergrenzen
oder sonstiger lohnrelevanter Regelungen und Vereinbarungen ergeben und/oder sonstige lohnrelevante Änderungen eintreten, etwa dass
der Mitarbeiter nach dem Gesetz oder auf Wunsch des Kunden im
Sinne des § 8 AÜG mit vergleichbaren Arbeitnehmern des Kunden
gleichzustellen ist. Der Kunde hat auf entsprechende Änderungen unverzüglich hinzuweisen.
Eine Haftung für sämtliche durch den Mitarbeiter anlässlich seiner Tätigkeit bei dem Kunden verursachten Schäden ist, soweit gesetzlich zulässig und soweit die Haftung nicht durch die von uns für unser Unternehmen abgeschlossene Haftpflichtversicherung über EUR 5,5 Mio.
abgedeckt wird, ausgeschlossen. Diese Haftpflichtsumme gilt pauschal
für Personen- und Sachschäden.
Im Übrigen haften wir in jedem Fall aus gesetzlichen und vertraglichen
Haftungstatbeständen nur bei vorsätzlicher oder grob fahrlässiger Verursachung des Schadens. Auch in diesem Fall ist unsere Haftung auf
den für uns vorhersehbaren Schaden begrenzt. Der Kunde stellt uns
von allen etwaigen Ansprüchen frei, die dritte Personen im Zusammenhang mit der Ausführung oder Verrichtung der dem Mitarbeiter übertragenen Tätigkeit erheben sollten.
Beim Einsatz des Mitarbeiters in einer Vertrauensstellung sowie mit
Zugang zu Geld und Wertsachen ist insbesondere auch jede deliktische Haftung für das Verhalten des Mitarbeiters ausgeschlossen.
Unsere Verrechnungssätze verstehen sich netto zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer.
Die Rechnungsstellung erfolgt im Normalfall wöchentlich anhand der
vom Kunden unterschriebenen Leistungsnachweise. Überstunden-,
Feiertags-, Schicht- und andere branchenübliche Zuschläge werden
mit dem entsprechenden Zuschlagsatz auf den Verrechnungssatz in
Rechnung gestellt. Die Rechnungsbeträge sind sofort nach Rechnungseingang ohne Abzug zahlbar, es sei denn, im Arbeitnehmerüberlassungsvertrag ist ein Zahlungsziel vereinbart. Der Mitarbeiter ist nicht
befugt, Zahlungen entgegenzunehmen.
Wir behalten uns vor, im Falle des Zahlungsverzuges unsere Dienstleistungen bis zur vollständigen Bezahlung einzustellen sowie Ansprüche gemäß § 288 BGB geltend zu machen.
Im Rahmen der Geschäftsbeziehungen werden die zur elektronischen Datenverarbeitung notwendigen Daten durch uns gespeichert.
Darüber hinaus wird zum Zweck der Kreditprüfung und Bonitätsüberwachung im Rahmen der geltenden Gesetze ein Datenaustausch mit
Auskunfteien, wie EULER HERMES, Bisnode Deutschland, Creditreform und Bürgel Wirtschaftsauskunfteien vorgenommen. Der Kunde
erklärt sich hiermit einverstanden.
Wir führen Werbung sowie Markt- und Meinungsforschung gemäß Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) durch. Dem Kunden steht ein
jederzeitiges Widerspruchsrecht gemäß § 28 Abs. 4 BDSG gegen
die Verwendung seiner personenbezogenen Daten für diese Zwecke
zu.
Erfüllungsort und Gerichtsstand ist der jeweilige Ort unserer beauftragten Niederlassung.

