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ALLGEMEINE
GESCHÄFTSBEDINGUNGEN
Der ÖDV Unternehmensvereine bzw von ihm Beauftragte führen Beratungen, Coachings, Ausbildungen,
Workshops, Mentorings, Supervisionen und Trainings durch, um das Wissen, Können und den Umgang
mit Unternehmensvereinen einerseits und allgemeinen unternehmerischen und rechtlichen Themen bei
seinen Mitgliedern zu verbessern und vertiefen. Alle diese Dienste werden ausschließlich und
ausnahmslos für Mitglieder von ÖDV Unternehmensvereine bzw UBUNTU.EARTH erbracht. Sie können
imrahmen der Mitgliedschaft gratis oder gegen Entgelt angeboten und ausgeführt werden.
Wir arbeiten gemäß diesen Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB). Mit der Beauftragung gelten
diese Bedingungen als angenommen. Abweichungen von diesen AGB müssen schriftlich vereinbart
werden.
Die von uns abgeschlossenen Verträge sind Dienstverträge, sofern nicht ausdrücklich etwas anderes
vereinbart wird. Gegenstand des Vertrages ist daher die Erbringung der vereinbarten Leistungen, nicht
die Herbeiführung eines bestimmten Erfolges. Insbesondere schulden wir nicht ein bestimmtes
wirtschaftliches Ergebnis. Unsere Stellungnahmen und Empfehlungen bereiten unternehmerische oder
persönliche Entscheidung des Auftraggebers vor. Sie können sie in keinem Fall ersetzen. Wir sind
berechtigt, Hilfskräfte, sachverständige Dritte und andere Erfüllungsgehilfen zur Durchführung eines
Auftrags heranzuziehen.
Soferne unsererseits Angebote erstellt wurden, erlischt deren Gültigkeit 1 Woche ab Zustelldatum.
Wurden seitens der auftraggebenden Person Anzahlungen geleistet, wird der vereinbarte Preis maximal
½ Jahr zur Konsumtion gehalten, danach findet eine Anpassung an die aktuellen Preise statt.
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Wir erbringen unsere Leistungen auf der Grundlage der uns von der Auftragsperson oder ihren
Beauftragten zur Verfügung gestellten Daten und Informationen. Die Gewähr für ihre sachliche
Richtigkeit und für ihre Vollständigkeit liegt bei der auftragsgebenden Person.
Die beauftragende Person sorgt dafür, dass von ihrer Seite alle Voraussetzungen für die Erfüllung der
Aufträge, insbesondere alle notwendigen und hinreichenden Informationen, gegeben werden.
Für unsere Leistungen vereinbarte Vergütungen / Entgelte sind zumindest zu ⅓ bis spätestens bei
Beginn unserer Arbeiten zu bezahlen. Bei vorzeitiger Beendigung unserer Gesamtleistung ist, wenn der
Grund der vorzeitigen Beendigung


auf Kundenseite liegt, ist trotzdem das gesamte vereinbarte Entgelt zu bezahlen;



auf unserer Seite liegt, können wir unsere bis dahin geleistete Arbeit anteilsmäßig verrechnen.
Soferne daraus ein Guthaben für die auftraggebende Person entsteht stellen wir eine Gutschrift
aus, die bei weiterer Inanspruchnahme unserer Leistungen gegenverrechnet werden kann, ohne
zeitliches und / oder sachliches Limit, also auch zB für Mitgliedsbeiträge. Eine Geldauszahlung
des Guthabens ist in jedem Fall ausgeschlossen.

Alle von uns an die Auftragsperson ausgehändigten Unterlagen sind, soweit nichts anderes vereinbart
ist, in der vereinbarten Vergütung enthalten. Das Urheberrecht an den Unterlagen gehört allein
UBUNTU.EARTH. Der Auftragsperson ist es nicht gestattet, die Unterlagen ohne schriftliche Zustimmung
von ÖDV Unternehmensvereine ganz oder auszugsweise zu reproduzieren und / oder Dritten zugänglich
zu machen.
Die beauftragende Person trägt stets die volle Verantwortung für ihre Handlungen und
Konsequenzsetzungen aus unseren Leistungen und Darstellungen. ÖDV Unternehmensvereine bzw
UBUNTU.EARTH kommt niemals und aus keinem Titel für eventuelle Schäden, Nachteile oder
Schuldzuschreibungen aus dem gemeinsamen Prozess auf. Unsere Leistungen erbringen wir stets als
gemeinsam mit der Auftragsperson.
Veranstalter von Events imrahmen der vertraglichen Leistungen ist immer die beauftragende Person. Die
Teilnehmer haben deshalb keinen Versicherungsschutz durch ÖDV Unternehmensvereine oder
UBUNTU.EARTH.
Unsere Informationen und Methoden sind sorgfältig erwogen und geprüft. Bei unserer Tätigkeit handelt
es sich um reine Dienstleistungen. Ein (wie immer definierter) Erfolg ist daher nicht geschuldet. Eine
Haftung für leicht fahrlässiges Verhalten wird ausgeschlossen. Der Versand bzw die elektronische
Übertragung jeglicher Daten erfolgt auf Gefahr des Auftragsperson. Unsere Haftung für die
ordnungsgemäße Erbringung der Leistungen ist auf die Partnerschaft und auf die jeweiligen
Leistungsbeziehungsperson begrenzt. Im Falle einer mangelbehafteten Leistung sind wir zur
Nachbesserung berechtigt.
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ÖDV Unternehmensvereine bzw von ihm Beauftragte verpflichten sich, über alle im Rahmen der
Tätigkeit bekannt gewordenen betrieblichen, geschäftlichen und privaten Angelegenheiten der
Auftragsperson und deren Mitarbeiter auch nach der Beendigung des Vertrages unbegrenzt
Stillschweigen gegenüber Dritten zu bewahren. Darüber hinaus verpflichtet sich ÖDV
Unternehmensvereine, die zum Zwecke der Beratertätigkeit überlassenen Unterlagen sorgfältig zu
verwahren und gegen Einsichtnahme Dritter zu schützen.
Unsere Tätigkeiten erfolgen auf der Grundlage der zwischen den Parteien geführten vorbereitenden
Gespräche. Sie beruhen auf Kooperation und gegenseitigem Vertrauen. Wir stehen der Auftragsperson
als Prozessbegleiter und Unterstützung bei Entscheidungen und Veränderungen zur Seite ‒ die
eigentliche Veränderungsarbeit wird von der Auftragsperson geleistet. Die auftraggebende Person sollte
daher bereit und offen sein, sich mit sich selbst und seiner Situation auseinanderzusetzen.
Sollten einzelne Bestimmungen des Vertrages mit der Auftragsperson einschließlich dieser Allgemeinen
Geschäftsbedingungen ganz oder teilweise unwirksam sein oder werden, so wird hier durch die
Gültigkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt. Die ungültige Bestimmung ist durch eine dem
wirtschaftlichen und sinnlichen Zweck dieser Bestimmung möglichst nahekommende neue Bestimmung
zu ersetzen.
Erfüllungsort ist Baden / Austria. Für sämtliche Streitigkeiten aus oder im Zusammenhang aus dem
Vertragsverhältnis wird die ausschließliche Zuständigkeit eines sachlich zuständigen österreichischen
Gerichts von ÖDV Unternehmensvereine bestimmt. Es gilt das Recht der Republik Österreich.
Bei jeder Art von Geldtransaktion, die wir imauftrag von Kunden durchführen behalten wir uns vor, die
jeweils beteiligten Geldsender bzw -empfänger sowie die rechtliche Korrektheit der Transaktion zu
prüfen und den ‒ möglicherweise gesamten ‒ Vorgang imfalle von Bedenklichkeiten abzulehnen bzw
abzubrechen. Diesfalls stünde uns ein angemessenes Entgelt für die bis dahin bereits geleistete Arbeit
zu, unabhängig von deren Abgeschlossenheit.
Soferne es sich bei den Transaktionsbeteiligten um Behörden, Banken, Rechtsinstituten oder sonst
berechtigten Instituten oder Organisationen handelt, muss unsererseits keine weitere Prüfung erfolgen
und wird die Transaktion als rechtmäßig angenommen.
Hinweis im Sinne des Datenschutzgesetzes
Auftragspersonen und Geschäftspartnerorganisationen erklären sich damit einverstanden, dass die
Daten ihrer Organisation, die im Rahmen unserer Tätigkeiten erhoben werden, in die Firmendatenbank
bei ÖDV Unternehmensvereine / UBUNTU.EARTH aufgenommen werden.
Bitte beachten sie, dass eMail- und Postadressen unserer Auftragspersonen und
Geschäftspartnerorganisationen von uns genutzt werden können, um auf Neuigkeiten,
Veranstaltungstermine, Angebote, Informationen etc von ÖDV Unternehmensvereine und / oder
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UBUNTU.EARTH aufmerksam zu machen. Falls dies nicht erwünscht ist, kann dies jederzeit durch eine
schriftliche Mitteilung / per eMail beendet werden.
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