
Allgemeine Geschäftsbedingungen der solopia® GmbH

Stand der Allgemeinen Geschäftsbedingungen: Februar 2014

Allgemeines

Für sämtliche Leistungen der solopia® GmbH, Dachau („solopia“) gelten ausschließlich die 
nachstehenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen („AGB“).  Entgegenstehende oder 
von diesen AGB abweichende Bedingungen gelten nicht, es sei denn, wir haben ihrer 
Geltung ausdrücklich zugestimmt. Die nachstehenden Bedingungen gelten auch dann, 
wenn wir in Kenntnis entgegenstehender oder von unseren Bedingungen abweichender 
Bedingungen des Kunden die Leistung an den Kunden vorbehaltlos ausführen. Auch 
wenn  wir  im  Rahmen  des  Vertragsschlusses  auf  ein  Schreiben  bzw.  Angebot  des 
Kunden  Bezug  nehmen,  das  Geschäftsbedingungen  des  Kunden  oder  eines  Dritten 
enthält oder auf solche verweist, liegt darin kein Einverständnis mit deren Geltung.

Mündliche  Vereinbarungen  vor  oder  bei  Vertragsschluss  sowie  Änderungen  getroffener 
Vereinbarungen bedürfen zu ihrer Wirksamkeit unserer schriftlichen Bestätigung. 

Diese Bedingungen gelten bis zum Inkrafttreten unserer neuen Lieferbedingungen auch für 
alle zukünftigen Lieferungen an den Kunden.

Die AGB sind jederzeit abrufbar auf der Internetseite von solopia. Der Kunde kann diese 
AGB jederzeit ausdrucken oder abspeichern.

Vertragsverhältnis

Vorbehaltlich  einer  gesonderten  Regelung  kommt  ein  Vertrag  zwischen  solopia  und dem 
Kunden  ausschließlich  durch  die  schriftlich,  per  Telefax  oder  per  E-Mail  erklärte 
Annahme  eines  von  solopia  schriftlich,  per  Telefax  oder  per  E-Mail  unterbreiteten 
Angebots, mit Zugang einer durch solopia erklärten Auftragsbestätigung beim Kunden, 
oder spätestens mit der Erbringung der Leistung durch solopia zustande.

Nimmt der Kunde ein von solopia unterbreitetes Angebot nicht innerhalb von zwei Wochen 
nach Zugang an, ist solopia zum Widerruf des Angebots berechtigt.

Kostenvoranschläge  von  Seiten  solopia  erfolgen  unverbindlich  und  für  den  Kunden 
kostenpflichtig, es sei denn, anderes wurde ausdrücklich vereinbart.

solopia erbringt Leistungen an den Kunden entweder selbst oder mittels Einschaltung eines 
Erfüllungsgehilfen. 
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Honorar und Zahlung

Die Höhe des Honorars für unsere Leistungen ergibt sich aus unserem Angebot und versteht 
sich, soweit nicht ausdrücklich anders geregelt, in Euro zuzüglich jeweils anfallender 
Umsatzsteuer.

Unser Honoraranspruch gegen den Kunden entsteht im Falle von Vermittlungsleistungen im 
Zeitpunkt  des  Zustandekommens  eines  Arbeits-  oder  sonstigen 
Beschäftigungsverhältnisses zwischen dem Kunden und einem Kandidaten. Im Falle 
sonstiger  Beratungsleistungen  entsteht  unser  Honoraranspruch,  soweit  nicht 
ausdrücklich anders geregelt, mit Erfüllung der von uns geschuldeten Leistung.

Soweit nicht ausdrücklich anders vereinbart, sind unsere Honoraransprüche mit Zugang der 
entsprechenden Rechnung beim Kunden sofort zur Zahlung fällig und hat die Zahlung 
fälligen Honorars innerhalb von 10 Tagen ab Rechnungsdatum ohne Abzug auf das 
Geschäftskonto der solopia bei der Uni Credit Bank AG / HypoVereinsbank Dachau, 
IBAN DE10 70020270 00 1500 3727, BIC HYVEDEMMXXX zu erfolgen. Für die 
Rechtzeitigkeit der Zahlung kommt es auf den Zeitpunkt der vorbehaltlosen Gutschrift 
auf dem Geschäftskonto von solopia an.

solopia ist berechtigt, die zu erbringende Leistung auch von einer Vorauszahlung abhängig zu 
machen.

solopia ist berechtigt, Zahlungen des Kunden auf die älteste fällige Forderung zu verrechnen. 

Im Falle eines Zahlungsverzugs des Kunden ist solopia berechtigt, auf sämtliche fälligen und 
einredefreien  Forderungen  aus  der  Geschäftsverbindung  sofortige  Barzahlung  zu 
verlangen. Dieses Recht wird durch eine Stundung oder die Annahme von Wechseln 
oder Schecks nicht ausgeschlossen.

Das Recht zur Aufrechnung mit Gegenansprüchen steht dem Kunden nur insoweit zu, als 
seine Gegenansprüche unbestritten, entscheidungsreif und/oder rechtskräftig festgestellt 
sind. Entsprechendes gilt für die  Ausübung von Zurückbehaltungsrechten durch den 
Kunden.

Rücktritt

Bei  vertragswidrigem  Verhalten  des  Kunden,  insbesondere  bei  Zahlungsverzug,  sind  wir 
unbeschadet unserer sonstigen vertraglichen und gesetzlichen Rechte berechtigt, nach 
Ablauf einer angemessenen Nachfrist vom Vertrag zurückzutreten.

Ohne Nachfristsetzung sind wir auch zum Rücktritt berechtigt,
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1. wenn  eine  wesentliche  Verschlechterung  der  Vermögensverhältnisse 
des Bestellers eintritt oder einzutreten droht und hierdurch die Erfüllung einer 
Zahlungsverpflichtung gegenüber uns gefährdet ist, oder 

2. wenn beim Besteller der Tatbestand der Zahlungsunfähigkeit oder der 
Überschuldung vorliegt.

Informationspflichten des Kunden und Geheimhaltung

Der  Kunde  erklärt  sich  bereit,  solopia  sämtliche  für  die  Pflichterfüllung  erforderlichen 
Informationen rechtzeitig zur Verfügung zu stellen. Insbesondere erklärt sich der Kunde 
bereit,  solopia unverzüglich schriftlich, per Telefax oder per E-Mail zu informieren, 
sollte beispielsweise die zu besetzende Position wegfallen.

Sofern zwischen dem Kunden oder einem mit dem Kunden verbundenen Unternehmen und 
einem Kandidaten  ein  Arbeitsverhältnis  oder  ein  sonstiges  Beschäftigungsverhältnis 
zustande kommt, hat der Kunde solopia unverzüglich schriftlich über diese Tatsache 
sowie  über  die  wesentlichen  Vertragskomponenten  des  neuen 
Beschäftigungsverhältnisses,  insbesondere  sämtliche  Vergütungsbestandteile,  zu 
informieren. 

solopia behält sich an allen dem Kunden zur Verfügung gestellten Unterlagen und sonstigen 
Informationen (einschließlich Kandidaten betreffende Unterlagen und Informationen) 
sämtliche  Rechte  vor.  Der  Kunde  ist  verpflichtet,  sämtliche  dieser  Unterlagen  und 
Informationen vertraulich zu behandeln und insbesondere ohne ausdrückliche vorherige 
schriftliche Zustimmung Dritten nicht zugänglich zu machen.

Auf Verlangen hat der Kunde sämtliche von solopia überreichten bzw. zugänglich gemachten 
Unterlagen und Informationen an solopia herauszugeben und sämtliche beim Kunden 
eventuell vorhandenen Kopien vollständig zu löschen.

Sofern sich Daten des Kunden ändern, insbesondere Name, Anschrift, E-Mail-Adresse, ist der 
Kunde verpflichtet, solopia diese Änderung unverzüglich mitzuteilen. Der Kunde hat 
dafür Sorge zu tragen, dass das von ihm angegebene E-Mail-Konto ab dem Zeitpunkt 
der  Angabe  erreichbar  ist  und  nicht  aufgrund  von  Weiterleitung,  Stilllegung  oder 
Überfüllung ein Empfang von E-Mail-Nachrichten eine Kontaktaufnahme per E-Mail 
nicht möglich ist.

Haftung

solopia  leistet  Schadensersatz,  gleich  aus  welchem  Rechtsgrund  (insbesondere 
Schadensersatz statt der Leistung und neben der Leistung), nur in folgendem Umfang:
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In  Fällen  des  Vorsatzes  oder  der  groben  Fahrlässigkeit  von  solopia  (bzw.  eines 
Vertreters oder Erfüllungsgehilfen) sowie bei einer schuldhaft verursachten Verletzung 
des  Lebens,  des  Körpers  oder  der  Gesundheit  haftet  solopia  nach den gesetzlichen 
Bestimmungen. Im Übrigen haftet solopia nur nach dem Produkthaftungsgesetz, wegen 
der  schuldhaften  Verletzung  wesentlicher  Vertragspflichten  oder  soweit  solopia  den 
Mangel  arglistig  verschwiegen  oder  eine  Garantie  für  die  Beschaffenheit  eines 
Liefergegenstands  übernommen  hat.  Im  Falle  der  Verletzung  wesentlicher 
Vertragspflichten haftet solopia nur für vertragstypisch vorhersehbare Schäden, soweit 
nicht  zugleich  ein  anderer  der  vorgenannten  Fälle  vorliegt.  Die  hier  enthaltenen 
Haftungsbeschränkungen gelten auch, soweit die Haftung für die gesetzlichen Vertreter, 
leitenden Angestellten und sonstigen Erfüllungsgehilfen betroffen ist.

Eine  Änderung  der  Beweislast  zum Nachteil  des  Kunden  ist  mit  der  vorstehenden 
Haftungsbeschränkungen nicht verbunden.

Copyright

Die auf der Homepage der solopia abrufbaren Dateien, Fotos, Grafiken und Texte sind 
durch Urheberrechte oder sonstige Leistungsschutzrechte geschützt. Ein Abspeichern, 
eine Weitergabe oder sonstige Verarbeitung der Daten, Fotos, Grafiken und Texte wird 
ausdrücklich untersagt und bedarf der Zustimmung der solopia, es sei denn die Nutzung 
erfolgt  zu  rein  privaten  Zwecken  oder  gemäß  den  nach  Urhebergesetz  vorgesehen 
Ausnahmetatbeständen. Zuwiderhandlungen werden strafrechtlich verfolgt.

Schlussbestimmungen

Dieses Vertragsverhältnis und seine Auslegung unterliegen dem Recht der Bundesrepublik 
Deutschland. 

Ist  der  Kunde  Kaufmann,  juristische  Person  des  öffentlichen  Rechts  oder  öffentlich-
rechtliches Sondervermögen, ist Gerichtsstand für alle sich aus und in Verbindung mit 
dem Vertragsverhältnis ergebenden Streitigkeiten München (Landgericht München I). 
solopia  ist  jedoch  berechtigt,  den  Kunden  auch  an  einem  anderen  gesetzlich 
vorgesehenen Gerichtsstand gerichtlich zu verklagen. Ist der Kunde nicht Kaufmann, 
gilt die gesetzliche Regelung.
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