
 

AGB’s für Auftragnehmer 

Die Agentur Advanced People ist berechtigt Filme und Fotos am Arbeitsplatz durchzuführen. Hiermit be-
steht die Einwilligung der Film u. Fotoarbeiten in Print, digitale Medien sowie im Internet zu veröffentlichen. 
Dies gilt auch nach der Anmeldung mit Fotomaterial auf der Firmenwebseite www.advanced-People.de. 
Auβerdem willigt der Bewerber ein, Emails, Telefonanrufe, Faxe und Post in Zusammenhang für mögliche 
Jobangebote, bis zum Wiederruf, zu erhalten. 

Der Auftragnehmer/Bewerber haftet für, durch seine Tätigkeit verursachten entstandenen Schaden jegli-
cher Art. Er ist verpflichtet selbst für eine geeignete Absicherung, z.B. Betriebshaftpflicht zu sorgen. 

Alle genannten Beiträge verstehen sich netto (zzgl. gesetzlicher MwSt. nur mit Nachweis). Die Vergütung 
erfolgt innerhalb 30 Werktage (Mo-Fr) nach Rechnungsdatum, vorausgesetzt alle benötigten Unterlagen für 
die Rechnungskontrolle liegen bei Advanced People vor. Stundennachweis, Selbständigkeitsnachweis, 
Kopie des Gewerbescheins, Rückgabe von Einsatzmaterialien (Kleidung, Promotionstand,etc.) ist erfolgt. 
Erfolgt die Rechnungsstellung zu einem späteren Zeitpunkt als 4 Wochen nach Beendigung des Einsatzes, 
behält sich die Agentur Advanced People das Recht vor auf Grund anfallender Mehrkosten 20 % des ver-
einbarten Honorars einzubehalten. 

Ich bestätige mit diesem Schreiben, dass ich zu den vereinbarten Zeiten uneingeschränkt zur Verfügung 
stehe. Mir ist bewusst, dass ein Verstoß gegen die getroffenen Vereinbarungen und ein Nicht-Befolgen von 
Wünschen des Kunden zur sofortigen Entziehung des Auftrages oder zu einer Kürzung des Honorars füh-
ren kann. Ebenfalls versichere ich, dass ich selbständig arbeite und alle Steuern und Sozialabgaben von 
mir gemäß meiner Gewerblichkeit gemeldet werden und an die zuständigen Behörden abgeführt werden. 

Der Auftragnehmer/ Bewerber verpflichtet sich über alle Informationen die im Zusammenhang mit seiner 
Tätigkeit für die Agentur Advanced People bestehen, Stillschweigen zu bewahren. Der Auftragneh-
mer/Bewerber verpflichtet sich außerdem an Arbeitsschutzbestimmungen zu halten und bis 2 Jahre nach 
Beendigung des Dienstvertrages nicht in direkte, vertragliche Beziehungen mit dem Kunden der Agentur 
Advanced People zu treten. Bei Zuwiderhandlung zahlt der Auftragnehmer an die Agentur Advanced Peop-
le eine Vertragsstrafe in Höhe des damit zusammenhängenden Auftrages.  

Der Auftragnehmer hat die in der jeweiligen Auftragsbestätigung angegebenen Termine wahrzunehmen 
oder bei einer Absage 24 Stunden vor Aktionsbeginn, rechtzeitig für geschulten Ersatz zu sorgen, ansons-
ten wird ihm der ausgefallene Aktionstag zum Betrag seiner Vergütung des jeweiligen Aktionstages in 
Rechnung gestellt. 

Arbeitsort, Arbeitszeit, Berichtserstattung und Arbeitsmittel sind in der jeweiligen Auftragsbestätigung defi-
niert. 

Der Auftraggeber (Advanced-People) ist berechtigt, dem Auftragnehmer jederzeit den Auftrag aufzukündi-
gen, sofern die Veranstaltung oder die Buchung durch den Kunden des Auftraggebers abgesagt oder stor-
niert wird. Im Falle der Abberufung bzw. Ausfall von Zahlungen des Kunden an die Agentur Advanced 
People entstehen keinerlei Ansprüche des Auftragnehmers gegenüber dem Auftraggeber. 

Gerichtsstand ist Waiblingen 

 

Schlussbestimmung, Salvatorische Klausel 

Sollte eine Bestimmung des Vertrages unwirksam sein oder werden, so bleibt der Vertrag im Übrigen wirk-
sam. Die unwirksame Regelung wird durch eine solche ersetzt, die ihrem wirtschaftlichen Ziel am nächsten 
kommt. 

Ich bestätige, dass ich die Auftragsbestätigung und den Rahmenvertrag gelesen habe und damit 
einverstanden bin. 

http://www.advanced-people.de/

