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Allgemeine Geschäftsbedingungen 

Stand: November 2018 

§ 1 Anwendungsbereich 

Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen finden auf alle Verträge zwischen Diana Hannes, datamazing 
(nachstehend datamazing genannt) und ihren Auftraggebern bzw. Kunden (nachstehend Auftraggeber 
genannt) Anwendung. Mit Zustandekommen eines Vertrages gelten diese AGB in der zum Zeitpunkt des 
Vertragsschlusses gültigen Form als angenommen. Entgegenstehende oder abweichende Geschäfts-, 
Vertrags- und/oder Einkaufsbedingungen werden nicht anerkannt, es sei denn, ihrer Geltung wird 
schriftlich zugestimmt. 

§ 2 Leistungen von datamazing 

1. datamazing erbringt aufgrund der Beauftragung durch den Auftraggeber diverse Beratungs-
, Schulungs- und Supportdienstleistungen. Insbesondere erbringt datamazing Schulungs- und 
Beratungsleistungen zur auftraggeberspezifischen Konfiguration und Anpassung der E-
Commerce Software Plentymarkets, Synesty und/oder Greyhound, der Anbindung an Online-
Marktplätze. Das Erstellen von excelbasierten Datenauswertungen und sonstigen -templates 
nach Vorgabe durch den Auftraggeber gehört ebenfalls zum Leistungsangebot. Effizienz und 
Dauer der Beratungsleistungen und Qualität der Beratungsergebnisse werden daher essentiell 
von der Mitwirkung des Auftraggebers bestimmt.  

2. datamazing benötigt für die Dienstleistungserbringung Unterlagen und Informationen des 
Auftraggebers. Die Vertragsparteien sind sich darüber einig, dass datamazing nicht dazu 
verpflichtet ist, diese schriftlich oder mündlich erteilten Informationen, Daten oder Unterlagen 
auf deren sachliche oder rechnerische Richtigkeit, Vollständigkeit oder Ordnungsmäßigkeit hin 
zu überprüfen. Falls datamazing jedoch erkennt, dass die ihr schriftlich oder mündlich erteilten 
Informationen, Daten oder Unterlagen offensichtlich unrichtig, unvollständig oder nicht 
ordnungsgemäß sind, wird sie darauf hinweisen. 

3. Gegenstand des Auftrags ist die vereinbarte Leistung, nicht ein bestimmter wirtschaftlicher 
Erfolg. Die Vertragsparteien sind sich darüber einig, dass datamazing nur die Erbringung von 
Dienstleistungen schuldet, nicht jedoch die Herstellung eines Werks oder die Herbeiführung 
eines bestimmten Erfolges. Die Vertragsparteien sind sich ferner darüber einig, dass sich am 
ausschließlich dienstvertraglichen Charakter der Leistungspflicht von datamazing auch dann 
nichts ändert, wenn datamazing Formeln oder Datenverarbeitungsroutinen erstellt oder sich 
zur schriftlichen Aufzeichnung der Ergebnisse ihrer Dienstleistung und dergleichen verpflichtet. 
Diese geben nur den wesentlichen Inhalt der Dienstleistungen wieder. 

4. Die Vertragsparteien sind darüber einig, dass datamazing keine rechtsberatende, 
steuerberatende oder zur Tätigkeit von Wirtschaftsprüfern gehörenden Tätigkeiten schuldet 
oder leistet. datamazing ist berechtigt, sich zur Durchführung des Auftrages fachkundiger 
Dritter als Unterauftragnehmer zu bedienen.  
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§ 3 Angebote und Vertragsabschluss 

1. Jede Beauftragung durch den Auftraggeber gilt als verbindliches Vertragsangebot, sofern sich 
aus der Bestellung bzw. Beauftragung oder den sonstigen Vereinbarungen nichts anderes 
ergibt. Die Annahme des Vertragsangebots erfolgt entweder schriftlich (z.B. durch 
Auftragsbestätigung) oder durch Leistungen an den Auftraggeber. 

2. Termine und Fristen sind unverbindlich, soweit datamazing sie nicht als verbindlich zugesagt 
hat. 

3. Nachträgliche Änderungen und/oder Ergänzungen des Auftrags oder der wesentlichen 
Arbeitsergebnisse bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform. 

4. Soweit der Auftraggeber einen Anspruch auf die Beseitigung etwaiger Mängel hat, muss 
dieser Anspruch unverzüglich geltend gemacht werden. datamazing ist Gelegenheit zur 
Nachbesserung zu geben. 

§ 4 Schweigepflicht, Datenschutz, Datenübermittlung 

1. Soweit die Vertragsparteien vertrauliche Informationen kaufmännischer oder technischer Art 
austauschen oder einer Partei aus dem Bereich der anderen Partei bekannt werden, die 
üblicherweise als Geschäftsgeheimnis angesehen werden, verpflichtet sie sich, diese 
Information streng vertraulich zu behandeln und ohne Zustimmung der jeweils anderen 
Vertragspartei weder Dritten zugänglich zu machen noch außerhalb der Durchführung dieses 
Vertrages in irgendeiner Weise zu nutzen. 

2. datamazing übernimmt es, alle von ihr zur Durchführung des Auftrages eingesetzten 
Personen schriftlich oder auf andere geeignete Art auf die Einhaltung dieser Vorschrift zu 
verpflichten. datamazing ist befugt, im Rahmen der Zweckbestimmung des Auftrags die ihr 
anvertrauten personenbezogenen Daten unter Beachtung der jeweils aktuellen 
Datenschutzbestimmungen gemäß BDSG / DSGVO zu verarbeiten und zu nutzen bzw. durch 
Dritte verarbeiten und nutzen zu lassen. 

3. Der Auftraggeber ist damit einverstanden, dass der Daten- und Informationsaustausch in der 
Zusammenarbeit mit dem Auftraggeber und mit allen Projektbeteiligten auch über 
unverschlüsselte E-Mails erfolgt. Dem Auftraggeber ist bekannt, dass der Inhalt 
unverschlüsselter Emails bzw. deren Anhänge möglicherweise von unbefugten Dritten gelesen 
werden können. Sofern der Auftraggeber wünscht, dass Daten nicht über unverschlüsselte E-
Mails und E-Mail-Anhänge versendet werden, wird er dies – entweder im Einzelfall oder 
generell – dem Auftragnehmer schriftlich mitteilen. In diesem Fall werden dann E-Mail-Anhänge 
verschlüsselt versendet, die der Auftraggeber nur mit Kennwort öffnen kann.  

4. Die Verschwiegenheitspflicht von datamazing besteht nicht, soweit die Offenlegung zur 
Wahrung berechtigter Interessen der datamazing erforderlich ist. datamazing ist auch insoweit 
von der Verschwiegenheitspflicht entbunden, als sie nach den Versicherungsbedingungen ihrer 
Berufshaftpflichtversicherung zur Information und Mitwirkung verpflichtet ist. 
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§ 5 Mitwirkungspflichten des Auftraggebers 

1. Der Auftraggeber ist verpflichtet, datamazing nach Kräften zu unterstützen, namentlich alle 
zur Auftragsdurchführung erforderlichen Informationen und Unterlagen zu übermitteln, und in 
seiner Betriebssphäre alle zur ordnungsgemäßen Auftragsausführung notwendigen 
Voraussetzungen zu schaffen. 

2. Der Auftraggeber ist ferner verpflichtet, datamazing eine oder mehrere Personen zu 
benennen, die dazu ermächtigt sind, für den Auftraggeber verbindlich alle zur Erbringung der 
geschuldeten Dienstleistung notwendigen Erklärungen abzugeben.  

3. Kommt der Auftraggeber mit der Annahme der angebotenen Leistung in Verzug oder 
unterlässt er eine ihm obliegende Mitwirkung trotz Mahnung und Fristsetzung, so ist 
datamazing zur fristlosen Kündigung berechtigt. 

§ 6 Schutz des geistigen Eigentums des Beraters 

1. Der Auftraggeber steht dafür ein, dass die im Rahmen des Auftrages von datamazing 
gefertigten Berichte, Entwürfe, Aufstellungen, Berechnungen, Formeln und alle sonstigen 
urheberrechtsfähigen Arbeitsergebnisse nur für seine eigenen Zwecke verwandt und nicht ohne 
ausdrückliche Zustimmung im Einzelfall publiziert werden. Die Weitergabe und insbesondere 
der Weiterverkauf der Arbeitsergebnisse von datamazing an Dritte bedarf der schriftlichen 
Zustimmung von datamazing. 

2. Soweit Arbeitsergebnisse urheberrechtsfähig sind, bleibt datamazing Urheberin mit 
sämtlichen Urheberrechten. Der Auftraggeber erhält in diesen Fällen das nur durch § 7 Abs. 1 
eingeschränkte, im Übrigen zeitlich und örtlich unbeschränkte, unwiderrufliche, nicht 
ausschließliche und nicht übertragbare Nutzungsrecht an den Arbeitsergebnissen. 

§ 7 Vergütung und Zahlungsbedingungen 

1. Alle Preise verstehen sich netto ohne Abzüge zzgl. der jeweils geltenden gesetzlichen 
Umsatzsteuer. Sofern keine abweichende Regelung getroffen wurde, gilt die übliche Vergütung 
sowie die Erstattung von Aufwendungen in üblicher Höhe als vereinbart. Eine kostenfreie 
Leistungserbringung als Akquisition erfolgt nicht, sofern diese nicht schriftlich als solche 
vereinbart wurde. 

2. Soweit nicht ausdrücklich Festpreise vereinbart sind, werden Beratungs- und 
Dienstleistungsaufträge nach Zeitaufwand vergütet, wobei sich die Höhe jeweils aus der zum 
Zeitpunkt der Auftragsbestätigung aktuellen Angebotsbasis von datamazing ergibt  

3. Bei einer Abrechnung nach Stundensatz beträgt die kleinste abrechenbare Zeiteinheit 15 min. 
Angefangene Zeiteinheiten werden auf volle 15 min aufgerundet. Bei einer Abrechnung nach 
Tagessatz werden die Beratungsleistungen zu dem vereinbarten Tagessatz auf Basis von einem 
10 Stunden Tag (inkl. etwaiger Fahrtzeiten) abgerechnet. Eine separate Abrechnung von 
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angefallenen Fahrtzeiten erfolgt nur, wenn dies mit dem Auftraggeber individuell vereinbart 
wurde.  

4. datamazing ist berechtigt, auch Teillieferungen und Teilleistungen zu erbringen und zu 
fakturieren, soweit dies für den Auftraggeber zumutbar ist. 

5. Sofern nicht anders vereinbart, hat datamazing neben der Honorarforderung Anspruch auf 
Ersatz der Auslagen. Eventuelle Auslagen, die im Zusammenhang mit der Leistungserbringung 
durch datamazing anfallen (Reise- und Übernachtungskosten bei Vor-Ort Terminen) werden 
dem Auftraggeber in Rechnung gestellt. 

6. Der gegebenenfalls in einer Auftragsbestätigung angegebene Zeitaufwand ist eine nach dem 
jeweiligen Kenntnisstand aufgestellte Schätzung. Überschreitungen oder Unterschreitungen 
können sich während der Erbringung der Leistung ergeben. datamazing wird einen sich 
eventuell abzeichnenden Mehraufwand alsbald dem Auftraggeber kommunizieren. Soll das 
Projekt wegen dem Mehraufwand unterbrochen oder nicht weitergeführt werden, teilt dies der 
Auftraggeber datamazing unverzüglich mit. 

7. Rechnungen sind sofort fällig und spätestens innerhalb von 14 Tagen nach Rechnungserhalt 
ohne Abzug zu zahlen, soweit nicht in der Auftragsbestätigung anders vereinbart. Mit Ablauf 
der Frist kommt der Auftraggeber ohne weitere Mahnung in Verzug. Mehrere Auftraggeber 
desselben Auftrages haften für die Vergütung als Gesamtschuldner. Im Übrigen gelten die 
gesetzlichen Bestimmungen.  

8. Gegen den Honoraranspruch und den Aufwendungsersatzanspruch kann der Auftraggeber 
nur mit rechtskräftig festgestellten Forderungen die Aufrechnung erklären, oder wenn 
datamazing die Forderung schriftlich anerkannt hat. 

9. Mit Zahlung von Rechnungen der datamazing durch den Auftraggeber oder durch von diesem 
beauftragten Dritten gelten die mit der jeweiligen Rechnung geltend gemachten Forderungen 
als anerkannt. Rückforderungsansprüche sind ausgeschlossen. 

10. Einwendungen gegen Rechnungen der datamazing sind spätestens innerhalb von vier 
Wochen nach Zugang geltend zu machen; spätere Einwendungen sind ausgeschlossen. 

11. Endet der Auftrag vor seiner vollständigen Ausführung, erhält datamazing die Vergütung für 
den bis dahin erbrachten Aufwand.  

§ 8 Haftung 

1. datamazing führt alle Arbeiten mit größter Sorgfalt und stets auf die individuelle Situation 
und die Bedürfnisse des Auftraggebers bezogen durch. Die Haftung von datamazing für Schäden 
des Auftraggebers ist ausgeschlossen, soweit nicht eine vorsätzliche oder grob fahrlässige 
Pflichtverletzung vorliegt. datamazing haftet jedoch für Schäden aus der schuldhaften 
Verletzung von Leben, Körper und Gesundheit sowie Schäden aus der schuldhaften Verletzung 
wesentlicher Vertragspflichten (sog. Kardinalpflichten); bei letzteren ist die Haftung jedoch der 
Höhe nach begrenzt auf die zum Zeitpunkt des Vertragsbeginns vorhersehbaren 
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vertragstypischen Schäden. Die Haftung ist im Falle von Fahrlässigkeit der Höhe nach auf EUR 
50.000,00 je Schadensfall begrenzt. Die Haftung ist maximal auf die Versicherungshöhe der von 
datamazing abgeschlossenen Versicherungssumme begrenzt.  

2. datamazing haftet nicht für Umsatz- oder Produktionsausfall und entgangenen Gewinn bei 
dem Auftraggeber. Die Haftung für den Erfolg oder die Erreichung bestimmter Ziele des 
Auftraggebers ist grundsätzlich ausgeschlossen, es sei denn, es wird ausdrücklich schriftlich 
etwas anderes vereinbart. 

3. datamazing haftet ausdrücklich nicht: 

a. für die Richtigkeit der Angaben der Softwarehersteller über die Zuverlässigkeit oder 
Leistungsfähigkeit einer von datamazing empfohlenen Systemlösung oder Software; 

b. für Mängel, mit denen eine von datamazing empfohlene Systemlösung oder Software 
behaftet ist und 

c. für unternehmerische Risiken, z.B. aus getroffenen oder unterlassenen Entscheidungen 
von Fragen unternehmerischen Ermessens (fehlerhafte Beurteilung der Marktsituation, 
Verkennung der Zweckmäßigkeit geschäftlicher Maßnahmen etc.). 

 

§ 9 Verjährung 

Sämtliche aus dem Vertragsverhältnis resultierenden Ansprüche des Auftraggebers gegen 
datamazing verjähren nach 2 Jahren. Abweichend hiervon gilt die gesetzliche Verjährungsfrist 
von 3 Jahren, wenn der datamazing Vorsatz zur Last fällt. 

§10 Kündigung des Vertragsverhältnisses, Beendigung des Auftrags 

1. Sofern nicht anders vereinbart, kann das Vertragsverhältnis von beiden Vertragsparteien mit 
einer Frist von 14 Tagen ordentlich gekündigt werden. Jede Kündigung bedarf zu ihrer 
Wirksamkeit der Schriftform. 

2. Der datamazing erteilte Auftrag wird durch die Erbringung der geschuldeten Dienstleistungen 
beendet. 

§ 11 Schlussbestimmungen 

1. Gerichtsstand ist Berlin  

2. Die Beziehungen zwischen den Vertragsparteien regeln sich ausschließlich nach dem in der 
Bundesrepublik Deutschland geltenden Recht. 

3. Sollten einzelne Bestimmungen dieser Geschäftsbedingungen unwirksam sein oder werden, 
soll dies die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen nicht berühren. Die Vertragsparteien 
sind dann verpflichtet, eine Ersatzregelung zu treffen, die dem wirtschaftlichen Zweck der 
unwirksamen Klausel möglichst nahekommt. 


