
AllsupportMe AGB 

§ 1. Beginn Auftrag 
Der Auftrag beginnt am                    und dauert bis zur Kündigung.  

§ 2. Einsatzbeschreibung  
Stundenanzahl pro Einsatz: min. 2 Std. Massgebend für die Verrechnung ist stets 
der Rapport der Mitarbeiter, der dem Aufwand des jeweiligen Einsatzes darstellt. 
Die in Auftrag gegebene Zeit muss dem Aufwand entsprechen. Pro angefangene 
Stunde hat der Mitarbeiter 5 Minuten Pause, die er nach Absprache zu je 15 
Minuten aufteilen kann. 

§ 3. Ersatz der Mitarbeiter 
Bei einem Krankheitsfall oder einer Ferienabwesenheit der Mitarbeiter, wird dem 
Kunden stets ein Ersatz angeboten. Die AllsupportMe bemüht sich die 
Ersatzmitarbeiter sofort zu organisieren und hat auch Springermitarbeiter zur 
Verfügung. Zu gewissen Zeiten kann aber eine Personalknappheit bestehen, so 
dass der Ersatz nicht so schnell wie gewünscht organisiert werden kann.     

§ 4. Leistung 
Die AllsupportMe nimmt Reinigungsaufträge von Kunden entgegen und erfüllt 
damit einen Reinigungsvertrag. Sie verrichtet Arbeiten als Reinigungsunter-
nehmen mit Garantie auf die vereinbarten Leistungen. Die Einsatzplanung, sowie 
die Aufgabenverteilung an das Reinigungspersonal, erfolgt durch die 
AllsupportMe, welche als einzige Partei weisungsbefugt ist. 
   
§ 5. Preis 
Der Preis pro Stunde ist der persönlichen Offerte zu entnehmen und gilt für die 
Normale Arbeitszeiten. Im Preis inbegriffen sind die An- und Rückfahrt, sowie 
jegliche Sozialleistungen, wie die Unfall-, und Berufshaftpflichtversicherung. Für 
aussergewöhnliche Arbeitszeiten wird ein Zuschlag von 15.- pro Mitarbeiter / pro 
Stunde erhoben. Massgebend für die Verrechnung ist immer der Arbeitsrapport 
der Mitarbeiter. Korrekturen sind innert 30 Tagen zu melden. Sollten Spesen im 
gegenseitigen Einverständnis entstehen, werden diese separat verrechnet. 

§ 6. Preisanpassungen 
Erhöhen sich die Lohnkostenfaktoren ist  die AllsupportMe berechtigt, die Offerte 
um das Prozentmass der Lohnkostenerhöhung anzupassen. Der Auftraggeber 
wird drei Monate im voraus informiert und kann diese Änderung (oft 
stillschweigend) annehmen oder der Vertrag kündigen ohne hierbei die reguläre 
Kündigungsfrist einhalten zu müssen.  
Unvorhergesehene Mehraufwendungen, die während der Leistungserbringung 
notwendig werden, dem Auftraggeber mitgeteilt und von ihm (auch mündlich) 
genehmigt werden, sind möglich und zu verrechnen. 
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§ 7. Bereitschaftszeiten 
Der Stundenansatz gemäss Offerte gilt während den normalen Arbeitszeiten. Für 
Aufträge zu aussergewöhnlichen Arbeitszeiten gilt ein höherer Ansatz (gemäss § 
5). 

Normale Arbeitszeiten: 
Montag - Freitag       08:00 - 17:59 

Aussergewöhnliche Arbeitszeiten: 
Montag - Freitag       18:00 - 07:59 
sowie an Samstag, Sonntag und gesetzliche Feiertagen 

§ 8. Zusicherung des Auftragnehmers 
Der Auftragnehmer sichert zu: 
1. dass er die Arbeiten vertragsgemäss und nach den Kundenanweisungen erfüllt 
2. dass er gegen Schäden versichert ist. 
3. dass die von der Mitarbeiter ausgeführten Stunden in der Rechnung mit Datum 
aufgelistet werden. 

§ 9. Zusicherung des Auftraggebers 
Der Auftraggeber sichert zu: 
1. dass er, wenn nicht anders vereinbart, die notwendigen Reinigungsutensilien 
(Reinigungsmaterial, Putzmittel, Geräte welche für die Wohnungsunterhalt 
gebraucht werden) zur Verfügung stellt. 
2. dass er alle notwendigen Informationen zur Ausführung der Arbeit, welche 
ausserhalb der Norm sind, der AllsupportMe Mitarbeiter weitergibt (Umgang mit 
Allergien oder sensiblen Oberflächen) 
3. dass er, im Rahmen seiner Möglichkeiten, bei der Vertragserfüllung mithilft 
4. dass er weder während, noch 2 Jahre nach Vertragsende mit den Mitarbeiter 
kein Anstellungsverhältnis eingeht.  

§ 10. Geheimhaltungspflicht, Geschäftsgeheimnis 
Die AllsupportMe und deren Mitarbeitende verpflichten sich, keinerlei 
Informationen, die sie im Rahmen des vorliegenden Vertragsverhältnisses 
erfahren, an Dritte weiter zu geben. Die Geheimhaltungspflicht gilt für die 
Mitarbeitenden auch nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses. 
Der Kunde erklärt sich ebenfalls damit einverstanden, dass er einer 
Schweigepflicht für Geschäftsgeheimnisse unterliegt. Als Geschäftsgeheimnisse 
gelten jegliche Informationen, deren Weitergabe der AllsupportMe und deren 
Beschäftigten in irgendeiner Art und Weise schaden könnten. Diese 
Schweigepflicht besteht auch nach Auflösung des Vertragsverhältnisses. 

§ 11. Konkurrenzverbot 
Der Kunde darf ohne schriftliche Bewilligung der AllsupportMe deren Beschäftigte 
weder auf eigene Rechnung, noch auf Rechnung eines Dritten, abwerben oder 
die AllsupportMe in irgend einer Weise konkurrieren, z.B. durch das Vermitteln 
oder das Abschliessen von Aufträgen. Auch nach Beendigung des 
Vertragsverhältnisses ist es dem Kunden ungeachtet der gewählten Rechtsform 
untersagt, Mitarbeiter der AllsupportMe in irgendeiner Weise direkt oder indirekt 
zu beschäftigen. Dieses Verbot dauert bis zwei Jahre nach Beendigung des 
Auftragsverhältnisses an. 
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§ 12. Konventionalstrafe 
Bei der Verletzung von Geschäftsgeheimnissen (§ 10) und/oder des 
Konkurrenzverbotes (§ 11) schuldet der Kunde der AllsupportMe eine 
Konventionalstrafe in der Höhe des Auftragsvolumens von bis zu zwölf Monaten. 
Die Bezahlung der Konventionalstrafe befreit nicht von der Pflicht zur Einhaltung 
vertraglicher Verpflichtungen. 

§ 13. Zahlungsfrist 
Die Rechnungen werden nach Erhalt des Arbeitsrapport monatlich erstellt. Der 
Auftraggeber verpflichtet sich, die monatlichen Rechnungen innert 14 Tagen zu 
bezahlen, andernfalls entstehen Mahngebühren. Bei einer zweiten Mahnung 
behält sich AllsupportMe das Recht vor, 5% der offenen Forderungen, 
mindestens jedoch CHF 30.- für den entstandenen Mehraufwand, in Rechnung 
zu stellen. Sämtliche Aufwendungen, die im Zusammenhang mit einer Betreibung 
entstehen, werden vollumfänglich dem Kunden in Rechnung gestellt. 

§ 14. Reklamationen 
Reklamationen müssen innert 48 Stunden schriftlich oder per Email erfolgen. Im 
Falle von rechtzeitigen und berechtigten Beanstandungen seitens des 
Auftraggebers hat er das Recht auf kostenlose Nachbesserung, bei Arbeitsausfall 
auf Nachholung. Erfolgt diese nicht innert einer Woche nach der Reklamation, 
hat der Kunde das Recht, den Rechnungsbetrag: 
• für Einmalaufträge (wie Endreinigungen) um maximal 30%, beziehungsweise 
• bei Reinigungsverträge die Minderleistung pro rata im Verhältnis zur      
vereinbarten Leistung zu kürzen.  

§ 15. Haftung 
Die AllsupportMe besitzt eine Betriebshaftpflichtversicherung, die für Schäden 
haftet, welche durch Mitarbeitende der AllsupportMe bei der Erfüllung 
vertraglicher Aufgaben verursacht werden. Für andere Schäden ist die Haftung 
der AllsupportMe auf den Betrag von CHF 300.00 zzgl. MWST limitiert. Ebenso 
für Schäden jeglicher Art, für welche die Versicherungsgesellschaft eine Haftung 
ablehnt. Die AllsupportMe verpflichtet sich, dem Kunden allfällige Schäden 
umgehend zu melden. Der Kunde verpflichtet sich, Schäden innerhalb von 30 
Tagen nach Eintreten zu melden. Für nachträglich gemeldete Schäden wird jede 
Haftung abgelehnt. 

§ 16. Terminvereinbarung 
Telefonische oder schriftliche Aufträge sind verbindlich und müssen mindestens 
24 Stunden im Voraus erfolgen. Für spontane Einsätze (12-24 Stunden vor dem 
Termin) wird ein Zuschlag von 30% erhoben. Die Ansprechperson ist immer die 
AllsupportMe. 

§ 17. Termineinhaltung 
Fallen Einsätze aus Gründen, die beim Auftraggeber liegen, weg, so ist die 
vertraglich vereinbarte, aber weggefallene Einsatzzeit voll zu entschädigen, 
sofern der Auftraggeber nicht bis spätestens um 17.00 Uhr des Vortages  der 
AllsupportMe über den Wegfall des Einsatzes orientiert. 
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§ 18. Kündigung 
Der Vertrag kann mit einer Frist von einem Monat auf Ende Monat gekündigt 
werden. In der Kündigungsfrist dürfen keine Termine abgesagt werden. Bei 
Nichteinhaltung der Kündigungsfrist durch den Auftraggeber werden die fälligen 
Einsätze ohne Leistung verrechnet. Aus wichtigen Gründen (Notstand, 
Unmöglichkeit, oder Belästigung) können beide Vertragsparteien den Vertrag 
ausnahmsweise fristlos auflösen. 
Der Vertrag besteht zwischen der AllsupportMe als Arbeitnehmer und den 
Auftraggeber und ist somit nicht an einen bestimmten Mitarbeitern gebunden. Die 
Auswechslung der Mitarbeiter ist somit kein Kündigungsgrund. 

§ 19. Allgemeine Bestimmungen 
Im Übrigen gelten die gesetzlichen Bestimmungen des Schweizerischen OR, 
ZGB, ZPO und SchKG. Änderungen und Ergänzungen sind nur schriftlich gültig.  
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