Vertrag mit AVGS

Verrmittlun
ngsvertra
ag mit un
nd
ohne Vermittlungs u
und Aktiivierung
gsgutsch
hein
Zwischen
Z

Agenturr Ralf Peter Stimmer

und

Karl‐Liebknecht‐Sttr. 30A
03046 Cottbus
nachffolgend JOBA
A‐CB genann
nt.

nachfolge
end Arbeitsuuchender ge
enannt.

1.
1 Gegensttand des Ve
ertrages
Dieser V
Vermittlungssvertrag wiird auf Gru
undlage und
d im Sinne
e des SGBIIII §296 und §421g.22
2
geschlossen. JOBA‐C
CB verpflich
htet sich deem Arbeit suchenden
s
eine sozialvversicherun
ngspflichtigee
Arbeitssttelle zu verm
mitteln. Auff eine tatsäcchliche Verm
mittlung bessteht jedochh kein Rechtsanspruch..
Hat der Arbeitsuch
hende am Tage
T
der A
Aufnahme des
d vermitte
elten Arbeittsverhältnissses keinen
n
Anspruch
h auf einen
n Vermittlungsgutscheiin bzw. sin
nd die Bedingungen füür die Auszzahlung dess
Gutscheiins nicht erffüllt, hat de
er Arbeitsucchende die Vermittlung
V
gsgebühr seelbst zu entrrichten. Diee
Höhe deer Vermittlu
ungsgebühr beträgt ein Bruttomon
natsgehalt, maximal
m
jeddoch 2.000, ‐ EUR inkl..
der gesettzlichen Meh
hrwertsteue
er.
2.
2 Vertragssdauer
Der Verrtrag beginn
nt mit Untterzeichnun g und wird auf unbe
efristete Daauer geschllossen. Derr
Arbeit suuchende k ann
a
jeder zeit die An
nnahme vo
on Vermittlungsvorschhlägen mün
ndlich oderr
schriftlicch verweigeern und weitere
w
Verm
mittlungstättigkeiten se
eitens JOBA
A‐CB widerrufen. Einee
Kündigung dieses Vertrages
V
bedarf der Sch
hriftform un
nd kann jederzeit beideerseits erfollgen. Soweitt
ntur CB du
urch Vermitttlungsleistu
ungen, welcche vor Verrtragsende getätigt wo
orden, einee
Job Agen
erfolgreiiche Vermitttlung nach Vertragsabla
V
auf bewirkt,, bleibt der Vergütungssanspruch von JOBA‐CB
B
gegenüber dem Arbeeitsuchende
en unberührrt.
3.
3 Vermittllung
Die Verrmittlung beinhaltet
b
alle
a
erfordeerlichen Leiistungen se
eitens JOBA
A‐CB, welch
he für einee
erfolgreeiche Vermitttlung erbra
acht werden
n. Eine erfollgreiche Verrmittlung koommt zu Sttande, wenn
n
der A
Arbeitsuchen
nde auf Grund
der Verm
mittlungstättigkeiten
von
JOBA‐CB ein
n
Beschäfftigungsverh
hältnis mitt einem A
Arbeitgeber eingeht oder
o
eine mündliche
e Einigung,,
beziehu
ungsweise eine
e
Einstelllungszusagee über ein Beschäftigu
B
ngsverhältnnis getroffen
n wird. Derr
Arbeit ssuchende verpflichtet
v
sich für di e Vergütun
ng (laut §4)) einer erfoolgreichen Vermittlung
V
g
aufzuko
ommen.
4.
4 Vergütu
ung
Sollte deer Arbeitsucchende am Tag
T der erfoolgreichen Vermittlung
V
(siehe §3) iin Besitz ein
nes gültigen
n
Vermitttlungsgutsch
heines sein,, so ist diee Vergütung für die Vermittlung
V
g, durch diie auf dem
m
Vermitttlungsgutsch
hein benann
nte Agenturr für Arbeitt oder ande
eren staatliichen Institu
utionen fürr
Arbeitsfförderung, bis
b zum Zah
hlungstag deer Vergütung gestundett. In diesem Falle komm
men für den
n
Arbeitsu
uchenden keine weiteren Kosten zzu Stande. Die
D Zahlung der Vergütuung erfolgt laut den im
m
Vermitttlungsgutsch
hein stehen
nden Voraaussetzungeen und Za
ahlungsbediingungen, durch diee
ausstellende Instittution an JOBA‐CB. Sollte der Arbeitsuchende am T
Tag der errfolgreichen
n
Vermitttlung nicht in
i Besitz ein
nes gültigen
n Vermittlun
ngsgutscheiines sein, soo hat er die
e Vergütungg
gemäß (§421g Abs.1 – SGBIII)) in Höhe voon 2000,00€ selbst zu
u begleichenn. Für Arbeiitsuchende
e
die mitt uns einen
n Selbstzahl‐Vertrag sschließen, beträgt
b
die
e Vergütungg ____________
0,00 _ € und istt
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nach Ablauf der vierten
v
Besschäftigunggswoche fä
ällig. Die Za
ahlung erfo
folgt unbar auf unten
n
benann
ntes Konto bis
b spätestens zum 10
0. Werktag ab Ende de
er vierten B
Beschäftigu
ungswoche..
Eine Ra
atenzahlung
g kann veriinbart werd
den.
5.
5 Vermittllungsgutsch
hein/ Pflich
hten des Arrbeitsuchen
nden
Alle durch den Arrbeitsuchend
den der JO
OBA‐CB übermittelten Daten sind wahrheitsg
gemäß und
d
vollstän
ndig. Jegliche Informationen, welch
he der Arbeeitsuchende von JOBA‐ CB über Arrbeitsstellen
n
und Arb
beitgeber errhält, sind sttreng vertraaulich zu beehandeln un
nd nicht an D
Dritte weite
er zu geben..
Der Arb
beitsuchende verpflichtet sich bei eerfolgreicheer Vermittlu
ung JOBA‐CB
B sofort zu informieren
i
n
und inn
nerhalb der ersten 10 Beschäftigu
ungstage den original Vermittlung
V
gsgutschein, sowie einee
Kopie d
der ersten und
u letzten Seite
S
seiness Arbeitsverrtrages, zu übersenden.
ü
. JOBA‐CB verpflichtett
sich beii vorzeitigerr Beendigun
ng eines ve rmittelten Beschäftigun
B
ngs‐verhältnnisses, also vor Ablauff
der secchsten Bescchäftigungsw
woche, den original Vermittlungs
V
sgutschein zurück zu geben. Diee
Gültigkeeit eines Verrmittlungsgu
utscheines b
beläuft sich im Normalffall (§421g A
Abs.1 – SGB
BIII) auf dreii
Monate.. Im Einzelfaall kann sich
h die Gültigkkeitsdauer, durch
d
Aufna
ahme einer Beschäftigu
ung oder beii
Wegfall des Leistun
ngsbezuges, verkürzen.. In diesem Falle hat de
er Arbeitsucchende JOBA‐CB sofortt
zu inforrmieren. Solllte der Arb
beitsuchendee dieser Verpflichtung nicht nachkkommen, so
o hat er diee
Vergütu
ung laut §421g Abs.2 SG
GBIII selberr zu tragen.
6.
6 Vollmaccht
Der Arb
beitsuchende erteilt JOBA‐CB die V
Vollmacht, in
i seinem Namen
N
bei aallen Auftra
aggbern derr
JOBA‐CB
B seine Bew
werbung vo
orzulegen und
u
möglichst zeitnah
h seine Konntakte zu nutzen,
n
den
n
Bewerber zu vermiitteln. Der AVGS
A
oder d
der Selbstzaahlervertrag
g wird von ddem Arbeitssuchenden
n
an die JOBA‐CB übersant.
ü
Der
D
Arbeittsuchende gibt seine
e Einverstäändniserkllärung zurr
Einholu
ung der Ausskunft der Beschäftigu
B
ungsbestätiigung beim
m Arbeitgeb er.
7.
7 Datenscchutz
Agenturr erhebt, nutzt und vera
arbeitet die vom Arbeittsuchenden erhaltenenn Daten nur insoweit ess
für die Vermittlungszwecke nötig
n
ist. Diie Weitergaabe an Drittte erfolgt eerst nach te
elefonischerr
Abspracche und Ein
nwilligung des Arbeitssuchenden. Die jeweiligen Datenn des Arbeitsuchenden
n
werden spätestenss 2 Jahre nach Been
ndigung dess Vertragess gelöscht. Der Arbeiitsuchendee
verpflich
htet sich seinerseits zu
ur Verschwieegenheit aller Ihm beka
anntgegebennen Informa
ationen. Beii
verstößen gegen deen Datenschutz wird ein
ne Entschäd
digung von 2000,00 € fäällig.
8.
8 Schlussb
bestimmun
ngen
Jegliche zusätzlichee Vereinbarrungen zu diesem Vermittlungsv
vertrag bedüürfen der Schriftform.
S
.
Etwaigee Nebenabrreden zu diesem
d
Verrtrag besteh
hen nicht. Sollten einnzelne Besstimmungen
n
unwirkssam werdeen, so bleib
ben die üb
brigen Besttimmungen davon unnberührt. Unwirksame
U
e
Bestimm
mungen werden, durch
h rechtlich zulässige und
u
im Sinn
n der vorste
ehenden Ve
ereinbarungg
weitestggehend gereecht, ersetzzt. Erfüllun
ngsort und Gerichtsstand für alle Bestimmun
ngen diesess
Vertragees ist Cottb
bus. Der Verrtrag beginn
nt mit Unteerzeichnung und wird aauf unbefrisstete Dauerr
geschlosssen. Der Arbeitsuc
A
hende
h
kann jederzeit die Annahm
me von Veermittlungsv
vorschlägen
n
mündlicch oder scchriftlich ve
erweigern u
und weiterre Vermittlungstätigkeeiten seiten
ns JOBA‐CB
B
widerru
ufen. Eine Kü
ündigung diieses Vertraages bedarf der
d Schriftfo
orm und kannn jederzeitt beiderseitss
erfolgen
n. Soweit JOBA‐CB durch Vermittlu
ungsleistung
gen, welche vor
v Vertraggsende getättigt worden,,
eine erffolgreiche Vermittlung
V
nach Vertrragsablauf bewirkt,
b
ble
eibt der Ve rgütungsanspruch von
n
JOBA‐CB
B gegenüberr dem Arbeitsuchenden
n unberührt..

WICHTIG!! Montagebereitschaft vorhanden:

JA

NEIN

Datum:
____________________________
Mitarbeiter

Formular löschen

__________________________
Arbbeitsuchend
der

DRUCKEN
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