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Allgemeine Geschäftbedingun gen Temporär

Personalmanagement AG

i: Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen unterliegen dem Arbeitsvermifilungsgesetz (AVG) und dem
Obligationenrecht (OR). Die zuständige Bewilligungsbehörde ist das Kantonale Amt für Indusfrie, Gewerbe und
Arbeit, Walchesffasse 19, 8090 Zürich
2: Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen bilden einen integrierenden Bestandteil des Verleihvertrages. Wird
der Verleihvertrag nicht unterzeichnet, so gilt die Unterzeichnung des Arbeitsrapporles auch als Anerkennung
dieser Allgemeinen Ceschäft sbedingungen.

3:Unser tempor¿ires Personal ist sorgfÌiltig ausgesucht und darf ausschliesslich für die vereinbarte Tätigkeit
eingeseta werden. Der Kunde verpflichtet sich, ftiLr die Arbeitssicherheit und die Ëinhaltung der entsprechenden
Normen sowie der Bestimmungen des Arbeitsgesetzes besorgt zu sein. Untersteht die Kundenfìrma einem
allgemeinverbindlichen Arbeitsvertrag, so muss die Alpin Personalmanagement AG bei Auftragserteilung
darÍiber informiert werden. Die gesamtarbeitsvertraglichen Arbeitszeitregelungen kommen auch für unser
Temportirpersonal zur Anwendung.

4: Der/die ternporäre Mitarbeiterln ist verpflichtet, die intemen Vorsch¡iften des Kundenbetriebes eu
respektieren. Er/Sie hat sich vertraglich verpflichtet, Liber alles, was ihm /ilu'im verlaufe seines/ihres Einsatzes
beim Kunden zur Kenntnis gelangt, sfrengstes Stillschweigen zu bewah¡en. Der/die temporäre Mitarbeiterin
unterliegt den Weisungen des Kunden, erlsie untersteht seíner Aufsicht und Verantwortung. Die Alpin
Personalmanagement AG lehnt grundsätzlich jegliche Haftung filr Schåiden, die durch eine/n temporäre/n
Mitarbeiterln verursacht werden ab.
Für die Führung von Kundenfahrzeugen oder Maschinen bedarfes einer schriftlicheu Zusatzvereinbarung
zwischen dem Einsatzbehieb und der Alpin Personalmanagement AG.

5: Der/die temporäre Mitarbeiterln soll die im Kundenbetrieb gtlltigen Arbeitszeiten einhalten. Als Überzeit
gelten díejenigen Stunden, die itber die betriebsüblíche Arbeitszeit hinausgehen. Sie werden gemäss dem
Reglement der Kundenfimra entschädigt und müssen auf dem Arbeitsrapport separat autgefuhrt und mit
entsprechendem prozentualen Zuschlag erwähnt werden.
6: Der Kunde hat sich zu Beginn des Einsatzes zu überzeugen, dass der/die temporäre Mitarbeiterin den
Anforderungen entspricht. Sollte dies nicht der Fall sein, so muss die Alpin Personalmanagement AG
unverzüglich informiert werde¡r.

7: Der Verleihvertrag kann mit den gleichen Fristen gekündigt werden, wie sie mit unserem temporären Personal
vereinbart werden.
- 2 Arbeitstage in den ersten drei Mouaten eines ulunterbrochenen Einsatzes
- 7 Arbeitstage in der Zeit vom vierten bis und mil sechste¡n Monat eines ununterbrochenen Einsatzes
- I Monat ab dem siebten Monat eines ununterbrochenen Einsatzes
8: Die Alpin Personalmanagement AG entlöhnt ihre Mitarbeiter auf grund des wöchentlichen Arbeitsrapportes,
der vom Kunden unterzcichnet werden muss. Auf gar keinen Fall ist der/die temportire Mitarbeiterln befugt, vom
Kunden Zahlungen entgegenzunehmen. Irgendwelche direkte Abrnachungen mit unseren Mitarbeiterlnnen sind
unzulässig und fìir uns nicht verbindlich.
9: Die Alpin Personalmanagement AG wird dem Kunden die von unserem/r Mitarbeiterln geleisteten
Arbeitsstunden, gemäss unterzeichnetem Rapport, zuzüglich MWST, in Rechnung stellen, Sollte der Kunde den
Verleihvertrag nicht untersclrieben retournieren, gilt die Unterschrift des Kunden auf dem Arbeitsrapport als
Annahme. Ðie Rechnungen verstehen sich rein netto mit einer Zahlungsfrist von l0 Tagen. Im Inkassofall gilt
ein Verzugszins von 12olo als vereinba¡1. Reklarnationen betreffend den fakturierten Stunden müssen innert acht
Tagen nach Rechnungsstellung erfolgen.
10: Der Kunde kann einen(n) lemporären Mitarbeiterln unter folgenden Bedingungen in ein direktes
Anstellungsverhältnis übemehmen :
- Ohne Honorar, falls der Einsatz drei Monate gedauert hat (540 stunden), oder drei Monate nach einem
Einsatzende.
- In allen anderen F¿illen mittels Honorar, berechnet auf der Basis unserer FestvennittlungssÈitze, jedoch in
Abhängigkeit der jeweiligen temporären Einsatzdauer, d.h. pro geleistete Arbeitswoche wird Ihnen l/13 des

Dauerstellenhonorars erlassen.
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