
�

Ve

 

ertragsb
für B

Phone:
Chief Ex

bedingu
Beratung

: +49 30 5363
xecutive Man

Hande
Ste

 

ungen d
gs- und

Da

AvioniQ
Wende

D
578-90 | Fax

nager Dipl.-In
elsregister Ber
eueridentifika

der Avio
d Unters

 
 
 
 
 
 
 
 
 

atum: 01.01.2
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Q Engineering
enschloßstra
D-12557 Berli
: +49 30 5363

ng. Luft- und R
rlin Charlotte
ationsnumme

oniQ En
tützung

010 

g GmbH 
sse 312 
n 

3578-60 | ma
Raumfahrt Ha
nburg HRB 12

er: 37/228/215

ngineeri
gsleistun

il:info@avion
ans-Joachim
27053 B 
500 

ing Gm
ngen 

niQ.com 
m Venrath 

�

mbH 

ͳ



�

 
 
 
 
Allgeme
 
Für das
nachsteh
 
 
§ 1 Leistu
 
1.1 AVIO

Tech
 

1.2 Der 
sowi
Verfü

 

 
§ 2 Zusam
 
2.1. Jed

unv
sch

 
2.2. Der

Ver
Dur

 
2.3. Die 

beim
beim
aus

 
 
§ 3 Vergü
 
3.1. Sow

nac
vere
AVI
Posi
Kun
Reis

 
3.2. Zah
 
3.3. Alle
 
 
§ 4 Rech
 
4.1. Die 

dem
nich
ENG
durc

 
 
 
 

ine Bedingun

s Vertragsve
hende Bedin

ungserbringu

ONIQ ENGIN
hnik gemäß d

Kunde wird 
e insbesond
ügung stellen
 

mmenarbeit 

der Vertragsp
verzüglich he
riftlich festha

r Projektleiter 
rfügung. AV
rchführung d
 
 Arbeiten we
m Kunden, s
m Kunden d
reichende A

ütung, Zahlun

weit nach Au
ch der jewe
einbart ist. A
ONIQ ENGIN
ition des Auf

nden monatl
sezeiten sind 

hlungen sind i

e Preise verste

hte an den Erg

 Rechte an u
m Kunden zu
ht eingesch
GINEERING G
chführen. 

ngen für Bera

erhältnis ge
ngungen. 

ng 

EERING GMB
der schriftlich

 AVIONIQ E
dere die notw
n. 

 

partner bene
rbeiführen. D

alten. 

 des Kunden
VIONIQ ENG

es Vertrags d

erden in dem
sonst aber b

durchgeführt 
Arbeitsplätze u

ngen 

ufwand verg
eils gültigen 
AVIONIQ ENG
NEERING GM
ftrags und d
ich vor. Der 
 auch bei Fes

innerhalb vo

ehen sich zuz

gebnissen 

und aus den 
u. Die Nutzun
hränkt. Sowe
GMBH ähnlic

atungs- und U

elten, sowei

BH wird die v
en Aufgabe

NGINEERING
wendigen In

ennt einen 
Der Projektleit

n steht AVION
INEERING G

dies erfordert

m Maße, wie 
bei AVIONIQ
 werden, erh
und Arbeitsm

gütet wird, r
Preisliste vo

GINEERING G
BH halten di
er Art der Tä
Kunde kann
stpreisen ges

n 30 Tagen n

züglich der ge

 im Rahmen 
ng des gewo
eit nicht Ge
che Aufträge

Unterstützung

it nicht sc

vertraglich v
nstellung erb

G GMBH dab
nformationen

Projektleiter. 
ter von AVIO

NIQ ENGINEE
GMBH ist ve
t. 

das für dere
Q ENGINEERIN

halten die M
mittel. 

richten sich 
n AVIONIQ 
GMBH rechn
e täglichen 

ätigkeit in ein
n jederzeit Ei
sondert zu ve

nach Rechnu

esetzlichen M

 des Auftrags
onnen Know
eheimhaltun

e für andere

gsleistungen 

hriftlich and

vereinbarten 
bringen. 

bei die notw
n zur Erstellu

 Diese könn
ONIQ ENGINE

ERING GMBH 
erpflichtet d

n ordnungsg
NG GMBH d
Mitarbeiter vo

Stundensätze
ENGINEERIN

net dabei m
Arbeitszeiten

ner Liste fest 
nsicht in die 

ergüten. 

ungsstellung o

Mehrwertsteu

s erstellten U
w-hows wird f

g nach § 
e Kunden vo

deres verein

Leistungen n

wendige Unte
ng der Leist

nen Entschei
EERING GMBH

 für notwend
iesen einzus

gemäße Erled
urchgeführt.

on AVIONIQ 

e, Reisekoste
G GMBH, so
onatlich ab.

n unter Anga
und legen d
 Liste verlang

ohne Abzug 

uer. 

nterlagen un
für AVIONIQ 

6 geboten
on AVIONIQ 

nbart, auss

nach dem S

erstützung g
tung unverzü

dungen tref
H soll Entsche

dige Informat
schalten, so

digung erford
. Soweit die 
 ENGINEERIN

en und Neb
ofern nichts 
. Die Mitarb

abe der bea
diese auf Wu
gen. Reiseko

 zu leisten. 

nd Ergebnisse
 ENGINEERIN
n ist, darf 

ENGINEERIN

�

chließlich 

Stand der 

gewähren 
üglich zur 

ffen oder 
eidungen 

tionen zur 
oweit die 

derlich ist, 
 Arbeiten 

NG GMBH 

benkosten 
 anderes 
eiter von 

arbeiteten 
unsch des 
osten und 

en stehen 
NG GMBH 

AVIONIQ 
G GMBH 

ʹ



�

 
 
 
 
4.2. Brin

sons
inne
Eins
mitt

 
 

§ 5 Haftu
 
5.1. Sch

ENG
bes
gef
auf 
Kun
Eins
AVI
gez

 
 
§ 6 Vertra
 
6.1. AVIO

Kenn
nur z
Die 
GMB
beka
Bera

 
6.2. AVIO

Tech
 

6.3. AVIO
 

6.4. AVIO
erbra
Kund

 
 
§ 7 Schlu
 
7.1. Der V
 
7.2. Es gi

 
7.3. Sollte

so b
gege
solch
der v

gt AVIONIQ
stiges Know-
erhalb der 
schränkung 
teilt. 
 
 

ung von AVIO

hadensersatza
GINEERING G
stehen nur, 
ährden würd
 den Auftrag

nde kann ein
schränkunge
ONIQ ENGIN

zahlt hat. 

aulichkeit 

ONIQ ENGINE
ntnisse von B
zur Durchführ
Verpflichtung

BH im Zeitpu
annt waren o

atungs- und U

ONIQ ENGIN
hniken bzgl. P
 

ONIQ ENGINE
 

ONIQ ENGIN
achten Leist
den werden 

ussbestimmun

Vertrag und 

lt deutsches 
 
en einzelne B

bleibt die Wir
ebenenfalls 
he Regelung
von ihnen ve

Q ENGINEERIN
-how ein, die
Ergebnisse 
gilt nur, we

ONIQ ENGINE

ansprüche –
GMBH (einsc

wenn eine 
de (Kardinalp
gswert bzw. a
ne weiterge
n gelten nic

NEERING GMB

EERING GMB
Betriebsgehei
rung des Ver
g zur vertrau

unkt des Ver
oder bekann
Unterstützung

EERING GMB
Programmers

EERING GMB

NEERING GM
ung in eige
vorab mit ihm

ngen 

seine Änderu

 Recht unter 

Bestimmunge
ksamkeit des
in der gebüh

g ersetzen bzw
erfolgte Zwec

NG GMBH i
e außerhalb 
des Vertrag
nn AVIONIQ

EERING GMBH

– gleich au
chl. deren Er

wesentliche
pflicht), verlet
auf EUR 5000
hende Haftu
ht, soweit di
BH gedeckt s

H verpflichte
imnissen und
rtrags zu verw
ulichen Beha
tragsabschlu

nt werden. Ve
gsleistungen (

BH ist nicht v
stellung gehe

H verpflichte

BH darf den
ne Referenz
m abgesproc

ungen bedür

Ausschluss d

en des Vertra
s übrigen Ve
hrenden Form
w. die Vertra

ck am eheste

m Rahmen 
des Vertrag

gs, nicht ab
Q ENGINEERIN

H 

us welchem
rfüllungsgehi
e Vertragspf
tzt worden ist
0,00 beschrä
ung gegen 
ie Schäden 
sind und der

et sich, alle im
d von schriftlic
wenden und
andlung gilt 
usses bereits 
ertragsbedin
(1 und 2). 

verpflichtet, 
eim zu halten

et eigene Mita

n Namen d
listen aufneh

chen. 

rfen der Schr

es Konfliktrec

ages unwirksa
ertrages hierv
m - die unwi
gslücke durc

en erreicht we

der Arbeite
es entstande

ber isoliert o
NG GMBH d

m Rechtsgrun
lfen), die le
flicht, deren
t. Schadense

änkt, je nach
Zahlung eine
durch die Be

r Versicherer 

m Rahmen d
ch als vertra

d zeitlich unb
 nicht für Da
bekannt sin
gungen der 

eigene Idee
n; § 6.1 bleibt

arbeiter zur W

des Kunden 
hmen. Alle a

riftform. 

chts und des 

am, nichtig o
von unberüh
rksame oder

ch eine solch
erden kann 

en Unterlage
en sind, darf 
oder anderw
die Einbringu

nd – gege
ichte Fahrläs
 Verletzung 

ersatzansprüc
dem, welche
es Risikozusc
etriebshaftpf
an AVIONIQ

es Vertragsv
ulich bezeich
egrenzt vertr
aten, die AV
d oder auße
 AVIONIQ EN

en, Konzeptio
 unberührt. 

Wahrung der 

und eine K
anderen We

 UN-Kaufrech

oder lückenh
rt. Die Vertra
r nichtige Be
e Regelung 

en, Program
 der Kunde 
weitig nutze
ung vorher 

nüber der 
ssigkeit vora
 den Vertra

che sind in di
er Wert höhe

chlags verlan
flichtversiche

Q ENGINEERIN

verhältnisses e
hneten Inform
raulich zu be
VIONIQ ENG
erhalb des V

NGINEERING 

onen, Know-

r Vertraulichk

Kurzbeschreib
erbehinweise 

hts. 

haft sein oder
agsparteien 

estimmung du
ausfüllen, mi

�

me oder 
diese nur 

en. Diese 
schriftlich 

AVIONIQ 
aussetzen, 
agszweck 
esem Fall 
er ist. Der 

ngen. Die 
erung von 
NG GMBH 

erlangten 
mationen 

ehandeln. 
INEERING 
Vertrages 
GMBH für 

-how und 

keit. 

bung der 
 auf den 

r werden, 
werden - 
urch eine 
t welcher 

͵


