Allgemeine Geschäftsbedingungen
1.
Die nachstehenden Geschäftsbedingungen gelten für sämtliche Vertragsverhältnisse, welche die Firma Integer
Personalmanagement GmbH mit dem jeweiligen Vertragspartner abschließt. Bei Kollision mit Geschäftsbedingung
des Vertragspartners gehen die nachstehenden Geschäftsbedingungen vor.
2.
Der Beschäftiger darf den überlassenen Arbeitnehmer nur zu den mit Überlasser vereinbarten Diensten heranziehen.
Erbringt der überlassene Arbeitnehmer tatsächlich Leistungen einer höherwertigen Qualifikationsstufe, so gilt diese
als vertragliche geleistet und ist entsprechend der in der Auftragsbestätigung vereinbarten Stundensätze abzugelten.
Der Beschäftiger ist verpflichtet den Überlasser über die wesentlichen Umstände der Überlassung vor deren Beginn
zu informieren. Dies betrifft vor allem die erforderliche Qualifikation der überlassenen Arbeitskraft und daraus
resultierend die kollektivvertragliche Einstufung, welche für vergleichbare Arbeitnehmer für vergleichbare Tätigkeiten
im anzuwendenden Kollektivvertrag vorzunehmen ist. Weiters sind dem Überlasser die wesentlichen Arbeits- und
Beschäftigungsbedingungen, welche in verbindlichen Bestimmungen allgemeiner Art, wie z.B.
Betriebsvereinbarungen festgelegt sind und sich auf Arbeitszeit und Urlaub beziehen, mitzuteilen. Der Beschäftiger
hat die Integer Personalmanagement GmbH auch über die Ausübung von Nachtschwerarbeit gemäß dem
Nachtschwerarbeitsgesetz bzw. der Schwerarbeitsverordnung zu informieren.
3.
Im Sinne des § 2 u. 4 AÜG ist der Beschäftiger für die Dauer der Überlassung für die Einhaltung der
Arbeitnehmerschutzvorschriften und der Fürsorgepflicht im weitesten Sinne verantwortlich. Der Beschäftiger erklärt
ausdrücklich, dass durch den Einsatz überlassener Arbeitskräfte für die Arbeitnehmer im Beschäftigerbetrieb keine
Gefährdung der Arbeitsplätze bewirkt wird.
Der Beschäftiger verpflichtet sich diesbezüglich, wesentliche Änderungen der Umstände unverzüglich dem Überlosser
bekannt zu geben.
Die Normalarbeitszeit der überlassenen Arbeitnehmer richtet sich nach den arbeitsrechtlichen und
kollektivvertraglichen Bestimmungen für die tatsächliche ausgeübte Tätigkeit, wobei auf die im Beschäftigerbetrieb
vergleichbaren Arbeitnehmer für vergleichbare Tätigkeiten (in analoger Anwendung des § 10 Absatz 1 AÜG) Bedacht
zu nehmen ist.
3.a.
Die Überlassung der Arbeitskräfte der Firma Integer Personalmanagement GmbH ist grundsätzlich nur tageweise
möglich, wobei sich die Normalarbeitszeit nach arbeitsrechtlichen, kollektivvertraglichen und innerbetrieblichen
Bestimmungen richtet. Solle die Beschäftigung der überlassenen Arbeitskräfte die gesetzliche Tagesnormalarbeitszeit
unterschreiten, so wird dem Beschäftiger trotz dem der gesamte Arbeitstag in Rechnung gestellt.

4.

Der Überlasser verpflichtet die überlassenen Arbeitnehmer zur Wahrung alles Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse
des Beschäftigers gegenüber jedermann und zu jeder Zeit.
5.
Aus wichtigen Gründen kann die Überlasserin unter Bedachtnahme auf die spezifischen Verhältnisse und Wünsche
des Beschäftigers einen Austausch der Person der überlassenen Arbeitskräfte vernehmen. Daraus resultierende
Mehrkosten trägt der Überlasser.
6.
Die Rechnungslegung erfolgt monatlich. Die Kontrolle der Arbeitszeit und die Genehmigung der Tätigkeitsnachweise
ist Teil der Arbeitszeit und erfolgt unmittelbar vor Beendigung der täglichen Arbeitszeit. Der Beschäftiger erklärt sich
bereit, vor Aufnahme der Tätigkeit dem Überlosser die Person des Genehmigers schriftlich und namentlich zu
bezeichnen.
7.
Der Beschäftiger darf den Arbeitnehmer ohne ausdrückliche schriftliche Genhemigung durch Integer
Personalmanagement GmbH weder mit dem Umgang noch mit der Beförderung oder dem Inkasso von Geld oder
anderen Zahlungsmittel beauftragen. Für den Fall der Zustimmung des Überlassers zu solchen Tätigkeiten trägt der
Beschäftiger für entsprechende Dienstnehmerversicherung Sorge. Eine Rücklage oder ein Beitrag zu einer Rücklage
Kassenmanko darf das vereinbarte Stundengelt nicht schmälern. Erhöhungen der Lohnnebenkosten die sich allenfalls
daraus ergeben trägt der Beschäftiger.

