Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB) der devcade UG (haftungsbeschränkt), Kassel für die Erbringung von Dienst- und Werkleistungen
(Stand 24.10.2013)
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§ 1 Leistungserbringung
(1) Die devcade UG (haftungsbeschränkt), im Folgenden kurz devcade genannt,
erbringt qualifizierte Leistungen im Bereich Beratung, Entwicklung, Verkauf und
Vertrieb von Software und Hardware.
(2) Die devcade ist in der Bestimmung des Leistungsortes und der Leitungszeit
grundsätzlich frei, soweit dem nicht zwingend auftragsbezogene oder
arbeitstechnische Anforderungen entgegenstehen.
(3) Die devcade kann die vereinbarten Leistungen ganz oder teilweise durch eigene
Mitarbeiter erbringen lassen.
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§ 2 Vergütung
(1) Die devcade erhält für ihre Leistungen ein für den jeweiligen Auftrag einzeln
vereinbartes Honorar, das als Stunden- oder Tagessatz oder als Pauschalhonorar
ausgestaltet sein kann.
(2) Die Vergütung ist nach Abnahme der Leistungen der devcade fällig. Zahlungsziel
sind 30 Tage nach Rechnungseingang beim Auftraggeber.
( 3 ) E n t s p r e c h e n d i e L e i s t u n g e n n i c h t d e n e r fo r d e r l i c h e n ü b l i c h e n
Qualitätsanforderungen, kann eine Minderung der Vergütung erfolgen.
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§ 3 Nebenkosten
(1) Die mit der Erbringung der Leistung verbundenen Kosten trägt grundsätzlich die
devcade. Die Übernahme sonstiger Kosten durch den Auftraggeber ist schriftlich zu
vereinbaren.
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§ 4 Gewährleistung
(1) Die devcade ist verpflichtet, die versprochene Leistung fachgerecht und mit
Sorgfalt zu erbringen.
(2) Für Schäden, die dem Auftraggeber oder Dritten durch die devcade entstehen,
haftet die devcade bei grober Fahrlässigkeit und Vorsatz.
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§ 5 Ausführung des Auftrags
(1) Die devcade führt die Leistung selbständig und eigenverantwortlich durch.
(2) Sollten nach Auffassung der devcade Methoden, Konzepte und/oder

Detaillösungen mit Mängeln behaftet sein oder erheblichen Kostenaufwand
verursachen, so wird sie den Auftraggeber darauf hinweisen.
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§ 6 Verschwiegenheitspflicht
(1) Die devcade verpflichtet sich, über alle ihr während ihrer Tätigkeit für den
Auftraggeber bekannt werdenden Geschäfts- und Betriebsgeheimnisse und über alle
ihr bekannt gewordenen insbesondere technischen Verfahren und sonstigen
geschäftlichen bzw. betrieblichen Tatsachen auch nach Beendigung der Tätigkeit
Stillschweigen zu bewahren.
(2) Die devcade ist verpflichtet, die gesetzlichen Bestimmungen über den
Datenschutz zu beachten und hat auch ihre Mitarbeiter darauf zu verpflichten.

!

§ 7 Schlussbestimmungen
(1) Es gilt deutsches Recht. Als Gerichtsstand wird, soweit zulässig, Kassel
vereinbart.
(2) Sollten einzelne Bestimmungen dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen
unwirksam sein oder werden, so wird hierdurch die Rechtswirksamkeit der übrigen
Bestimmungen nicht berührt.

