
VERTRAGSBEDINGUNGEN 

1.1 Zweck – Die allgemeinen Geschäftsbedingungen (folgend AGB genannt) dienen als 
Rechtsgrundlage für die Dauer des Vertragsverhältnisses zwischen «Silvia Peter I 
Organisationsentwicklung & Führungsberatung» (nachfolgend «Silvia Peter» genannt) und 
den Kund:innen, welche eine von «Silvia Peter» angebotene Dienstleistung bestellt. Die AGB 
unterstehen schweizerischem Recht mit «Silvia Peter»s Gesellschaftssitz als ausschliesslicher 
Gerichtsstand. Die Geltung von allfälligen Allgemeinen Geschäftsbedingungen des 
Auftraggebers wird hiermit ausgeschlossen. 

1.2 Beginn & Dauer – Angebote sind während der von «Silvia Peter» aufgeführten Frist 
verbindlich. Benennt «Silvia Peter» keine Frist, gilt die Dauer von einem Monat. Das 
Vertragsverhältnis (nachfolgend «Vertrag» genannt) kommt mit der Angebotsfreigabe 
zustande. Die Auftragserteilung kann mündlich, per E-Mail, Online-Formular, 
unterzeichnetem Dokument oder schriftlicher Bestätigung des Angebots durch die 
Kund:innen übermittelt werden oder durch Leistungsbezug erfolgen. Das erste Datum der 
genannten Ereignisse gilt als Abonnements- bzw. Vertragsbeginn. «Silvia Peter» behält sich 
das Recht vor, eine Bestellung ohne Angabe von Gründen abzulehnen.  

1.3 Definition Zeitraum – Ist in Angeboten wie beispielsweise Workshop-Pauschalen oder 
Abonnements von einem «Tag» die Rede, ist damit ein ordentlicher Arbeitstag von 8 
Stunden (inkl. angemessenen Pausen) gemeint. Ein «halber Tag» meint entsprechend 4 
Stunden (inkl. angemessenen Pausen).  

1.4 Abweichungen – Von den AGB teils abweichende bzw. AGB ergänzende 
Vereinbarungen haben nur aufgrund eines von beiden Parteien bestätigten Dokuments 
Gültigkeit und auf die Anwendbarkeit der restlichen Bestimmungen keinen Einfluss. 

1.5 Geheimhaltung – Alle Parteien sind verpflichtet, alle Informationen, die sie im Rahmen 
dieser Vereinbarung von der jeweils anderen Partei erlangt haben oder erlangen werden, 
vertraulich zu behandeln. Insbesondere betrifft das sämtliche Informationen zum 
Unternehmen, zu Geschäfts- und Preis-Modellen, zu Mitarbeiterstrukturen, 
Geschäftspraktiken und -strategien. Die Geheimhaltungspflicht besteht bereits im Angebots-
Stadium und läuft auch nach Beendigung des Vertrags zeitlich unlimitiert weiter. 

1.6 Anpassungen – «Silvia Peter» behält sich das Recht vor, die AGB, weitere 
Vertragsbestandteile oder Bestandteile ihrer Dienstleistungspalette jederzeit ohne 
Mitteilung an sich ändernde Gegebenheiten anzupassen. Sofern nicht anders angekündigt, 
treten solche Änderungen jeweils mit sofortiger Wirkung in Kraft. Freigegebene Angebote 
sind davon ausgenommen. 

ZAHLUNGSSBEDINGUNGEN 

2.1 Preise – Es gelten grundsätzlich die gemäss Angebot vereinbarten Preise. Wo keine 
expliziten Preise festgelegt wurden gelten die unter www.silviapeter.ch veröffentlichten 
Preise. Mehrkosten durch allfällige Änderungen werden jeweils mündlich oder schriftlich 
angeboten und nach Freigabe in Rechnung gestellt. Alle Preise sind in Schweizer Franken 
exklusiv Mehrwertsteuer angegeben. Die Abonnementspreise werden zum Voraus fällig und 
abgerechnet. «Silvia Peter» behält sich das Recht vor, Preise aufgrund von geänderten 
Gegebenheiten jederzeit anzupassen. Solche Änderungen haben für bestehende Verträge 
erst bei deren Verlängerung Gültigkeit, sei dies zum Vor- oder Nachteil der Kund:innen. Die 
Rückerstattung vorausbezahlter Kosten ist in einem solchen Fall oder auch bei einer 
vorzeitigen Vertragsbeendigung auf Wunsch des Kund:innen ausgeschlossen. 

2.2. Agiles Budget – Es liegt im Ermessen von «Silvia Peter» ob ein Auftrag sich für die 
Form des agilen Budgets eignet. Falls «Silvia Peter» diese Option anbietet, vereinbaren 
Kund:innen und «Silvia Peter» gemeinsam ein Projekt-Ziel. Für die Zielerreichung wird ein 
Wert in CHF definiert. Dieser Wert wird mit OKR in Ziele (Objective) und Schlüsselergebnisse 
(Key Results) heruntergebrochen. Voraussetzung für das Inkrafttreten des agilen Budgets ist 
das Einverständnis beider Seiten. Die Werte werden in Form eines Angebotes durch «Silvia 
Peter» schriftlich festgehalten und durch die Kund:innen schriftlich freigegeben. Bei 
Zielerreichung werden die entsprechenden Werte in Rechnung gestellt. 

2.3 Spesen – Anfahrtszeit und Anfahrtskosten werden in der Regel nicht verrechnet. Bei 
ausserordentlich langen Anreisen von über 1.5 Stunden pro Weg, behalte ich mir die 
Verrechnung von Spesen vor. In diesem Fall wird die Deckung der Aufwände im Voraus 
angeboten und durch die Kund:innen freigegeben. Falls nicht anders vereinbart werden 
keine Aufwände für kurze Korrespondenz mit administrativem oder organisatorischem Inhalt 
per E-Mail oder Telefon oder persönliche Auslagen verrechnet. Spesen für Bewilligungen, 
Zollgebühren, Porto und Verpackung werden gesondert abgerechnet. 

2.4 Zahlungsfrist – Sofern nicht besondere Zahlungsfristen vereinbart werden gilt als 
Zahlungsbedingung 10 Tage netto ab Rechnungsdatum. Für Abonnements gilt eine 
Zahlungsfrist von 30 Tagen netto ab Rechnungsdatum.  

2.5 Mahnung und Leistungsunterbruch – Werden Rechnungen nicht fristgerecht beglichen, 
so geraten Kund:innen ohne Mahnung in Verzug. Bei Zahlungsverzug schulden die 
Kund:innen einen Verzugszins von 5% sowie eine Mahngebühr von CHF 30 pro Mahnung. 
Mahnungen werden im Abstand von 10 Tagen versendet, bevor weitere Schritte eingeleitet 
werden. «Silvia Peter» behält sich das Recht vor, die Sache zwecks Inkasso an einen Dritten 
zu übergeben. Haben die Kund:innen bis zum Fälligkeitsdatum weder die Rechnung bezahlt 
noch schriftlich und begründet Einwände dagegen erhoben, so kann «Silvia Peter» die 
Erbringung sämtlicher Leistungen ohne weitere Ankündigung unterbrechen und/oder den 
Vertrag frist- und entschädigungslos auflösen. Die Verrechnung von Forderungen durch die 
Kund:innen ist ausgeschlossen.

Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB)

RECHTE UND PFLICHTEN VON «SILVIA PETER» 

3.1 Erwerbstätigkeit – Die Erbringung der Dienstleistungen gilt sozialversicherungsrechtlich 
als selbständige Erwerbstätigkeit. «Silvia Peter» ist dafür besorgt, die 
Sozialversicherungsbeiträge (AHV, IV, EO, ALV, etc.) abzurechnen. Kund:innen schulden 
«Silvia Peter» und ihren Mitarbeitenden keine Sozialversicherungsbeiträge oder 
anderweitige Entschädigungsleistungen, namentlich bei Ferien, Krankheit, Unfall Invalidität 
oder Tod. 

3.2 Sorgfaltspflicht – «Silvia Peter» verpflichtet sich, die ihr obliegenden Vertragsleistungen 
mit der gebührenden Sorgfalt zu erbringen, unter Ausnutzung des neusten Stands von 
Wissenschaft und Technik und mit bestehendem und während der Laufzeit dieses Vertrags 
hinzugewonnenen Know-hows. «Silvia Peter» informiert die Kund:innen regelmässig über die 
Erbringung der Dienstleistungen und zeigt alle Umstände an, welche die vertragsgemässe 
Erfüllung gefährden. 

3.3 Zeitplan – «Silvia Peter» erbringt die Dienstleistungen gemäss dem mit den Kund:innen 
vereinbarten Terminen oder Zeitplan. Bei Terminverzug durch «Silvia Peter» räumen die 
Kund:innen eine angemessene Nachfrist ein.  

3.4 Mitteilungen – «Silvia Peter» ist berechtigt, sämtliche Mitteilungen per E-Mail an den 
Kund:innen zu richten, eingenommen aber nicht ausschliesslich Ankündigungen zu 
Angebots-Neuerungen oder Rechnungen, Zahlungserinnerungen, usw. 

3.5 Publikationen – Werbung und Publikationen über die der Kund:innen gegenüber 
erbrachten Dienstleistungen bedürfen der vorherigen Zustimmung.  

3.6 Zusatzarbeiten – Arbeiten, die nicht in «Silvia Peter»s Aufgabenbereich fallen, können 
seitens «Silvia Peter» abgelehnt oder den Kund:innen gemäss dafür angefallenem Aufwand 
in Rechnung gestellt werden.  

3.7 Leistungsunterbindung – «Silvia Peter» ist bei Nichteinhaltung einer Pflicht der 
Kund:innen gemäss Ziffer 4 – sei dies vorsätzlich, unwissentlich oder fremdverschuldet – zur 
umgehenden Einstellung ihrer Dienstleistungen berechtigt. Durch Behebung des Missstands 
können sich die Kund:innen wenn nötig von der jeweils ergriffenen Sanktion befreien. Bei 
einer schwerwiegenden oder wiederholten Verletzung einer Pflicht behält sich «Silvia Peter» 
die frist- und entschädigungslose Vertragsbeendigung wie auch den Rechtsweg gegen die 
Kund:innen vor. 

3.8 Vorzeitige Vertragsauflösung – Wünschen die Kund:innen trotz gültigem Vertrag die 
vorzeitige Vertragsauflösung und ist eine Zusammenarbeit aufgrund fehlender Unterstützung 
Kund:innen-seitig nicht mehr möglich, so kann «Silvia Peter» freiwillig gegen eine 
Entschädigung der vorzeitigen Vertragsauflösung zustimmen. «Silvia Peter» kann entweder 
den effektiven Aufwand in Rechnung stellen oder insbesondere bei Festpreisen ohne 
detaillierte Stundenabrechnung eine pauschale Entschädigung verlangen. Die pauschale 
Entschädigung vom ursprünglichen Auftragsvolumen beträgt bis Projektstart 50%, im ersten 
Monat ab Projektstart 75% und danach 100%. Als Projektstart gilt jede Auftragsausführung 
seitens «Silvia Peter». 

RECHTE UND PFLICHTEN VON KUND:INNEN 

4.1 Zusammenarbeit – Die Kund:innen bieten «Silvia Peter» Mithilfe und Unterstützung zur 
Erbringung der beauftragten Dienstleistungen an, damit «Silvia Peter» die festgelegten 
Termine einhalten sowie die gewünschten Leistungen optimal erbringen kann.  

4.2 Unterlagen und Räumlichkeiten – Die Kund:innen stellen «Silvia Peter» sämtliche 
Unterlagen, Materialien, Hardware, Daten etc. zur Verfügung, die für die Erbringung der 
Dienstleistungen erforderlich oder nützlich sind, unabhängig davon, ob diese im Vertrag im 
Einzelnen spezifiziert sind. Die Kund:innen stellen die für die Erbringung der 
Dienstleistungen erforderlichen Räumlichkeiten und Gerätschaften zur Verfügung.  

4.3 Prüfung Vertragserfüllung – Die Kund:innen prüfen die ihm im Laufe der 
Vertragserfüllung gelieferten Arbeitsresultate und Zwischenresultate laufend. Sie führen 
diese Prüfung so rasch als im Rahmen des normalen Geschäftsganges möglich, spätestens 
nach Ablauf von acht Tagen nach Leistungserbringung. Allfällige Einwendungen und Mängel 
teilen die Kund:innen «Silvia Peter» unverzüglich schriftlich mit. 

4.4 Schutzrechte – Die Rechte an allen Ergebnissen der Dienstleistungen von «Silvia Peter» 
gehen ohne weitere Kosten an die Kund:innen über. Namentlich handelt es sich hierbei um 
Eigentumsrechte, Inhaberrechte, Immaterialgüterrechte (insbesondere, aber nicht 
abschliessend an Erfindungen, Know-how, Urheberrechte und sonstigen immateriellen oder 
gewerblichen Schutzrechten, unabhängig davon, ob diese registriert sind oder nicht), 
einschliesslich des Rechtes zur Anmeldung von Schutzrechten sowie das Recht zur Änderung 
und zur Weiterübertragung von Schutzrechten an Dritte. Bis zur vollständigen Bezahlung 
bleiben alle Ergebnisse der Dienstleistungen wie oben erwähnt im Eigentum von «Silvia 
Peter». 

4.5 Rechte Dritter – Die Kund:innen sind für die rechtliche Zulässigkeit der Inhalte sowie für 
die gelieferten Daten und Informationen allein verantwortlich, gleiches gilt für den Schutz 
der Rechte Dritter, insbesondere in urheberrechtlicher, wettbewerbsrechtlicher und 
strafrechtlicher Hinsicht. 

4.6 Haftung – Der Kunde haftet selbst und alleinig für sämtliche mit den von «Silvia Peter» 
erbrachten Dienstleistungen in Zusammenhang stehenden Inhalten, Handlungen etc.. «Silvia 
Peter» haftet nicht in Fällen von höherer Gewalt.


