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Mit der Aufnahme der Vertrags  verhandlungen treten die nachstehenden, 
den Gedanken der Kun  denfreundlichkeit, Transparenz und Qualität ver-
pflichteten Allgemeinen Geschäftsbedingungen für die swisspersonal ag 
und ihre Kundschaft in Kraft.

1. AuswAhl von mitArbeitern für feste Anstellung
die Anstellung eines von der swisspersonal ag empfohlenen bewerbers oder 
einer bewerberin* löst folgenden honoraranspruch aus:

bruttojahresgehalt bis fr. 75’000.– 10% des bruttojahresgehaltes

bruttojahresgehalt ab fr. 75’001.–  
bis fr. 100’000.– 12% des bruttojahresgehaltes

bruttojahresgehalt ab fr. 100’001.– 15% des bruttojahresgehaltes

Aussendienstmitarbeiter mit 
 Provisionsregelung

12% des bruttojahresgehaltes, 
 mindestens jedoch fr. 6’500.–

teilzeitmitarbeiter 12% des bruttojahresgehaltes, 
 mindestens jedoch fr. 3’000.–

das bruttojahresgehalt errechnet sich aus dem monatlichen bruttogehalt x 12, 
13. monatslohn, gratifika tionen, vereinbarte lohnerhöhung im 1. Jahr, Pro vi
sionen und boni. bei erfolgs orientiertem gehalt ist das Ziel salär massgebend. 

bei zeitlich befristeten Anstellungen gilt dieselbe berechnungsbasis auf dem 
proji zierten brutto jahresgehalt. Kommen gleichzeitig mehrere An stellungen 
durch die swisspersonal ag zustande, ist jede einzelne vermittlung gemäss  
den vorgenannten be dingungen zu vergüten.

2. PersonAlsuchAuftrAg
bei erteilung eines Personalsuchauf trages wird eine mandatspauschale er
hoben, die unabhängig vom sucherfolg geschuldet ist. sie beträgt:



bruttojahresgehalt bis fr. 75’000.– fr. 2’000.–

bruttojahresgehalt ab fr. 75’001.–  
bis fr. 100’000.– fr. 4’000.–

bruttojahresgehalt ab fr. 100’001.– fr. 6’000.–

die inserate werden zu selbstkosten separat in rechnung gestellt.

3. individuelle temPoräreinsätZe
unsere verrechnungsansätze sind im jeweiligen verleihvertrag festgehalten 
und entsprechen der individuellen Qualifikation des mitarbeiters. die lohnzah
lungen inklusive aller sozialleistungen erfolgen durch die swisspersonal ag.

4. dienstleistungen
Zusätzliche dienstleistungen werden nach Aufwand gemäss individueller 
 offerte in rechnung gestellt.

5. ZAhlungsbedingungen und mwst
unsere rechnungen werden nach vertragsabschluss gestellt und sind innert 
30 tagen – für temporäreinsätze und inserate innert 10 tagen – ohne jegli
chen Abzug zu begleichen. Auf allen Preisen wird zusätzlich die gesetzliche 
mehrwertsteuer erhoben.

6. schutZKlAuseln
stellt ein Kunde einen von der swisspersonal ag vorgeschlagenen Kandidaten 
vor Ablauf von zwölf monaten nach der Präsentation der bewerbungsunter la
gen ein, ist die swisspersonal ag berechtigt, das honorar nach zufordern. der 
Kunde ist bezüglich der persönlichen und beruflichen verhältnisse der ihm von 
der swisspersonal ag vorgestellten Kandidaten aus gründen des Persönlich
keitsschutzes zu absoluter diskre tion verpflichtet. referenzauskünfte dürfen 
nur mit dem ausdrücklichen einverständnis des Kandidaten und von der swiss
personal ag eingeholt werden. inseratevorschläge dürfen nicht ohne Zustim
mung der swisspersonal ag von deren Kunden verwendet werden.
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7. gArAntieleistung
tritt ein durch die swisspersonal ag rekrutierter mitarbeiter während der 
 Pro bezeit aus, kann der Kunde durch sofortige meldung die garantieleistung 
 auslösen. die swiss personal ag hat das recht und übernimmt unter der bedin
gung der sofortigen meldung die Pflicht, den Kunden bei der wieder besetzung 
der stelle aktiv zu unterstützen. nimmt der Kunde die möglichkeit einer wie
derbesetzung der stelle nicht wahr, so verfällt sein Anspruch auf die garantie
leistung. die suche des ersatzkandidaten ist honorarfrei, der Kunde hat einzig 
die Auslagen für  erneute inserate zu übernehmen. sollte die wiederbesetzung 
der stelle erneut nicht erfolgreich verlaufen,  er stattet die swisspersonal ag  
das  honorar – ebenfalls unter der be dingung der sofortigen meldung des wäh
rend der Probezeit stattfinden den Austritts – gemäss  vor stehender  Ziffer 1 
 (exklusive mandatspauschale) zurück.

8. gerichtsstAnd
Alle rechtsbeziehungen zwischen den vertragsparteien unterstehen aus
schliesslich dem schweizerischen recht. erfüllungsort, betreibungsort und 
ausschliesslicher gerichtsstand für alle verfahrensarten ist ch7000 chur.

* Um die Lesbarkeit unserer Geschäftsbedin-
gungen zu verbessern, verwenden wir für Per-
sonenbezeichnungen (wie zum Beispiel Kunde, 
Mitarbeiter) in der Regel die männliche Form; 
selbstverständlich beziehen wir uns damit je-
weils gleichbedeutend auch auf das weibliche 
Geschlecht.


