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Original
Rahmenvertrag für Dienst- und Werkleistungen
“Team Extension”
Stand: 28. Juni 2019

1. Scope

1. Geltungsbereich

(1) These Terms and Conditions (“T&C”) provide the basis for the
provision of work and/or services by GetTechTalent GmbH,
Schumannstr. 9, 10117 Berlin (hereinafter “GTT”) to you (hereinafter
“Client”).

(1) Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen (“AGB”) regeln die
Rahmenbedingungen für die Erbringung von Dienst- und/oder
Werkleistungen durch die GetTechTalent GmbH (im Folgenden
“GTT”) an Sie (im Folgenden “Auftraggeber” ).

(2) Terms and conditions of the Client will only become a part of the
contract if GTT has explicitly consented to their application in text
form.

(2) Allgemeine Geschäftsbedingungen des Auftraggebers werden nur
dann Vertragsbestandteil, wenn GTT ihrer Geltung ausdrücklich und in
Textform zugestimmt hat.

(3) These T&C are applicable in their respective version as framework
agreement for all current and future collaboration between the Client
and GTT. The concrete terms of any work and/or services to be
performed in the context of these T&C shall be specified in a separate
order, issued by GTT to the Client (hereinafter “Individual Order” —
Example: see Annex A).

(3) Diese AGB gelten in ihrer jeweiligen Fassung als Rahmenvertrag
für alle gegenwärtigen und zukünftigen Geschäftsbeziehungen
zwischen dem Auftraggeber und GTT. Die konkreten Bedingungen für
die im Rahmen dieser AGB zu erbringenden Dienst- und/oder
Werkleistungen sind in einem separaten Auftrag festzulegen (im
Folgenden "Einzelauftrag"—Beispiel: siehe Annex A).

(4) Individual agreements made with the Client on a case-by-case basis
(including individual orders, subsidiary agreements, extensions and
amendments) shall in all cases take priority over these T&C.

(4) Individuelle Vereinbarungen, die im Einzelfall mit dem
Auftraggeber getroffen werden (einschließlich Einzelaufträgen,
Nebenabreden, Ergänzungen und Änderungen), haben in allen Fällen
Vorrang vor diesen AGB.

2. Performance of services by GTT

2. Leistungserbringung durch GTT

(1) GTT maintains and offers a network of experts (hereinafter jointly
“Experts”) who provide work and/or services in the area of IT
consulting, software development, data science, product development,
design, project management, and related services (hereinafter jointly
“Services”) to Clients on behalf of GTT.

(1) GTT betreibt und bietet ein Netzwerk von Experten (nachfolgend
"Experten"), die im Auftrag von GTT Kunden Werk- und/oder
Dienstleistungen in den Bereichen IT-Beratung, Softwareentwicklung,
Data Science, Produktentwicklung, Design, Projektmanagement oder
ähnlichen Bereichen (nachfolgend "Dienstleistungen") erbringen.

(2) Experts can be auxiliary persons, assistants, subcontractors,
freelancers or other third parties.

(2) Experten können Erfüllungsgehilfen, Subunternehmer, Freelancer
oder sonstige Dritte (nachfolgend “Experten”) sein.

(3) To work with an Expert, the Client can inform GTT about project
vacancies via an online profile, telephone or email, indicating the goal
of the project, the required skill-set of the Experts, the project duration,
and project location.

(3) Um mit einem Experten zusammenzuarbeiten, kann der
Auftraggeber GTT neue Projektvakanzen über ein Online-Profil,
telefonisch oder per E-Mail, unter Angabe des Projektziels, der
erforderlichen Fähigkeiten der Experten, der Projektdauer und des
Projektstandortes, mitteilen.

(4) Based on the project description, GTT will make reasonable efforts
to identify at least one Expert and will send the Client and offer with
the following information:
● the identity of the Experts
● the experience, training and qualifications of the Experts
● the daily rate (incl./excl. travel cost)

(4) Auf der Grundlage der Projektbeschreibung wird sich GTT
bemühen, mindestens einen Experten zu identifizieren und dem
Auftraggeber die folgenden Informationen und Angebote zuzusenden:
● die Identität des Experten
● die Erfahrung, Ausbildung und Qualifikation der Experten
● der Tagessatz (inkl./exkl. Reisekosten)

(5) Afterwards, the Client can get to know the Experts. If the Expert
and the offer meet Client’s technical and commercial requirements,
GTT will draft an Individual Order which the Client can accept within
5 working days. An Individual Order is considered concluded, if both
the Expert and the Client sign their Purchase Order / Individual Order
with GTT.

(5) Danach kann der Auftraggeber den Experten kennenlernen.
Entspricht der Experte sowie das Angebot den technischen und
kaufmännischen Anforderungen des Auftraggebers, wird GTT einen
Einzelauftrag anlegen, den der Auftraggeber innerhalb von 5
Werktagen annehmen kann. Ein Einzelauftrag kommt zustande, wenn
sowohl der Experte als auch der Auftraggeber deren Bestellung bzw.
den Einzelauftrag mit GTT annehmen.

(6) If an Expert is unable to provide the work and/or services due to
illness, injury or other absence, GTT shall inform the Client of this fact
as soon as possible. If an Expert is absent, GTT shall provide a
replacement if requested to do so by the Client in a timely manner.

(6) Ist GTT nicht in der Lage, die Werk- und/oder Dienstleistung
aufgrund von Krankheit, Verletzung oder anderweitigen Ausfalls eines
Mitarbeiters oder eines Experten zu erbringen, wird GTT den
Auftraggeber über diese Tatsache unverzüglich informieren. Fällt ein
Experte aus, so wird GTT zeitnah einen Ersatz bereitstellen, sofern der
Auftraggeber GTT dazu auffordert.

3. Client’s obligations

3. Verpflichtungen des Kunden

(1) The Client understands that the performance and the success of all
work and/or services depends in substantial part on Client’s actions.
Accordingly, the Client will make reasonable efforts in good time to

(1) Der Auftraggeber ist sich im klaren darüber, dass die Ergebnisse
und der Erfolg aller Werk- und/oder Dienstleistungen zu einem
wesentlichen Teil von den Handlungen des Auftraggebers abhängen.
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provide GTT and/or Experts with all necessary information, data,
system access, contact persons, and assistance that is required to render
the work and/or services in connection with an Individual Order.

Dementsprechend wird der Auftraggeber angemessene Anstrengungen
unternehmen, um dem Experten rechtzeitig alle notwendigen
Informationen, Daten, Berechtigungen, Ansprechpartner und
Unterstützung zur Verfügung zu stellen, die zur Erbringung der Werkund/oder Dienstleistungen im Zusammenhang mit einem Einzelauftrag
erforderlich sind.

(2) The Client will be responsible for;
● managing the project,
● coordinating with the Expert,
● defining, reviewing, accepting, and managing quality of work
and/or service results, and
● all other aspects of each project
under an Individual Order and for coordinating the same with the
Expert.

(2) Der Auftraggeber ist unter anderem verantwortlich für:
● die Projektleitung,
● die Definition, Überprüfung, Abnahme und Qualitätssicherung
der Werk- und/oder Dienstleistungsergebnisse,
● alle anderen Aspekte eines jeden Projektes
unter einem Einzelauftrag sowie die Abstimmung dieser Punkte mit
dem Experten.

4. Granting of rights

4. Rechteeinräumung

(1) The granting of rights is expressly conditioned on Client paying all
fees due and owing to GTT.

(1) Die Rechteübertragung steht unter dem Vorbehalt der vollständigen
Zahlung der vereinbarten Vergütung.

(2) Subject to the foregoing, GTT hereby assigns to the Client all rights
and title owned by and vested to GTT, in and to all results provided to
Client by GTT in performance of each Individual Order hereunder. If
the work and/or service results of GTT are works capable of being
protected by copyright law, GTT shall grant the Client the exclusive,
temporally, contentually and spatially unrestricted right to use such
results for all known types of exploitation.

(2) Unter Berücksichtigung der Regelung in Absatz 1 überträgt GTT
dem Kunden sämtliche Rechte an allen Ergebnissen, die GTT im Zuge
eines Einzelauftrages für den Kunden erstellt. Handelt es sich bei den
Ergebnissen von GTT um urheberrechtlich schutzfähige Werke, räumt
GTT dem Kunden das ausschließliche und räumlich, zeitlich und
inhaltlich unbeschränkte Recht ein, diese Ergebnisse für alle bekannten
Verwertungsarten zu nutzen.

(3) To deliver Individual Orders efficiently, GTT may provide
“GetTechTalent Know-How”. This comprises (a) technologies,
methodologies, know-how and intellectual property existing as of the
effective date of these T&C or a related Individual Order or otherwise
arising outside the work under this agreement (i.e. templates,
boilerplates, software components, deployment scripts, etc.) and (b)
any derivatives, improvements, enhancements or extensions of the
foregoing that are conceived, reduced to practice, or developed in
performance of this agreement that have general applicability in
GetTechTalent’s business.

(3) Um Einzelaufträge effizienter umsetzen zu können, stellt GTT
gegebenenfalls “GetTechTalent Know-How” zur Verfügung. Dies
umfasst (a) Technologien, Methoden, Know-how und geistiges
Eigentum, welche(s) zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses bereits
vorhanden waren oder anderweitig außerhalb der Leistungserbringung
von GTT im Rahmen dieser AGB entstehen (z. B. Vorlagen,
Textbausteine, Softwarekomponenten, Deployment-Skripte, usw.) und
(b) alle Ableitungen, Verbesserungen, oder Erweiterungen des
Vorstehenden, welche in Erfüllung dieser AGB entworfen, in der
Praxis angewandt oder entwickelt werden und für das Tätigkeitsfeld
von GTT allgemein anwendbar sind.

(4) To the extent any GetTechTalent Know-How is incorporated into or
otherwise used to perform to deliver work and/or services results, GTT
grants the Client a non-exclusive, perpetual, irrevocable,
sub-licensable, worldwide license to exercise and exploit
GetTechTalent Know-How for the owed purpose and to make
derivative works of the same in connection with the exploitation of the
results provided hereunder.

(4) Soweit GetTechTalent Know-How in Werk- und/oder
Dienstleistungsergebnisse integriert wird oder anderweitig notwendig
ist, um sie zu nutzen, gewährt GTT dem Kunden ein einfaches,
unbefristetes, unwiderrufliches, unterlizenzierbares und räumlich
unbeschränktes Recht zur Nutzung des GetTechTalent Know-Hows für
den geschuldeten Zweck und zur Herstellung von abgeleiteten Werken
desselben im Zusammenhang mit der Nutzung der darin enthaltenen
Ergebnisse.

(5) GTT will transparently indicate GetTechTalent Know-How (e.g.,
via comments in source code).
(6) The granting of rights shall remain unaffected by the termination of
the contractual relationship.

(5) GTT wird GetTechTalent Know-How stets transparent
kennzeichnen (z.B. durch Kommentare im Quellcode).
(6) Die Rechtseinräumung bleibt von der Beendigung dieses Vertrags
unberührt.

5. Transfer, acceptance and remuneration for work results
(“Werkleistungen”)

5. Übergabe, Abnahme und Vergütung bei Werkleistungen

(1) Only in the event that an Expert provides work results in
accordance with §§ 631 et seq. of the German Civil Code (BGB), the
Expert shall notify the Client without delay of the (partial) completion
of work.

(1) Ausschließlich für den Fall, dass ein Experte Werkleistungen
gemäß §§ 631 ff. BGB zu erbringen hat, wird der Experte dem
Auftraggeber die Fertigstellung von vereinbarten Teilleistungen und
der Gesamtleistung jeweils unverzüglich anzeigen.

(2) The Client shall inspect the work results without delay. Work
results shall be deemed accepted if the Client does not notify the Expert
of the defects discovered within a period of 14 days after notification of
completion. In this case, the Client shall grant the Expert a grace period
to remedy the defects.
(3) At the request of the Expert and the Client, partial acceptance of

(2) Der Auftraggeber wird die Leistung unverzüglich prüfen. Sie gilt
als abgenommen, wenn der Auftraggeber den Experten nicht innerhalb
einer Frist von 14 Tagen nach Anzeige der Fertigstellung die von ihm
festgestellten Mängel mitteilt. In diesem Fall wird der Auftraggeber
dem Experten eine Nachfrist zur Mängelbeseitigung setzen.
(3) Auf Wunsch des Experten und des Kunden können auch
Teilabnahmen stattfinden, die in Textform zu vereinbaren sind.
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work results can be agreed in text form. The same shall apply to
agreements on deviating delivery and acceptance provisions for
individual work results. Reservations on acceptance due to known
defects must be made in writing.
(4) Unless otherwise agreed in the Individual Order, the statutory
provisions shall apply to any warranty claims the Client may have
against GTT and/or an Expert.

Gleiches gilt für Vereinbarungen abweichender Übergabe- und
Abnahmebestimmungen einzelner Leistungen. Vorbehalte bei der
Abnahme wegen bekannter Mängel müssen schriftlich erfolgen.
(4) Für etwaige Gewährleistungsansprüche des Auftraggeber
gegenüber einem Experten oder GTT gelten – soweit in der Bestellung
bzw. dem Angebot nicht anders vereinbart – die gesetzlichen
Regelungen.

6. Remuneration, Expenses

6. Vergütung, Aufwendungsersatz

(1) Fees are due in EUR or USD (plus statutory VAT, if applicable)
and shall depend on the type and scope of an Individual Order.

(1) Die Vergütung ist in EUR oder USD (ggf. zuzüglich gesetzlicher
Mehrwertsteuer) fällig und richtet sich nach Art und Umfang des
Einzelauftrags.

(2) Unless otherwise specified in an Individual Order, GTT will issue
an invoice at the end of every month, including a time sheet. The Client
has seven (7) days to review the invoice and the timesheet. If the Client
does not object within this period, the invoice shall be deemed
approved.

(2) Sofern nichts anderes vereinbart ist, stellt GTT am Ende eines jeden
Monats eine Rechnung, einschließlich eines Arbeitszeitnachweises.
Der Kunde hat sieben (7) Tage Zeit, die Rechnung sowie die
aufgeführten Zeiten zu überprüfen. Beanstandet er sie nicht in dieser
Frist, gelten die Zeiten als genehmigt.

(3) Payments for work results shall be made after acceptance of the
(partial) work results. Partial payments can be agreed.

(3) Die Vergütung von Werkleistungen erfolgt nach Abnahme der
Leistung bzw. Teilleistung. Abschlagszahlungen können vereinbart
werden.

(4) Invoices are due within 14 working days without deduction. GTT
reserves the right to charge default interest at a rate of 9 percentage
points above the respective base rate for all amounts outstanding
thereafter.

(4) Rechnungen sind binnen 14 Werktagen ohne Abzug fällig. Für alle
danach offenen Beträge, behält sich GTT vor, Verzugszinsen in Höhe
von 9 Prozentpunkten über dem jeweiligen Basiszinssatz geltend zu
machen.

(5) The Client shall reimburse GTT expenses that are required to
perform the services. The necessity of the expenses is to be discussed
with and agreed by the Client before they are incurred (e.g. prior to the
commencement of the travel) if the respective individual expense
exceeds an amount of EUR 100.00 (one hundred). GTT shall bill
expenses on a monthly basis upon presentation of the respective
original supporting documents.

(5) Der Auftraggeber ersetzt GTT die zur Durchführung der Leistungen
erforderlichen Aufwendungen. Die Erforderlichkeit des Aufwands ist
jeweils vor dessen Anfall (z.B. vor Antritt einer Reise) mit dem
Auftraggeber abzustimmen, wenn der jeweilige Einzelaufwand einen
Betrag von EUR 100,00 (einhundert) übersteigt. GTT hat die
entstandenen Aufwendungen monatlich im Nachhinein unter Vorlage
der jeweiligen Originalbelege abzurechnen.

7. Exemption, legal examination

7. Freistellung, Rechtsprüfung

To the best of their knowledge and belief, GTT shall ensure that the
provided services are free from third-party property rights which
exclude or impair their use by the Client and that they have the
authority to further transfer such rights of use.

GTT stellt nach bestem Wissen und Gewissen sicher, dass die von GTT
erbrachten Leistungen frei von Schutzrechten Dritter sind, die die
Nutzung durch den Auftraggeber ausschließen oder beeinträchtigen
könnten, sowie dass die Nutzungsrechte übertragbar sind.

8. Confidentiality

8. Vertraulichkeit

(1) Both parties undertake to maintain secrecy regarding any
information obtained from the other party, in connection with these
T&C and/or Individual Orders and not to use, exploit, disclose or pass
on such information to third parties, neither directly nor indirectly. This
excludes information which need to be issued and/or used to provide
and exploit the services owed under an Individual Order.

(1) Beide Parteien verpflichten sich, alle Informationen, die sie im
Zusammenhang mit diesen AGB und/oder Einzelaufträgen von der
anderen Partei erhalten, geheim zu halten und diese Informationen
weder direkt noch indirekt zu verwenden, zu verwerten, offenzulegen
oder an Dritte weiterzugeben. Ausgenommen hiervon sind
Informationen, die zur Erbringung oder Verwertung der im Rahmen
eines Einzelauftrages geschuldeten Leistungen offengelegt und/oder
verwendet werden müssen.

(2) The obligation of secrecy shall not apply to information which (i)
was already publicly known at the time of disclosure, or became public
knowledge thereafter, without non-compliance with the provisions
above being a contributory factor, (ii) is expressly revealed by the
notifying party on a non-confidential basis, (iii) was already in lawful
possession of the allegedly infringing party prior to the disclosure, or
(iv) is subsequently revealed to the allegedly infringing party by a third
party without contravening any obligation of secrecy. The burden of
proof for the existence of any of the aforementioned exceptions shall be
borne by the allegedly infringing party.

(2) Die Vertraulichkeitsverpflichtung findet keine Anwendung auf
vertrauliche Informationen und Betriebsgeheimnisse, die (i) zum
Zeitpunkt der Offenbarung bereits offenkundig waren oder danach
öffentlich bekannt werden, ohne dass eine Nichtbeachtung der
vorstehenden Bestimmungen hierfür mitursächlich ist, (ii) von der
mitteilenden Partei ausdrücklich auf einer nicht vertraulichen
Grundlage offenbart worden sind, (iii) sich bereits vor der Offenbarung
in rechtmäßigem Besitz der vermeintlich verletzenden Partei befanden
oder (iv) der vermeintlich verletzenden Partei von einem Dritten ohne
Verletzung einer Geheimhaltungspflicht offenbart worden sind. Die
Beweislast für das Vorliegen einer der vorstehenden Ausnahmen trägt
die vermeintlich verletzende Partei.

(3) In addition, GTT shall make the information received accessible
only to those employees or Experten who require it for the purposes of
this agreement and who are likewise obligated to secrecy in the same
manner, unless they are already contractually obligated to secrecy.

(3) GTT wird darüber hinaus die erhaltenen Informationen nur solchen
Mitarbeitern oder Experten zugänglich machen, die sie für die Zwecke
dieser Vereinbarung benötigen sowie diese Mitarbeiter und Experten in
gleicher Weise zur Geheimhaltung verpflichten, soweit sie nicht bereits
vertraglich zur Geheimhaltung verpflichtet sind.
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(4) GTT reserves the right to provide third parties with an anonymous
brief description of the project, including the project's topic, industry
and duration, by email, telephone or on GTT's internal websites.

(4) GTT behält sich das Recht vor, Dritten eine anonymisierte
Kurzbeschreibung des Projektes unter Angabe des Projektthemas, der
Industrie sowie der Projektdauer per E-mail, telefonisch oder auf
internen Webseiten von GTT vorzustellen.

9. Keeping and return of materials

9. Aufbewahrung und Rückgabe von Unterlagen

All data, documents, materials, products and equipment ("Materials")
made available to GTT or Experts shall remain the property of the
Client. Upon termination of this contract, GTT or the Experts shall
return the materials to the Client immediately and without request.
Instead of returning the materials, the Client may demand their deletion
or destruction.

Sämtliche GTT oder Experten zur Verfügung gestellten Daten,
Unterlagen, Materialien, Produkte und Geräte („Materialien“)
verbleiben im Eigentum des Auftraggebers. Bei Beendigung dieses
Vertrages hat GTT und/oder die Experten die übergebenen Materialien
unverzüglich und unaufgefordert an den Auftraggeber herauszugeben.
Der Auftraggeber kann statt der Herausgabe der Materialien auch deren
Löschung bzw. Vernichtung verlangen.

10. Competition

10. Wettbewerb

(1) GTT may also provide services to other clients. GTT shall make
every effort, to the best of their knowledge and belief, to ensure that the
assigned employees and/or Experts do not provide services to direct
competitors of the Client while executing an Individual Order.

(1) GTT darf für andere Auftraggeber tätig werden. GTT bemüht sich
nach bestem Wissen und Gewissen sicherzustellen, dass die beim
Auftraggeber eingesetzten Mitarbeiter und/oder Experten keine
Leistungen an direkte Konkurrenten des Auftraggebers erbringen,
während sie einen Einzelauftrag für den Auftraggeber ausführen.

(2) If GTT intends to provide services for such companies during the
aforementioned period (Section 10 para. 1), GTT must inform the
Client of this in advance and request his consent.

(2) Beabsichtigt GTT, Leistungen für derartige Unternehmen in dem
vorgenannten Zeitraum (Ziffer 10 Abs. 1) zu erbringen, so hat GTT
dies dem Auftraggeber vorab mitzuteilen und seine Zustimmung
einzuholen.

11. Loyalty agreement

11. Loyalitätsvereinbarung

(1) During the term of the contract and for eighteen (18) months
thereafter (‘Loyalty Period’), Client will neither directly nor indirectly,
encourage or solicit to hire, or otherwise hire or engage for
performance of services, any Expert or employee of GTT (except for
Services performed under this frame agreement). The Client agrees that
(i) it will not refer GTTs employees or Experts directly to subsidiaries,
parent companies, partnerships, holdings or investments related to
Client in any form; (ii) it will not have GTT’s employees or Experts act
as a recruiter or referrer of subcontractors of any kind; and (iii) Experts
and employees of GTT will not recruit or refer other Experts of any
kind for Client.

(1) Während der Vertragslaufzeit und für achtzehn (18) Monate danach
("Loyalitätszeitraum") wird der Auftraggeber keinen Mitarbeiter oder
Experten von GTT direkt oder indirekt einstellen oder anderweitig mit
der Erbringung von Werks- und/oder Dienstleistungen beauftragen (mit
Ausnahme der im Rahmen dieses Rahmenvertrages erbrachten
Dienstleistungen). Der Auftraggeber stimmt auch zu, dass (i) er GTTs
Mitarbeiter oder Experten nicht an Tochtergesellschaften,
Muttergesellschaften, Partnerunternehmen, Beteiligungen oder
Investments, die im Zusammenhang mit dem Auftraggeber stehen,
weitervermitteln wird; (ii) er GTTs Mitarbeiter und Experten nicht als
Personalvermittler oder Empfehlungsgeber von Dritten jeglicher Art
tätig werden lässt; und (iii) der Experten oder Mitarbeiter von GTT
keine Mitarbeiter, Auftragnehmer oder Zeitarbeitskräfte jeglicher Art
für den Auftraggeber anwerben oder ansprechen wird.

(2) If the Client violates this provision (para. 1) during the Loyalty
Period, he undertakes to pay GTT a contractual penalty of EUR
15,000.00 for each violation, in no case more than EUR 50,000.00 per
contractual year. GTT reserves the right to reduce the contractual
penalty appropriately in the event of a violation that only slightly
violates the legitimate interests of GTT. A violation shall also be
deemed to have occurred if GTT has merely introduced the employee
and/or Expert to the Client and no Individual Order has yet been placed
(e.g. transmitted profile of an Expert).

(2) Verstößt der Auftraggeber während des Loyalitätszeitraums gegen
diese Bestimmung (Abs. 1), verpflichtet er sich GTT für jeden Verstoß
eine Vertragsstrafe in Höhe von 15.000,00 EUR zu zahlen, in keinem
Fall mehr als 50.000,00 EUR je Vertragsjahr. GTT behält sich vor, im
Falle eines Verstoßes, der die berechtigten Interessen von GTT nur
geringfügig verletzt, die Vertragsstrafe angemessen herabzusetzen. .
Ein Verstoß liegt auch dann vor, wenn GTT den Mitarbeiter und/oder
Experten lediglich dem Auftraggeber vorgestellt hat und noch kein
Einzelauftrag zustande gekommen ist (z.B. übermitteltes Profil eines
Experten) .

(3) GTT expressly reserves the right to claim damages in the amount of
the lost profit (e.g. of the lost Individual Order) in the event of a
violation of paragraph 1.

(3) GTT behält sich im Falle eines Verstoßes gegen Abs. 1
ausdrücklich die Geltendmachung eines Schadensersatzes in Höhe des
entgangenen Gewinns (z.B. des entgangenen Einzelauftrags) vor.

(4) If the Client intends to directly commission Experts or employees
for the first time or repeatedly during the Loyalty Period, he will notify
GTT of this in advance by e-mail and negotiate the conditions to
compensate GTT.

(4) Wenn der Auftraggeber beabsichtigt, erstmalig oder wiederholt
während des Loyalitätszeitraums Experten oder Mitarbeiter direkt zu
beauftragen, wird er dies GTT im Vorab per E-Mail anzeigen und die
Konditionen zur Entschädigung von GTT verhandeln.

12. Option to hire employees or Experts

12. Option Mitarbeiter oder Experten einzustellen

(1) If the Client would like to employ or otherwise hire, engage or
contract one of GTT’s Expert or employees for the performance of
work and/or services during the Loyalty Period, the Client informs
GTT in advance. Furthermore, the Client agrees to pay GTT a

(1) Wenn der Auftraggeber einen Experten oder Mitarbeiter von GTT
im Loyalitätszeitraum in ein Arbeitsverhältnis oder sonstiges Dienstund/oder Werkvertragsverhältnis übernehmen möchte, teilt er dies GTT
vorab mit. Zudem verpflichtet sich der Auftraggeber innerhalb von 30

GetTechTalent | Frame Agreement - Team Extension - Client | Effective Date: th of June 2019 | Page 4 of 7

commission of 25% of the gross annual compensation (including
variable and fixed salary components) and/or the annual contract value
of the recruited employee or contractor (plus statutory VAT), but at
least €15,000 net. The commission is due, 30 days after the start of the
contractual relationship between the employee/contractor and the
Client..

Tagen nach Beginn des Vertragsverhältnisses eine Provision in Höhe
von 25% des Bruttojahreszielgehalts (inklusive variabler und fixer
Gehaltsbestandteile) des neu gewonnen Mitarbeiter (zzgl. gesetzlicher
Umsatzsteuer) bzw. 25% des Jahresvertragswertes (zzgl. gesetzlicher
Umsatzsteuer) des neuen Dienstleisters, mindestens aber €15.000 netto
zu zahlen.

(2) The Client undertakes to disclose to GTT the commercial
conditions (remuneration) agreed with the newly recruited employee
immediately after the conclusion of the employment contract (e.g. by
submitting a copy of the employment contract).

(2) Der Auftraggeber verpflichtet sich, die mit dem neu gewonnenen
Mitarbeiter vereinbarten Vertragsbedingungen (v.a. die vereinbarte
Vergütung) unmittelbar nach Abschluss des Vertrags gegenüber GTT
offenzulegen (z. B. durch Vorlage einer Kopie des Arbeitsvertrags).

13. Duration of contract

13. Vertragsdauer

(1) The Client or GTT can terminate the contractual relationship, which
is based on these T&C, at any time with thirty (30) days’ notice. In
case the contractual relationship is terminated while one or more
Individual Orders are being executed, the contract ends at the earliest
with the completion of the last Individual Order.

(1) Der Auftraggeber oder GTT können das auf diesen AGB beruhende
Vertragsverhältnis jederzeit mit einer Frist von dreißig (30) Tagen
kündigen. Wird das Vertragsverhältnis während der Ausführung einer
oder mehrerer Einzelaufträge beendet, endet der Vertrag frühestens mit
dem Abschluss des letzten Einzelauftrages.

(2) Unless otherwise agreed, each project starts with the start date that
is ’s stated in the Purchase Order. The project continues until the earlier
of the following two events:

(2) Sofern nicht anders vereinbart, beginnt jedes Projekt mit dem in der
zugehörigen Bestellung genannten Startdatum. Das Projekt läuft bis
zum früheren Eintreten eines der beiden nachfolgenden Ereignisse:

●

The ending date stated in a Purchase Order.

●

Das in der Bestellung genannte Enddatum ist erreicht.

●

Termination by the Client or GTT without specific reason, in
textform and with 30 days notice. In such case, the Client
shall pay any travel costs that cannot be cancelled, or any
other cancellation costs incurred, upon submission of proof
of such costs by the Expert.

●

Kündigung durch den Kunden oder GTT ohne Angabe von
Gründen, in Textform unter Einhaltung einer 30-tägigen
Kündigungsfrist. In diesem Fall trägt der Kunde jene
Reisekosten, die nicht mehr storniert werden können, sowie
sonstige durch den Experten nachgewiesene Stornokosten.

(3) Furthermore, a trial period will apply for a period of ten (10) days
for each Individual Order to assess and confirm GTT’s suitability for
the order. During the trial period, the Client may terminate the
Individual Order at any time with immediate effect. In such case GTT
will be paid until termination.

(3) Darüber hinaus gilt für jeden Einzelauftrag eine Probezeit von zehn
(10) Tagen, um die Eignung von GTT für einen Einzelauftrag zu
beurteilen und zu bestätigen. Während der Probezeit kann der
Auftraggeber den Einzelauftrag jederzeit mit sofortiger Wirkung
kündigen. In diesem Fall erhält GTT die Vergütung bis zum Zeitpunkt
der Kündigung.

(4) Both parties shall be entitled to terminate the contractual
relationship extraordinarily and without notice for good cause. Good
cause shall be deemed to exist, in particular if (i) insolvency
proceedings have been applied for or initiated on the assets of the other
contracting party; or (ii) a party fails to fulfill its contractual obligation,
even after a request by the respective other party, within a reasonable
period; or (iii) if the Client fails to fulfill its payment obligations.

(4) Die Möglichkeit zur Kündigung des Vertragsverhältnisses aus
wichtigem Grund bleibt beiden Parteien vorbehalten. Ein wichtiger
Grund liegt u.a. vor, wenn (i) ein Antrag auf Eröffnung eines
Insolvenzverfahrens über das Vermögen einer Partei gestellt worden
oder (ii) eine Partei ihren vertraglichen Verpflichtungen, auch nicht auf
Verlangen der jeweils anderen Partei, innerhalb einer angemessenen
Frist, nachkommt oder (iii) wenn der Auftraggeber, für den Leistungen
erbracht werden, seinen Zahlungsverpflichtungen nicht nachkommt.

(5) Notice of termination must be given in text form (e.g., via email).

(5) Die Kündigung muss in Textform (z. B. E-Mail) erfolgen.

14. Liability

14. Haftung

(1) GTT shall be liable for damages in cases of intentional conduct or
gross negligence – irrespective of the legal grounds. In cases of slight
negligence, GTT shall be liable only (i) for damage resulting from
injury to life, body or health or (ii) for damage resulting from violation
of a fundamental contractual obligation (obligation whose fulfilment
makes correct execution of the contract possible in the first place and in
adherence to which the contracting party can and does regularly trust);
in this case, our liability is, however, limited to compensation for
foreseeable, typical damage. The limitations of liability resulting from
sentence 2 do not apply if we maliciously conceal a defect or have
assumed a guarantee.

(1) GTT haftet für Schäden in Fällen des Vorsatzes oder der groben
Fahrlässigkeit - gleich aus welchem Rechtsgrund. Bei leichter
Fahrlässigkeit haftet der GTT (i) für Schäden aus der Verletzung des
Lebens, des Körpers oder der Gesundheit oder (ii) für Schäden infolge
der Verletzung einer wesentlichen Pflicht (Verpflichtung, deren
Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Auftrags ist und dem
der Auftraggeber regelmäßig vertrauen kann und dies auch tut); in
diesem Fall ist die Haftung von GTT jedoch auf den Ersatz des
vorhersehbaren, typischen Schadens begrenzt. Die
Haftungsbeschränkungen aus Satz 2 gelten nicht, wenn GTT einen
Mangel arglistig verschweigen oder eine Garantie übernommen hat.

(2) For claims against GTT for whatever legal reason, a period of
limitation of one year from the beginning of the statutory period of
limitation shall apply.

(2) Für Ansprüche gegen GTT, gleich aus welchem Rechtsgrund, gilt
eine Verjährungsfrist von einem Jahr ab dem gesetzlichen
Verjährungsbeginn.

(3) The aforementioned limitations of liability shall also apply to
employees, representatives, vicarious agents, and Experts of GTT.

(3) Genannte Haftungsbeschränkungen gelten auch für Mitarbeiter,
Vertreter, Erfüllungsgehilfen, und Experten von GTT.

(4) As GTT uses Experts to provide work and/or services, GTT hereby
assigns all claims for performance and defects against its Experts to the

(4) Da GTT zur Durchführung der Werk- und/oder Dienstleistungen
auf Experten zurückgreift, tritt GTT hiermit
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Client. The Client accepts this assignment. Accordingly, the Client will
first make claims against the respective Expert, before making claims
against GTT.

sämtliche künftigen eigenen Ansprüche auf Schadensersatz und
Erfüllung gegen den jeweiligen Experten an den Auftraggeber ab. Der
Auftraggeber hält sich insoweit vorrangig an den jeweilig eingesetzten
Experten, bevor er GTT in Anspruch nimmt.

(5) The Client shall indemnify GTT fully at all times against any loss,
injury, damage or costs suffered, sustained or incurred by a third party
arising out of any acts of an Expert in the course of carrying out work
and/or services as a result of the Client’s direction or instruction.

(5) Der Kunde stellt GTT in vollem Umfang von sämtlichen Verlusten,
Verletzungen, Schäden oder Kosten frei, die einem Dritten aufgrund
von Handlungen eines Experten bei der Erbringung von Werkund/oder Dienstleistungen entstehen und auf Anweisungen oder
Anweisungen des Auftraggebers ergeben.

15. Final Provisions

15. Schlussbestimmungen

(1) These T&C supersedes and replaces any and all previous
agreements between the parties.

(1) Diese AGB ersetzen – soweit vorhanden – alle vorherigen
Vereinbarungen zwischen den Parteien.

(2) All disputes arising in connection with this contract or its validity
shall be finally settled in accordance with the Arbitration Rules of the
International Chamber of Commerce without recourse to the ordinary
courts of law. The place of arbitration is Berlin, Germany. The number
of arbitrators is three (3). The language of the arbitral proceedings is
English.

(2) Alle Streitigkeiten, die sich im Zusammenhang mit diesem Vertrag
oder seiner Gültigkeit ergeben, werden nach der
Schiedsgerichtsordnung der Internationalen Handelskammer (ICC)
ohne Rückgriff auf die ordentlichen Gerichte endgültig entschieden.
Der Schiedsgerichtsort ist Berlin, Deutschland. Die Anzahl der
Schiedsrichter beträgt drei (3). Die Sprache des Schiedsverfahrens ist
Englisch.

(3) The contractual relationship shall be governed by German law
subject to exclusion of all international and supranational (contract)
legal systems.

(3) Für das Vertragsverhältnis gilt deutsches Recht unter Ausschluss
aller internationalen und supranationalen Verträge oder sonstigen
Vertrags- und Rechtssysteme.

(4) If the meaning of an English term differs from the corresponding
German term, the German term shall take precedence.

(4) Falls die Bedeutung eines englischen Begriffes von dem
entsprechenden deutschen Begriff abweicht, soll der deutsche Begriff
Vorrang haben.

(5) There are no verbal side agreements. Amendments and supplements
to this contract must be made in writing (e.g., email) in order to be
effective. The same applies to any waiver of the text form requirement.

(5) Mündliche Nebenabreden bestehen nicht. Änderungen und
Ergänzungen dieses Vertrages bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der
Textform (z.B. E-Mail). Gleiches gilt für den Verzicht des
Textformerfordernisses.
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ANNEX A - Individual Order (Example)
between
GetTechTalent GmbH,
Schumannstr. 9,
10117 Berlin, Germany
(“GTT”)
and
………
(“Client”)
This Individual Order is subject to GetTechTalent’s "Frame Agreement for Work and Services (Team Extension)”. Additional
agreements (if any) are specified below in the section “Additional Agreements”.
Expert’s Name: …
Task: …
Location: …
Start date: …
End date: …
Fees: …
Additional Agreements: …

Berlin, xx.xx.xxxx

____________________________
Managing Director, Client

____________________________
Christoph Neumann, GetTechTalent
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