Vertrag über freie Mitarbeit bei Transkripto.de
Zwischen Transkripto / MSDV Services B.V., Zandkreek 20, 4797 EN Willemstad, Niederlande, vertreten
durch Ruud Sneep, – nachfolgend „Auftraggeber” genannt und
dem Freien Mitarbeiter (weitere Details im Profil), - nachfolgend „Auftragnehmer“ genannt –
wird Folgendes vereinbart:

1. Flexible Tätigkeit
Die Tätigkeit zwischen dem Auftraggeber und dem Auftragnehmer ist flexibel. Wenn der Auftraggeber
neue Aufträge zu vergeben hat, bietet er diese dem Auftragnehmer zur Bearbeitung an. Der
Auftragnehmer kann daraufhin frei entscheiden, den Auftrag zu den zuvor vereinbarten Konditionen
anzunehmen oder abzulehnen. Nimmt der Auftragnehmer den Auftrag an, so ist dieser verpflichtet,
innerhalb des vereinbarten Zeitrahmens, den angenommen Auftrag zu erfüllen. Der Auftraggeber ist
nicht dazu verpflichtet dem Auftragnehmer eine bestimmte Anzahl an Aufträgen zu erteilen.
2. Bezahlung des Auftragnehmers
Die Übermittlung der Rechnung des Auftragnehmers erfolgt per Email an den Auftraggeber. Nach
erfolgter Prüfung der eingegangen Rechnung wird der fällige Betrag zur Zahlung angewiesen. Dieser
Vorgang kann bis zu maximal 30 Tage benötigen. Falls der in Rechnung gestellte Betrag nicht nach 30
Tagen überwiesen sein sollte, kann der Auftragnehmer eine Zahlungserinnerung an den Aufraggeber
senden. Der Auftraggeber wird dann innerhalb von 7 Tagen den in Rechnung gestellten Betrag
überweisen.
3. Geheimhaltung
Alle Aufnahmen bzw. Dokumente, die im Rahmen des Auftrages zur Verfügung gestellt werden, sind
vom Auftragnehmer mit äußerster Diskretion und Vertraulichkeit zu behandeln. Der Auftragnehmer
verpflichtet sich, keine Informationen aus Aufnahmen oder sonstigen Dokumenten an Dritte
weiterzugeben und Stillschweigen darüber zu bewahren. Im Falle der Missachtung der Geheimhaltung,
den Auftraggeber oder einen Kunden des Auftraggebers betreffend, werden dem Auftragnehmer
sämtliche Kosten, inklusive eventuell anfallender Einkommensausfälle, in Rechnung gestellt. Alle
Dokumente und Aufnahmen müssen innerhalb von 7 Tagen nach Abschluss des Auftrages gelöscht
werden.
4. Konkurrenz
Der Auftragnehmer verpflichtet sich nach Beendigung eines Auftrages unter keinen Umständen, für
eine Dauer von zwei Jahren, einen direkten oder indirekten Auftrag für einen Kunden des
Auftraggebers zu übernehmen. Ausgenommen hiervon ist eine ausdrückliche schriftliche Genehmigung
des Auftraggebers. Grundsätzlich ist es dem Auftragnehmer verboten, Kunden des Auftraggebers zu
kontaktieren, ohne das eine ausdrückliche schriftliche Erlaubnis darüber erteilt wurde. Bei Verletzung
dieser Vereinbarungen erhebt der Auftraggeber für jeden Tag eine Strafe von €500 ,- (fünfhundert
Euro).

Durch die Bestätigung dieses Vertrages verpflichten Sie sich allen Punkten folge zu leisten. Es wird ein
Vertrag zwischen dem freien Mitarbeiter und dem Auftraggeber geschlossen, welcher volle Gültigkeit
besitzt. Zusätzlich wird Ihnen ein zweites Exemplar zur Unterschrift zugesendet.
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