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6. Checklist e
zur
Abgrenzung
zwischen
der
Zusammenarbeit mit einem Arbeit nehmer und einem
Unt ernehmer
Ein Arbeit nehmer .. .
... ist an die persönlichen
Weisungen des Chefs gebunden.
(„ Fahren Sie zum Kunden Mül l er,
bevor Sie Ihr Büro auf räumen!“ )

ankreuzen

Ein Unt ernehmer…
.. . ist an die
sachlichen Wünsche
bzw. Vorgaben des
Kunden gebunden.
(„ Das Dach sol l mit
rot en Ziegel n gedeckt
werden!“ )

... ist an die mit dem Chef
vereinbart e t ägliche und
wöchent liche Arbeit szeit
gebunden.
(„ Ich muss wöchent l ich 40 St unden im
Bet rieb verbringen. Arbeit sbeginn ist
Mont ag bis Freit ag 7:00 Uhr,
Arbeit sende ist 15:30 Uhr. Von 12:00
Uhr bis 12:30 Uhr muss ich eine hal be
St unde Mit t agspause hal t en.“ )

Das unerlaubt e bzw.
unent schuldigt e Fernbleiben vom
Arbeit splat z während der
vereinbart en Arbeit szeit kann den
Grund für eine frist lose Ent lassung
bilden.
... unt erliegt der persönlichen
Kont rolle durch den Chef und
seine Vorgeset zt en.
(„ Ich werde mir in den nächst en
Wochen genauer anschauen, was Sie
so während der Arbeit szeit al l es
t un.“ )

Fehlleist ungen führen nach dem
Dienst nehmerhaft pflicht geset z
nur eingeschränkt zu Schadenersat zansprüchen gegen den
Arbeit nehmer

Der Arbeit sablauf ist
grundsät zlich Sache
des Unt ernehmers.
.. . kann sich die
t ägliche und
wöchent liche
Arbeit szeit selbst
eint eilen.
(„ Ich erl edige die
Korrespondenz mit dem
Kunden Maier morgen
um 22:00 Uhr nach dem
Abendessen.“ )

.. . unt erliegt nur der
Kont rolle durch den
Kunden, inwieweit
seine sachlichen
Wünsche bzw.
Vorgaben erfüllt
worden sind.
(„ Das gelief ert e
Manuskript hat nicht
den best el l t en und
ausdrückl ich
vereinbar t en Inhal t .“ )

Fehlleist ungen führen
nach dem Handelsrecht zu Gewährleist ungsansprüchen
und umfassenden
Schadenersat zansprüchen.

ankreuzen

22
... arbeit et haupt sächlich mit
fremden Bet riebsmit t eln.
(Büroeinr icht ung, EDV-Anl age,
Maschinen des Arbeit gebers)

.. . arbeit et
haupt sächlich mit
eigenen
Bet riebsmit t eln.
Unt er Bet riebsmit t eln
verst eht man alles,
was über das
Haushalt sübliche
hinausgeht .
(prof essionel le eigene
Büroeinricht ung,
eigener Int ernet auf t rit t
zur Kundenakquisit ion,
eigene Maschinen)

... arbeit et in einem fremden
Unt ernehmen, verwendet dessen
Visit enkart en und dessen
Firmenpapier.
(„ Hans Huber, Außendienst mit arbeit er der Firma XY GmbH,
Firmenadresse“ )

.. . arbeit et am
eigenen
Unt ernehmenssit z,
verwendet eigene
Visit enkart en und
eigenes Firmenpapier
zur geschäft lichen
Korrespondenz und
zur Gelt endmachung
von Honoraren.
(„ Hans Huber,
selbst st ändiger
Handel svert ret er,
Wohnadresse“ )

... ist in die Organisat ion eines
fremden Unt ernehmens
eingebunden.
(„ Ich nehme an regel mäßigen
Besprechungen in der Firma t eil ,
habe einen eigenen Arbeit spl at z,
muss meine Arbeit szeit an der
St echuhr erf assen.“ )

.. . organisiert sich
selber.
(„ ich bin mein eigener
Chef , vereinbar e
Besprechungen mit
Auf t raggeber n auf Basis
meines Terminkal ender s an
unt erschiedl ichen
Ort en, auch in meinem
eigenen Büro; wo und
wie l ange ich arbeit e,
ist meine Sache.“ )
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... erhält sein Gehalt daf ür, dass
er sich und seine Arbeit skraft
einem fremden Unt ernehmen zur
Verfügung st ellt . Aufgabe des
Chefs ist es, den Arbeit nehmer
ent sprechend einzuset zen.
(„ Ich habe gest ern mein
Monat sgehal t von € 2.000 brut t o
erhal t en, obwohl auf grund des
Schl echt wet t ers nicht viel zu t un
war.“ ).

Benöt igt der Chef den
Arbeit nehmer aus
Kapazit ät sgründen nicht mehr
oder ist er mit seiner
Arbeit sleist ung unzufrieden, kann
er ihn kündigen.

... muss seine Arbeit sleist ung
höchst persönlich erbringen.
(„ Am l iebst en hät t e ich zur heut igen
Besprechung mit meinem Chef
meinen Bruder geschickt .“ )

.. . erhält sein Honorar
dafür, dass er für einen
Kunden eine konkret e
Dienst leist ung erbracht
oder ein konkret es
Werk
erst ellt hat .
(„ Ich verzeichne f ür die
Unt ernehmensberat ung
am 9.10.2011 eine
Honorar von € 2.000,--)

Ist der Kunde mit der
konkret en
Dienst leist ung oder
dem konkret en Werk
unzufrieden, wird er
den Unt ernehmer nicht
mehr beauft ragen.
Unt er Umst änden kann
er auch Gewährleist ungs- oder
Schadenersat zansprüch
e gelt end machen.
.. . kann sich durch
andere Unt ernehmer
vert ret en lassen oder
Auft räge durch
Mit arbeit er erbringen.
(„ Ich kann den heut igen
Auf t rag bei der Firma XY
GmbH nicht sel bst
ausf ühren, weil ich mit
einem anderen Auf t rag in
Rückst and bin und werde
einen Subunt ernehmer
hinschicken.“ )

... darf nicht für die Konkurrenz
arbeit en.
(„ In meinem Vert rag st eht , dass ich
f ür keine Konkurrenzf irma t ät ig
werden darf .“ )

Summe

.. . darf für alle Kunden
arbeit en, egal in
welchem Verhält nis sie
zueinander st ehen.
(„ Ich habe f ür das Hot el
„ Gol dener Adl er“ eine
Homepage gest al t et , die
großen Ankl ang f indet .
Jet zt wil l auch das
benachbart e Hot el
„ Bl auer Hirsch“ eine
Homepage von mir
haben.“ )

