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ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN 
Gültig für IT-Services 

 

1. GELTUNGSBEREICH 

Die vorliegenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) gelten in ihrer jeweils gültigen Fassung 
auf unbestimmte Zeit für alle Aufträge, die an die Effecto GmbH erteilt werden. 

Die in den AGB aufgeführten Bestimmungen gelten für sämtliche Angebote und Leistungen der 
Effecto GmbH und sind integraler Bestandteil der akzeptierten Offerten und Verträge. Abweichende 
schriftliche Vereinbarungen innerhalb der Spezialvereinbarungen gehen diesen AGB vor. 

Die jeweils aktuelle und verbindliche Fassung der AGB wird unter  www.effecto.ch/agb publiziert. 
Durch die Inanspruchnahme der Leistungen von Effecto GmbH erklärt sich der Kunde mit den 
Bedingungen einverstanden. 

Soweit nicht anders angegeben, sind Angebote von Effecto während 10 Tagen gültig. Änderungen 
dieser AGB durch Effecto sind jederzeit möglich; die neue Fassung der AGB gilt für alle nach ihrem 
Inkrafttreten abgeschlossenen Verträge. 

2. LEISTUNGEN 

2.1 Leistungen von Effecto 

Effecto erbringt die in den Verträgen und Aufträgen vereinbarten Leistungen. Im Vertragsdokument 
(Bsp. Offerte) nicht explizit aufgeführte Leistungen sind im Leistungsumfang nicht enthalten und 
werden separat nach Aufwand verrechnet. Die zum Angebot gehörenden Unterlagen (Abbildungen, 
Prospekte, etc.) sind nur relevant, wenn sie von Effecto ausdrücklich als verbindlich bezeichnet 
werden. Eine werkvertragliche Leistung ist nur dann geschuldet, wenn der Vertrag oder Auftrag dies 
ausdrücklich so festlegt und als Werk bezeichnet. 

Effecto wird ihre vertraglichen Pflichten sorgfältig und fachmännisch gemäss der vertraglichen 
Leistungsbeschreibung erfüllen. Effecto darf zur Erfüllung ihrer Verpflichtungen Hilfspersonen, Dritte 
(insbesondere Subunternehmer) bzw. Mitarbeiter von diesen Dritten beiziehen. 

Terminangaben für Lieferung, Installation und Inbetriebnahme sind ohne ausdrückliche Zusicherung 
Richtwerte und nicht verbindlich. 

2.2 Verpflichtungen des Kunden 

2.2.1 Informationspflicht 

Der Kunde hat Effecto rechtzeitig auf besondere technische Voraussetzungen sowie auf die 
gesetzlichen, behördlichen und anderen Vorschriften am Bestimmungsort aufmerksam zu machen, 
soweit sie für die Kosten, die Ausführung oder den Gebrauch der Produkte von Bedeutung sind.  
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2.2.2 Unterstützungs- und Mitwirkungspflichten 

Der Kunde stellt sicher, dass alle erforderlichen Mitwirkungspflichten rechtzeitig, im erforderlichen 
Umfang und für Effecto unentgeltlich erbracht werden. Die Mitwirkungspflichten sind wesentliche 
Pflichten des Kunden. 

Der Kunde hat Effecto bzw. ihre Mitarbeiter und die von ihr zur Vertragserfüllung beigezogenen 
Dritten bei der Erbringung ihrer Leistungen in jeder zumutbaren Weise aktiv und zeitgerecht zu 
unterstützen, daran mitzuwirken, die nötigen Vorbereitungs- und Bereitstellungshandlungen 
(einschliesslich der Beschaffung aller erforderlichen Rechte und Genehmigungen) vorzunehmen und 
den notwendigen Zugang zu seinen Räumlichkeiten und Ressourcen zu gewähren. 

Der Kunde ist im Weiteren verpflichtet, rechtzeitig alle Daten, Informationen und Dokumente zur 
Verfügung zu stellen, die für die Abwicklung der Einzelverträge und Leistungen von Effecto von 
Bedeutung sein könnten. Daten, die weiterverarbeitet werden müssen und in elektronischer Form 
existieren, sind Effecto in einem allgemein akzeptierten, maschinenlesbaren Format elektronisch zu 
übergeben. 

Kommt der Kunde diesen Pflichten oder seinen Obliegenheiten nicht oder nicht gehörig nach, so 
sind die daraus entstehenden Folgen (z.B. Verzögerungen, Mehraufwendungen usw.) vom Kunden zu 
tragen. Der Kunde hat Effecto den Mehraufwand zu den jeweils gültigen Standardansätzen von 
Effecto zu vergüten, es sei denn, dass die Verletzung seiner Pflichten alleine durch Effecto zu 
verantworten ist. Trägt Effecto eine Mitverantwortung wird der Mehraufwand anteilsmässig von 
beiden Parteien getragen. 

3. ZAHLUNGSBEDINGUNGEN UND PREISE 

Für von Effecto erbrachte Leistungen gelten die von Effecto kommunizierten Stundensätze. Gewährte 
Rabatte gelten ausschliesslich projektbezogen. Die offerierten Preise verstehen sich immer in 
Schweizer Franken exklusive Mehrwertsteuer. 

Verlangt der Kunde zusätzliche, ausserhalb des ursprünglich vereinbarten Projektumfangs und 
Projektbudgets liegende Leistungen, werden diese dem Kunden nebst der ursprünglich vereinbarten 
Entschädigung zusätzlich in Rechnung gestellt, wobei grundsätzlich die selben Ansätze wie in der 
ursprünglichen Offerte gelten. 

Für Projektaufträge stellt Effecto 50% der budgetieren Kosten in der Regel bei Projektbeginn in 
Rechnung. Dies kann aber je nach Projektauftrag variieren. Die restlichen Leistungen kann Effecto 
wahlweise nach Abschluss des Projektes oder in monatlichen Tranchen verrechnen. Die Zahlungsfrist 
beträgt jeweils 10 Tage. Es wird kein Skonto gewährt. 

Nicht in der Offerte enthaltene Kosten für Reisespesen, Verbrauchsmaterialien, Übersetzungskosten, 
Fracht- und sonstige Spesen werden separat und zusätzlich zur offerierten Leistung in Rechnung 
gestellt. Dies immer in Rücksprache mit dem Auftraggeber.  

Wird der Zahlungstermin vom Kunden nicht eingehalten, ist Effecto berechtigt, ohne Mahnung vom 
Zeitpunkt der Fälligkeit an einen Verzugszins von fünf Prozent zu verlangen. Ab einer zweiten 
Mahnung werden pro Mahnung zusätzlich CHF 30.-- in Rechnung gestellt. 
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4. RÜCKNAHMERECHT BEI ZAHLUNGSVERZUG 

Nach unbenütztem Ablauf der Zahlungsfrist ist Effecto berechtigt, ihre Vertragsleistung 
zurückzunehmen. Dies gilt auch für Dienstleistungen, indem die betroffenen Systeme durch Effecto 
deaktiviert oder abgeschaltet werden. Bei ihrer Rücknahme hat der Kunde Effecto jederzeit Zugang 
zu verschaffen. Mit der Zurücknahme der Vertragsleistung ist kein Rücktritt vom betreffenden Vertrag 
verbunden, es sei denn, dies würde von Effecto ausdrücklich erklärt. 

Effecto und Drittlieferanten bleiben bis zur vollständigen Bezahlung des Gesamtpreises und Erfüllung 
aller anderen Zahlungsbedingungen Eigentümerin und Inhaberin (Eigentumsvorbehalt) sämtlicher 
gelieferten Vertrags- und Drittprodukte sowie geschaffener Arbeitsergebnisse. 

5. ABNAHME 

Die Abnahme der Gesamtheit der von Effecto gelieferten Produkte, inkl. System-Software und 
Konfigurationen, erfolgt gemäss den von der Effecto vorgesehenen Prüfvorschriften. Sofern die 
Installation durch die Effecto vorgenommen wird, findet die Abnahme gleichzeitig mit der Installation 
statt. 

Produkte und Dienstleistungen welche nicht im Kaufpreis inbegriffen sind, gelten 14 Tage nach der 
Auslieferung als abgenommen, wenn der Kunde nicht vor Ablauf dieser Frist geltend macht, dass das 
Produkt nicht den Effecto Informatik-Spezifikationen entspricht. 

6. VERZUG 

Sofern nichts anderes schriftlich vereinbart worden ist, gelten Leistungsverpflichtungen von Effecto 
nicht als Verfalltagsgeschäfte. Termine gelten mit der Bereitstellung der Leistung der Effecto als 
eingehalten. Gerät Effecto in Verzug, hat der Kunde ihr zwei Mal schriftlich eine angemessene 
Nachfrist zu gewähren. 

7. GEWÄHRLEISTUNG 

7.1 Gewährleistung für gewerbliche Kunden 

Effecto erbringt ihre Leistungen fachmännisch und sorgfältig. 

Die Gewährleistung und Haftung erstreckt sich auf die zugesicherten Eigenschaften des vertraglichen 
Leistungsumfangs. Als zugesicherte Eigenschaften gelten nur diejenigen, die von Effecto schriftlich 
als solche („Zusicherungen“ oder „zugesicherte Eigenschaften“) bezeichnet worden sind. Die 
Verjährungsfrist beträgt sechs Monate ab Abnahme der Leistungen. 

Effecto übernimmt keine Gewährleistung, dass von ihr erstellte oder gelieferte Dienstleistungen oder 
Werke ununterbrochen und fehlerfrei in allen vom Kunden gewünschten Kombinationen, mit  

beliebigen Daten, EDV-Systemen und Programmen eingesetzt werden kann. Abschliessend schuldet 
Effecto keinen Erfolg. 

Die Gewährleistung entfällt, wenn der Kunde die Hard- oder Software selbst ändert oder durch Dritte 
ändern lässt und nicht nachweisen kann, dass die gerügten Mängel weder insgesamt noch teilweise 
durch solche Änderungen verursacht worden sind und dass die Mängelbeseitigung durch die 
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Änderungen nicht erschwert wird. Ausserdem entfällt die Gewährleistung, soweit der Kunde seine 
Mitwirkungsobliegenheiten nicht ordnungsgemäss erfüllt. 

7.2 Gewährleistung für Produkte Dritter 

Für Produkte (z.B. Hard- und Software) von Dritten kann Effecto keine Gewährleistung und Garantien 
übernehmen oder die Gewährleistung bzw. Garantie beschränkt sich darauf, dass Effecto auf Kosten 
des Kunden die Gewährleistungsrechte gestützt auf die gesetzliche oder vertragliche Bestimmungen 
des Dritten (z.B. AGB) bei diesem einfordert. Effecto tritt sämtliche Gewährleistungsansprüche 
gegenüber solchen Drittanbietern dem Kunden ab. 

Führt der Mangel an einem verwendeten Produkt eines Drittanbieters (z.B. Hersteller) zu zusätzlichem 
Aufwand seitens Effecto (z.B. Neuinstallation oder Neuprogrammierung eines defekten Gerätes), so 
ist dieser Mehraufwand vom Kunden zu tragen, sofern er von ihm nicht auf den Drittanbieter 
abgewälzt werden kann. 

Für die Datensicherung (Backup) ist alleine der Kunde verantwortlich. Auch bei erteilten Aufträgen 
oder abgeschlossenen Verträgen bleibt die Verantwortung für die Datensicherung und 
Wiederherstellung beim Kunden. Effecto bietet explizit keine Leistungen oder Verträge an, die die 
Verantwortung für die Datensicherung an Effecto übertragen.  

8. GEWERBLICHE SCHUTZ- UND NUTZUNGSRECHTE AN SOFTWARE 

Sämtliche Schutzrechte an Softwareprodukten sind und bleiben Eigentum des Herstellers bzw. 
Lieferanten der Software. Der Kunde nimmt zur Kenntnis, dass der Hersteller bzw. Lieferant bei einer 
Zuwiderhandlung gegen Nutzungs- bzw. Lizenzbestimmungen die Aufhebung der erteilten Lizenz 
und Rücknahme des Produkts verlangen kann. Bei Missachtung der Lizenzbestimmungen haftet der 
Kunde gegenüber dem Hersteller bzw. Lieferanten der Software. 

9. HAFTUNG 

Bei Vertragsverletzungen haftet Effecto für den nachgewiesenen Schaden, sofern sie nicht beweist, 
dass sie kein Verschulden trifft. Für absichtlich und grobfahrlässig verursachte Schäden haftet Effecto 
unbegrenzt. Bei leichter Fahrlässigkeit haftet Effecto für Personenschäden unbegrenzt, für 
Sachschäden bis zum Betrage von CHF 50'000 je Schadenereignis und für Vermögensschäden 
höchstens bis zum Betrag von CHF 5‘000 je Schadenereignis. In keinem Fall haftet Effecto für 
Folgeschäden, insbesondere entgangenen Gewinn oder Daten- oder Reputationsverluste. 

Effecto haftet nicht, wenn die Erbringung der Leistung auf Grund höherer Gewalt zeitweise 
unterbrochen, ganz oder teilweise beschränkt oder unmöglich ist. Als höhere Gewalt gelten 
insbesondere Naturereignisse von besonderer Intensität (Lawinen, Überschwemmungen, Erdrutsche 
usw.), kriegerische Ereignisse, Aufruhr, unvorhersehbare behördliche Restriktionen usw. Kann Effecto 
ihren vertraglichen Verpflichtungen nicht nachkommen, wird die Vertragserfüllung oder der Termin 
für die Vertragserfüllung dem eingetretenen Ereignis entsprechend hinausgeschoben. Effecto haftet 
nicht für allfällige Schäden, die dem Kunden durch das Hinausschieben der Vertragserfüllung 
entstehen. 

10. DATENSCHUTZ UND GEHEIMHALTUNG 

Beide Parteien verpflichten sich, die geltenden gesetzlichen Bestimmungen über den Datenschutz 
einzuhalten und diese Pflicht auch ihren Mitarbeitern, Hilfspersonen und beigezogenen Dritten zu 
überbinden. Des Weiteren verpflichten beide Parteien sich selbst, ihre Mitarbeiter, andere 
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Hilfspersonen und beigezogene Dritte, alle nicht allgemein bekannten Unterlagen und Informationen, 
die sie in Zusammenhang mit der Erfüllung von Verträgen erhalten oder erfahren, streng vertraulich 
zu behandeln. Die Verpflichtung zur Geheimhaltung besteht auch nach Beendigung des 
Vertragsverhältnisses zwischen den Parteien zeitlich unbefristet. 

Die Mitarbeiter der Effecto unterstehen einem Berufsgeheimnis und unterliegen der Schweigepflicht. 
Im Rahmen ihrer Tätigkeit bei Effecto erfahren die Mitarbeiter von besonders sensiblen Informationen 
und erhalten Zugang zu höchstvertraulichen Daten. 

Effecto hat alle ihre Mitarbeitenden und Subunternehmern zur Geheimhaltung und zum 
Berufsgeheimnis verpflichtet. Ohne Zustimmung dürfen Informationen und Daten keinem Dritten, 
auch nicht Verwandten oder Lebens- bzw. Ehepartnern, mitgeteilt werden. Diese 
Geheimhaltungspflicht erstreckt sich unter anderem auch auf die Namen der Kunden.  

Sollte ein Kunde einem Berufsgeheimnis (Bsp. Anwalt, Arzt, Treuhänder) und/oder dem 
Bankgeheimnis unterstehen, ist dieser verpflichtet, seinen Angestellten diese Geheimhaltung zu 
übertragen. Dies gilt ebenfalls, wenn der Kunde besonders schützenswerte Informationen und Daten 
speichert, verarbeitet und aufbewahrt. 

11. UNTERSUCHUNGS- UND RÜGEPFLICHT 

Der Kunde ist verpflichtet, gelieferte Hardware, Software oder Softwareteile nach Erhalt unverzüglich 
auf Fehler zu testen und erkennbare Fehler der Effecto unverzüglich zu melden. 

Die Abnahme bei sämtlichen Dienstleistungen und Lieferungen gilt spätestens als erfolgt, wenn der 
Kunde innert 14 Tagen nach Installation oder Übergabe der vereinbarten Leistung keine 
Beanstandung erhoben hat. 

12. VERTRAGSDAUER- UND ÄNDERUNG 

Verträge treten mit deren Unterzeichnung oder durch schriftliche Annahme oder Bestellung durch 
den Kunden in Kraft. Werden Verträge nicht zeitlich begrenzt, so gelten sie jeweils hinsichtlich der 
darin enthaltenen Dauerschuld-leistung als auf unbestimmte Zeit abgeschlossen. Sie können mangels 
anderer Abrede jeweils auf Ende eines Vertragsjahres unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von drei 
Monaten aufgelöst werden. 

Wurde eine Mindestlaufzeit vereinbart, ist eine Kündigung frühestens auf Ablauf der Mindestlaufzeit 
möglich. Vertragsänderungen sind nur gültig, wenn sie von beiden Vertragsparteien schriftlich 
bestätigt werden. Das Recht zur ausserordentlichen Kündigung aus wichtigen Gründen bleibt 
jederzeit vorbehalten. 

13. WEITERE BESTIMMUNGEN 

Eine Verrechnung von Ansprüchen einer Vertragspartei mit Gegenforderungen der anderen Partei 
bedarf der vorgängigen ausdrücklichen schriftlichen Vereinbarung. 

Sollten sich einzelne Bestimmungen der Verträge und Aufträge als nichtig oder unwirksam erweisen, 
so wird dadurch die Gültigkeit der Verträge und Aufträge im Übrigen nicht berührt. Die Parteien 
werden in einem solchen Fall den Vertrag oder Auftrag so anpassen, dass der Zweck der nichtigen 
oder unwirksamen Bestimmung so weit wie möglich erreicht wird.  
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Sämtliche Verträge und Aufträge zwischen dem Kunden und Effecto unterstehen ausschliesslich 
schweizerischem Recht. Als Gerichtsstand für allfällige Streitigkeiten aus oder im Zusammenhang mit 
der Vertragsbeziehung der Parteien, eines Rahmenvertrags und aller Einzelverträge wird 
ausschliesslich Zürich  vereinbart. Effecto darf den Kunden jedoch auch an dessen Sitz/Wohnsitz 
belangen.  
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