
Ahoi Partner,                                                                                                                                                

der heimathafen Wiesbaden versteht sich u.a. auch als Vermittler zwischen möglichen Auftraggebern und 
Auftragnehmern. Die Geschäftsbedingungen dieses “heimathafen Connect Service” sind Teil der Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen des heimathafen Wiesbaden, denen du bei der Erstellung eines Vermittlungsprofils in 
unserer Datenbank bzw. spätestens mit der Annahme eines Vermittlungsangebotes durch den heimathafen bereits 
zugestimmt hast (siehe AGB §5). Gleichermaßen bestätigst du mit der Nutzung unseres Vermittlungs-Service die 
Kenntnisnahme und Zustimmung zur folgenden Preissetzung des heimathafen Connect Service:

 §1 Höhe der Aufwandsentschädigung / Berechnungsgrundlage

Der Deal: Wir spielen dir neue Aufträge und Kunden zu - und du darfst 90% der Umsätze für dich behalten, ab 
dem 2. Jahr sogar 100% - denn: Wenn der Kunde zufrieden bei dir bleibt, ist das deine Leistung. Dass du den 
Auftrag bzw. Kunden anfänglich überhaupt bekommen hast, ist auch unsere Leistung. Daher gilt als 
Pricing/Preismodell unseres heimathafen Connect Service bei Zustandekommen eines Auftrags durch unsere 
Vermittlungsarbeit daher folgende prozentuale Service-Gebühr:

10% der netto-Auftragssumme (zzgl. USt.) aus dem ersten Jahr des erhaltenen Auftrags bzw. der 
Kundenbeziehung (Zeitraum beginnt mit der ersten Rechnungsstellung, von da an die folgenden 12 Monate). 
Mindestens jedoch 10% der ersten drei gemeinsamen Projekte bzw. Rechnungsstellungen, auch über die 
12 Monate hinaus (= Mindestregelung, sprich: Die größere der möglichen Berechnungsgrundlagen wird von 
uns gewählt).

§1.1 Rechnungsstellung und Modus der Abrechnung

Mit jeder Rechnungsstellung an den Auftraggeber stellt der Auftragnehmer dem heimathafen eine digitale 
Kopie der Rechnung zur Verfügung (bspw. durch Blindcopy, Hinweis: der Verwendung dieser 
personenbezogenen Daten haben alle Beteiligten ausdrücklich zugestimmt). Der heimathafen stellt dann 
seinerseits 10% des netto-Betrages in Rechnung (zzgl. Umsatzsteuer). 

Etwaige Material-, Sach- oder Reisekosten, die lediglich 1:1 vom Auftragnehmer an den Auftraggeber 
weitergereicht werden, sind nicht Teil der Berechnungsgrundlage .

§1.2 Vertragsstrafe

Der heimathafen Connect Service bietet grundlegend ein faires Vermittlungsangebot innerhalb seines 
Netzwerks an und möchte daher auch entsprechend fair behandelt werden. Bei Offenlegungs- und 
Melde-Versäumnissen seitens des Auftragnehmers an den heimathafen werden wir daher anfangs an die 
Meldepflicht erinnern, behalten uns aber als Eskalationsstufe prozentuale Aufschläge auf die 
Provisionszahlungen vor. Diese sind in “Mahnstufen” gestaffelt: Stufe 1 ist ein 10%-iger Aufschlag auf die 
Provisionszahlung, Stufe 2 ist ein 25%-iger Aufschlag auf die Summe der fälligen Provision.

Wichtiger Hinweis: Informationen zu Berechnungsgrundlagen, Provisionszeiträumen, Laufzeiten, 
Abrechnungsmodus usw. des heimathafen Connect Service findest du in den 
Allgemeinen Geschäftsbedingungen des heimathafen Wiesbaden, Paragraph §5.

   

Stand: 19.11.2019

heimathafen
Preisblatt

Connect Service


