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Allgemeine Geschäftsbedingungen – Dienstleistungsprojekte IQB-FHS 

 

1. Allgemeines 

Das Institut für Qualitätsmanagement und Angewandte Betriebswirtschaft (IQB-FHS) ist ein 

regionales Kompetenzzentrum für privatwirtschaftliche Organisationen und öffentliche Insti-

tutionen. Das IQB-FHS bietet individuelle, ganzheitliche Beratungs- und Forschungsdienstleis-

tungen in folgenden vier Kernbereichen an: Unternehmensentwicklung und Organisation, 

Leadership und Personalmanagement, Qualitäts-und Projektmanagement sowie Datenerhe-

bung und Markt- und Unternehmensanalyse. 

Dienstleistungen des IQB-FHS werden ausschliesslich zu den untenstehenden Allgemeinen 

Vertragsbedingungen mit dem Auftraggeber abgeschlossen und durchgeführt. Die nachste-

henden Geschäftsbedingungen gelten für alle Rechtsgeschäfte des IQB-FHS mit ihren Auftrag-

gebern. Die allgemeinen Geschäftsbedingungen kommen mit der schriftlichen Annahme der 

Offerte zustande.  

 

2. Leistungen des IQB-FHS 

Die Tätigkeit des IQB-FHS besteht in der Beratung des Auftraggebers als Dienstleistung. Der 

konkrete Inhalt und Umfang der vom IQB-FHS zu erbringenden Dienstleistungen richtet sich 

nach den schriftlich festgehaltenen Leistungsvereinbarungen in der Offerte. Ergibt sich die 

Notwendigkeit von Zusatz- oder Ergänzungstätigkeiten, wird das IQB-FHS den Auftraggeber 

hierauf aufmerksam machen. In diesem Fall erfolgt eine schriftliche Auftragserweiterung. 

Die Leistungen des IQB-FHS sind vollständig ausgeführt, wenn die in der Offerte vereinbarten 

Dienstleistungen erbracht worden sind. Ereignisse höherer Gewalt, die die Leistung wesent-

lich erschweren oder zeitweilig unmöglich machen, oder Behinderungen durch fehlende Mit-

wirkung des Auftraggebers berechtigen das IQB-FHS, die Erfüllung seiner Leistung um die 

Dauer der Behinderung und eine angemessene Anlaufzeit hinauszuschieben. Die Parteien tei-

len sich gegenseitig unverzüglich den Eintritt solcher Umstände mit. 

Das IQB-FHS verpflichtet sich zur sorgfältigen Durchführung der Dienstleistung sowie zur Dis-

kretion und Geheimhaltung nach Treu und Glauben. Insbesondere verpflichten sich die Mit-

arbeitenden des IQB-FHS, alles was sie bei ihrer Tätigkeit in persönlicher und sachlicher Hin-

sicht vom Auftraggeber erfahren, was sie dabei feststellen und vorschlagen, ohne schriftliche 

Einwilligung des Auftraggebers nicht an unbefugte Dritte weiterzugeben. Diese Verpflichtung 

gilt auch nach Vertragsende. Das IQB-FHS legt die vom Auftraggeber mitgeteilten Informatio-

nen bzw. zur Verfügung gestellten Unterlagen als vollständig und richtig zugrunde.   
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Der Auftraggeber darf die Arbeitsergebnisse des IQB-FHS nur zum vertraglich vereinbarten 

Zweck innerhalb seines eigenen Unternehmens verwenden. Der Auftraggeber darf somit die 

Arbeitsergebnisse ohne schriftliche Einwilligung des IQB-FHS weder an Dritte weitergeben 

noch veröffentlichen. Das Urheberrecht an den Arbeitsergebnissen verbleibt in jedem Fall 

beim IQB-FHS. Die Weitergabe oder Präsentation schriftlicher Ausarbeitungen oder Ergeb-

nisse des IQB-FHS gegenüber Dritten bedürfen der vorherigen Zustimmung beider Parteien. 

 

3. Mitwirkungspflichten des Auftraggebers 

Der Auftraggeber ist verpflichtet, dem IQB-FHS im Sinne einer vertrauensvollen Zusammenar-

beit nach Kräften zu unterstützen und alle zur ordnungsgemässen Auftragsausführung not-

wendigen Voraussetzungen zu schaffen; insbesondere hat er alle für die Auftragsdurchfüh-

rung notwendigen und bedeutsamen Unterlagen und Informationen rechtzeitig zur Verfügung 

zu stellen und sich aktiv und zielführend an den Projektsitzungen zu beteiligen. 

Der Auftraggeber informiert das IQB-FHS unverzüglich über alle Umstände, die im Verlauf der 

Projektausführung auftreten und die Bearbeitung beeinflussen können. Erbringt der Auftrag-

geber nach Aufforderung des IQB-FHS die ihm obliegenden Mitwirkungshandlungen nicht o-

der nicht vollständig, ist das IQB-FHS nach vorheriger schriftlicher Ankündigung berechtigt, 

aber nicht verpflichtet, den abgeschlossenen Vertrag fristlos zu kündigen. In diesem Fall kann 

das IQB-FHS dem Auftraggeber die bis zum Kündigungszeitpunkt tatsächlich erbrachten Leis-

tungen in Rechnung stellen. 

 

4. Vergütung 

Die Leistungen des IQB-FHS werden nach den vereinbarten Bedingungen in der Offerte oder 

Auftragsbestätigung des IQB-FHS vergütet. Werden die Rechnungen des IQB-FHS nicht oder 

nicht vollständig und fristgerecht beglichen, ist das IQB-FHS berechtigt, weitere Tätigkeiten 

solange einzustellen, bis die offenstehende Forderung vollständig beglichen ist.  

Darüber hinaus kann das IQB-FHS nach vorangegangener schriftlicher Mahnung mit Kündi-

gungsandrohung den abgeschlossenen Vertrag fristlos kündigen. In diesem Fall kann das IQB-

FHS dem Auftraggeber die bis zum Kündigungszeitpunkt tatsächlich erbrachten Leistungen in 

Rechnung stellen. 

 

5. Haftung 

Mündliche oder fernmündliche Auskünfte, Erklärungen, Beratungen oder Empfehlungen er-

folgen nach bestem Wissen und Gewissen. Sie sind jedoch nur verbindlich, wenn sie schriftlich 

bestätigt werden. Eine Haftung oder Gewährleistung für den Erfolg der vom IQB-FHS empfoh-

lenen Massnahmen aus den Beratungsdienstleistungen ist ausgeschlossen.  
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Das IQB-FHS haftet nur bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit bei der Verletzung wesentlicher 

Vertragspflichten. Der Höhe nach ist die Haftung auf den typischerweise vorhersehbaren 

Schaden begrenzt. Die Haftung für vertragsuntypische Schäden ist ausgeschlossen. Soweit ge-

setzlich zulässig, wird jede weitere Haftung wegbedungen.  

Die Haftung des IQB-FHS entfällt, falls der eingetretene Schaden auch auf unrichtige oder un-

vollständige Informationen bzw. Unterlagen des Auftraggebers zurückzuführen ist. Dasselbe 

gilt, falls haftungsbegründende Umstände durch den Auftraggeber nicht innerhalb von 14 Ka-

lendertagen nach Kenntniserlangung schriftlich gegenüber dem IQB-FHS gerügt wurden. 

 

6. Datenschutz 

Das IQB-FHS speichert Daten solange, wie dies gesetzlich notwendig ist oder zur Erbringung 

der vom Auftraggeber angeforderten Dienstleistung erforderlich ist oder in einer entspre-

chenden Einwilligung festgelegt wurde. Daten des Auftraggebers werden seitens des IQB-FHS 

nur dann an Dritte weitergegeben, wenn dies für die Erbringung der von Ihnen angeforderten 

Dienstleistung erforderlich ist oder der Auftraggeber die Zustimmung dazu erteilt. Die Mitar-

beitenden des IQB-FHS sind beim Umgang mit personenbezogenen Daten zu Vertraulichkeit 

verpflichtet. Die Weitergabe von Informationen ist nur zulässig bei Amtsstellen, die mit Voll-

zugsaufgaben betraut sind bzw. bei gesetzlicher Auskunftspflicht. Beide Vertragsseiten ver-

pflichten sich, keine elektronisch gespeicherten oder sonstige Daten an Dritte weiterzuleiten. 

 

Schlussbestimmungen 

Änderungen oder Ergänzungen des Auftrags oder dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen 

bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der Einhaltung der Schriftform. Eine stillschweigende Ände-

rung des Auftrages oder der Allgemeinen Vertragsbedingungen wird ausgeschlossen. 

Sollte eine Regelung des Auftrages oder dieser Vertragsbedingungen rechtsunwirksam sein 

oder werden, berührt dies die Rechtswirksamkeit der übrigen Regelungen des Auftrages sowie 

dieser Vertragsbedingungen nicht. Für diesen Fall ist zwischen den Vertragsparteien eine 

rechtswirksame Regelung zu vereinbaren, die dem Sinn und Zweck sowie der wirtschaftlichen 

Zielsetzung der unwirksamen Klausel am nächsten kommt. Entsprechend ist zu verfahren, falls 

der Auftrag oder diese Vertragsbedingungen eine regelwidrige Lücke aufweisen sollten, die 

durch eine ergänzende Vertragsauslegung zu schliessen ist. 

Erfüllungsort für alle Leistungen ist St. Gallen. Im Falle einer Auseinandersetzung bemühen 

sich das IQB-FHS sowie der Auftraggeber, eine einvernehmliche Lösung zu finden, bevor sie 

den Rechtsweg beschreiten. Allfällige Streitigkeiten aus dieser Regelung zwischen dem Auf-

traggeber und dem IQB-FHS sind nach Schweizer Recht zu beurteilen. Für die Beurteilung von 

Streitigkeiten gilt der Gerichtsstand St. Gallen.  
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