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Allgemeine Bestimmungen 
 
1.   Einleitung 
 

1.1 Der Kunde ist eine gemeinnützige Institution in der Schweiz, die tatkräftige 
Bürounterstützung benötigt, beispielsweise bei Fundraising, Events, Marketingaktio-
nen, Buchhaltung und anderen Aktivitäten, die mangels personeller und/oder zeitli-
cher Ressourcen nicht selbst angepackt werden können. 

1.2 officino ist ein Qualifizierungsprogramm des Vereins mebea, welches die Integration 
von beruflich qualifizierten Personen ohne Erwerbseinkommen im Arbeitsmarkt 
fördert. 

1.3 Diese Vereinbarung stellt keinerlei gesellschaftliches Verhältnis zwischen den Par-
teien dar. 

 

2.  Grundlagen der Vereinbarung 
 

2.1 officino übernimmt ausschliesslich Aufgaben von Non-Profit-Organisationen (NPO) 
in der Schweiz, die grundsätzlich durch ehrenamtliches und/oder freiwilliges Engage-
ment geführt werden. 

2.2 Die erbrachten Dienstleistungen von officino werden dem Kunden nicht in Rech-
nung gestellt. 

 

3.  Dauer der Zusammenarbeit 
 

3.1 Die Zusammenarbeit endet mit dem Abschluss der eingangs definierten Aufgaben. 

3.2 Bei Unzufriedenheit in der Zusammenarbeit können die beteiligten Parteien den Ein-
satz nach Absprache beenden. 

 

4.  Pflichten 
 

4.1 officino stellt ein Team zur Verfügung, welches die Anforderungen des Auftrags so-
weit wie möglich erfüllen kann. 

4.2 Der Kunde stellt mindestens eine Kontaktperson zur fachlichen Zusammenarbeit für 
officino zur Verfügung. 

4.3 officino führt angenommene Aufträge mit der notwendigen Sorgfalt und Profes-
sionalität aus und kümmert sich um eine kontinuierliche und termingerechte Erledi-
gung. 

4.4 officino übernimmt alles Organisatorische und vermittelt gegebenenfalls Kontakte. 
officino erteilt weder externe Aufträge noch schliessen seine Mitarbeitenden Ver-
träge im Namen des Kunden ab. Diese werden ausschliesslich durch den Kunden 
erteilt und/oder unterzeichnet 
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5. Geheimhaltung 
 

5.1 Die Parteien verpflichten sich, während und nach Beendigung des Auftrags über ge-
genseitige Geschäftsgeheimnisse, von welchen sie im Rahmen des Informations-
austausches oder in Erfüllung der Tätigkeit Kenntnis erlangt haben, striktes Still-
schweigen zu bewahren. 

5.2 officino verpflichtet sich, Informationen über den Kunden und alle Vorgänge, von 
denen sie im Rahmen der Zusammenarbeit Kenntnis erlangen, streng vertraulich zu 
behandeln und diese zu keiner Zeit, auch nach Beendigung dieses Auftrags, Dritten 
gegenüber zu verwenden.  

5.3 Informationen an die Öffentlichkeit im Zusammenhang mit den vereinbarten Tätigkei-
ten sind in jedem Fall vorher mit dem Kunden zu klären und bedürfen der ausdrückli-
chen Genehmigung. Gleichfalls informiert der Kunde officino, bevor er mit 
Informationen über officino an die Öffentlichkeit gelangt. 

 

6. Zusatzbestimmungen 
 

6.1 Alle vom Kunden zur Durchführung der Aufgaben an officino überlassenen 
Unterlagen sind Eigentum des Kunden. Des Weiteren kann ausschliesslich der 
Kunde über deren weitere Verwendung nach Auftragsende verfügen. 

6.2 Der Kunde kommt für die mit dem Einsatz direkt zusammenhängenden externen 
Kosten auf. Allfällige Spesen von officino werden in Rechnung gestellt. 

6.3 Nebenabreden bestehen nicht. Änderungen und Ergänzungen dieser Vereinbarung 
bedürfen zu ihrer Rechtswirksamkeit der Schriftform und Unterschrift. 

6.4 Wenn bei der Durchführung des Auftrags eine ergänzungsbedürftige Lücke in der 
Vereinbarung offenbar wird, können beide Parteien die notwendige Änderungen, 
Ergänzungen oder Anpassungen im Geiste guter Zusammenarbeit und unter Be-
rücksichtigung der gemeinsamen Interessen vornehmen, diese werden nach der 
gegenseitigen schriftlichen Genehmigung wirksam. 

6.5 officino arbeitet mit der Projektplatform «Samepage». Die Daten werden in einer 
Cloud gespeichert. Falls der Kunde dies nicht möchte, muss dies ausdrücklich mit-
geteilt werden.  

6.6 Auf Wunsch kann der Kunde Zugriff auf Samepage für die eigenen Projekte erhal-
ten. Dafür ist zwingend eine Mailadresse nötig. 

 
 


