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ANGEBOT 

PROCESSLINE-ANALYSE 

Für 

Auftraggeber 

von  

processline GmbH – nachfolgend processline genannt – 

Wormser Landstraße 261 

67346 Speyer 

 

1 UNSER ANGEBOT FÜR SIE 

processline unterstützt als Unternehmensberatung ihre Kunden in der Veränderung ihrer eigenen Or-

ganisation und ist spezialisiert auf komplexe Projekte. Wir unterstützen Unternehmen mit präziser Pla-

nung, schneller Umsetzung und individuellen Lösungen auf ihrem Zukunftsweg. Unsere außergewöhn-

liche Fertigungstiefe reicht von der Management-, Organisations- und Prozessberatung über Projekt- 

und Change-Management bis hin zur operativen Aufgabenerfüllung vor Ort im Kundenunternehmen. 

Unser selbst entwickelter ganzheitlicher Beratungsansatz sorgt dafür, dass Struktur, Prozesse, IT, Unter-

nehmenskultur und Kommunikation Hand in Hand gehen. 

 

Schnell. Sicher. Erfolgreich über die Ziellinie 

Mit der processline Analyse bieten wir Ihnen kurzfristig einen externen Blick auf ihre operative Organi-

sation. Durch unsere langjährige Erfahrung und unsere fundierte Arbeitsweise liefern wir innerhalb von 

2 Wochen verwertbare Ergebnisse. Wir decken Potentiale auf und sprechen Handlungsempfehlungen 

aus, die sich schnell und unmittelbar umsetzen lassen.  

Unser erfolgreicher Beratungsansatz bietet damit die Möglichkeit zu kurzfristig erreichbaren Effizienz-

steigerungen. 
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Unsere Vorgehensweise folgt dabei folgenden Schritten: 

 Abstimmung mit dem Auftraggeber zur Zielsetzung und Abstimmung des Ablaufs 

 Operative Analyse der aktuellen Situation an zwei Tagen vor Ort (bei Bedarf einen weiteren Tag)  

 Sichtung aller relevanten Dokumente 

 Aufmerksame Beobachtung des Tagesgeschäfts bzw. Ihrer wichtigsten Abläufe  

 Durchführung von Interviews mit 4-5 definierten Schlüsselpersonen der Organisation  

 Erhebung weiterer Informationen 

 Erörterung von Entwicklungsperspektiven aus Sicht der Mitarbeiter 

 Auswertung der Ergebnisse 

 Strukturierung und Priorisierung der vorhandenen Potenziale 

 Entwicklung von Umsetzungsempfehlungen 

 Potenzial- bzw. Chancendefinition 

 Umsetzungsvorschlag 

 Vorstellung der Analyseergebnisse gegenüber dem Auftraggeber 

 

2 LAUFZEIT UND KÜNDIGUNG 

2.1 Vertragsbeginn 

Dieser Vertrag kommt erst bei Auftragserteilung durch den Auftraggeber und nach schriftlicher Bestäti-

gung von processline zustande und endet mit Projektabschluss. 

2.2 Laufzeit und Kündigung 

Der Vertrag beginnt frühestens 5 Tage nach schriftlicher Auftragsbestätigung durch processline bzw. in  

Absprache mit dem Auftraggeber. 

 

3 MITARBEITER UND VERFÜGBARKEIT 

An der Durchführung der processline Analyse werden folgende Rollen beteiligt sein: 

 Organisationsberater/in ~ 10 Tage 

 Projektmitarbeiter/in ~2 Tage 

Es steht processline frei, in notwendigen Vertretungsfällen andere Mitarbeiter/innen einzusetzen. 
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4 VERGÜTUNG 

processline bietet Ihnen folgende kommerziellen Bedingungen an: 

Pos. Beschreibung  Festpreis 

1 processline Analyse  

 

 12.000 € 

4.1 Nebenkosten 

Reisekosten berechnet processline in Höhe von 0,40 € pro gefahrenem km, bzw. Bahnfahrt (Tarif Bahn-

card 50%, 2. Klasse) oder Flug nach vorheriger Absprache gegen Nachweis, sowie ggf. erforderliche 

Übernachtungskosten gegen Nachweis.  

4.2 Rechnungsstellung 

Die Rechnungsstellung erfolgt nach Ende der processline Analyse. Der jeweilige Rechnungsbetrag ist 

innerhalb von 10 Tagen nach Rechnungsstellung ohne Abzug zu zahlen. 

Die angegebenen Preise verstehen sich zuzüglich der jeweils gültigen Umsatzsteuer. 

 

5 MITWIRKUNGSPFLICHT 

Der Auftraggeber verpflichtet sich, die Tätigkeiten von processline zu unterstützen, um eine ordnungs-

gemäße und verzögerungsfreie Durchführung des Auftrages zu ermöglichen. Dazu zählen die Bereitstel-

lung aller Informationen und Auskünfte, die zur Auftragserfüllung notwendig sind, sowie die Benennung 

von Gesprächspartnern bei verbundenen Unternehmen.  

Der Auftragsgeber benennt spätestens bei Auftragserteilung einen Ansprechpartner, der für die vertrag-

lich vereinbarten Leistungen auf Seiten des Auftraggebers verantwortlich ist. 

 

6 VERSCHIEDENES 

Der Auftraggeber stimmt zu, dass die Eckdaten des Projektes, soweit nicht der Geheimhaltungspflicht 

unterliegend, als Referenz für die Leistungen der processline genutzt werden dürfen. 

 

7 VERTRAULICHKEIT 

processline verpflichtet sich, alle ihr während der Beratungstätigkeit erlangten betriebsinternen Infor-

mationen vertraulich zu behandeln und Vorkehrungen zu treffen, die ein Offenkundig werden gegen-

über unbefugten Dritten verhindern. 
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8 HAFTUNG 

Ungeachtet nachstehender Regelungen haftet processline für Personenschäden maximal in Höhe von  

3.000.000 € (in Worten: drei Millionen Euro). Gleiches gilt für die Haftung nach dem Produkthaftungs-

gesetz und sonstigen zwingenden Haftungsvorschriften. 

Darüber hinaus haftet processline nur für Schäden, die vorsätzlich oder grob fahrlässig verursacht wer-

den. 

Die Haftung für leicht fahrlässig verursachte Schäden wird grundsätzlich ausgeschlossen. Nur bei fahr-

lässiger Verletzung wesentlicher Vertragspflichten wird für unmittelbare Schäden bis zu einem Betrag 

von 10.000 € (in Worten: zehntausend Euro) gehaftet. 

 

9 VERLÄNGERUNG DER PROJEKTLAUFZEIT 

Dauert die Durchführung der vereinbarten Leistungen aus Gründen, die vom Auftragnehmer nicht zu 

vertreten sind, länger als vereinbart, sind die Vertragsparteien verpflichtet, über eine angemessene Er-

höhung der Vergütung für die Verlängerung der Durchführung des Vertrages zu verhandeln. Der nach-

gewiesene Mehraufwand ist dem Auftragnehmer in jedem Falle zu erstatten, es sei denn, der Auftrag-

nehmer hat die Verlängerung zu vertreten. 

Wird die Durchführung des Vertrages wegen fehlender Mitwirkungshandlungen seitens des  Auftragge-

bers unterbrochen und hat der Auftragnehmer den Auftraggeber fruchtlos zur Mitwirkung aufgefordert, 

so steht dem Auftragnehmer für die Dauer der Unterbrechung eine angemessene Entschädigung zu. 

Werden vereinbarte Arbeitstreffen durch den Auftraggeber kurzfristig (innerhalb 24 Stunden) abgesagt, 

werden dem Auftragnehmer die eingeplanten Ressourcen in vereinbarter Höhe vergütet. Darüber hinaus 

werden bereits angefallene Reisekosten durch den  Auftraggeber erstattet. 

 

10 AUFLÖSUNG DES VERTRAGES 

Beide Parteien haben das Recht den Vertrag aus wichtigen Gründen außerordentlich zu kündigen. Die 

Kündigung bedarf der Schriftform. Der Auftragnehmer ist insbesondere dann zur außerordentlichen 

Kündigung berechtigt, wenn der Auftraggeber 

 Seine gewöhnliche Geschäftstätigkeit aufgibt, 

 Einen Insolvenzantrag stellt, das Insolvenzverfahren eröffnet wird oder Zwangsvollstreckungs-

maßnahmen in das Vermögen des Kunden angeordnet werden oder 

 In einem Zeitraum, der sich über mehr als zwei Termine erstreckt, mit der Zahlung der monatlich 

wiederkehrenden Vergütung in Höhe eines Betrages in Verzug gekommen ist, der die Vergü-

tung für zwei Monate erreicht. 

Im Fall der Auflösung des Vertrages (ordentliche Kündigung durch den Auftraggeber bzw. außerordent-

liche Kündigung durch den Auftragnehmer oder den Auftraggeber) steht dem Auftragnehmer trotz Kün-

digung die vertraglich vereinbarte Vergütung zu; der Auftragnehmer muss sich jedoch dasjenige an-

rechnen lassen, was in Folge der Aufhebung des Vertrages an Aufwendungen erspart wurde oder durch 
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anderweitige Verwendung der Arbeitskraft der Projektmitarbeiter erworben oder zu erwerben vorsätz-

lich unterlassen wurde. Die Parteien sind sich einig, dass abweichend von § 649 Satz 3 BGB vermutet 

wird, dass dem Auftragnehmer 60 vom Hundert der auf den noch nicht erbrachen Teil Leistung entfal-

lenden vereinbarten Vergütung zusteht. Den Parteien bleibt die Möglichkeit, höhere oder niedrigere 

ersparte Aufwendungen oder anderweitigen oder vorsätzlich unterlassenen anderweitigen Erwerb nach-

zuweisen. 

 

11 SCHLUSSBESTIMMUNGEN 

Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen von processline finden auf das Vertragsverhältnis zwischen pro-

cessline und dem Auftraggeber Ihre Anwendung, soweit diese Vereinbarung nichts anderes bestimmt. 

Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen liegen dieser Vereinbarung bei und wurden vom Auftraggeber 

gelesen und akzeptiert. 

Nebenabreden, Änderungen und Ergänzungen des Vertrages sowie aller Zusatzvereinbarungen bedür-

fen der Schriftform und müssen von einem ordnungsgemäß bevollmächtigten Vertreter der jeweiligen 

Partei unterzeichnet werden. Ein Verzicht auf diese Schriftformabrede kann nur schriftlich vereinbart 

werden. 

Für den Fall, dass eine Partei die Nichterfüllung einer der Pflichten aus dem Vertrag oder einer Zusatz-

vereinbarung dulden oder auf die Erfüllung verzichten sollte, sind sich die Parteien einig, dass ungeach-

tet der Häufigkeit und Dauer aus einer solchen Duldung oder einem solchen Verzicht keine Änderung 

des Vertrages oder sonst eines Anspruchs hergeleitet werden kann. 

Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland; UN-Kaufrecht bleibt ausgeschlossen. Als Gerichts-

stand wird für alle aus der Geschäftsverbindung entstehenden Streitigkeiten Speyer vereinbart. 

Sollte eine Bestimmung des Vertrages oder einer Zusatzvereinbarung unwirksam sein oder werden, so 

bleibt die Gültigkeit der übrigen Vertragsbestimmungen davon unberührt. An Stelle der nichtigen Be-

stimmung soll gelten, was rechtlich zulässig ist und dem wirtschaftlichen Zweck der Regelung am nächs-

ten kommt. Entsprechendes gilt für Vertragslücken. 

processline GmbH 

Speyer, 25.05.2016 

 

 

 

 

 

 

 

Jennifer Reckow 

Geschäftsführerin



 

 

 ZURÜCK PER FAX AN: +49 (0)6232 670 60-67 

 ODER E-MAIL AN: contact@processline.de 

 

 

processline GmbH 

z. Hd. Finance & Administration 

Wormser Landstr. 261 

67346 Speyer 

 

AUFTRAGSERTEILUNG 

Hiermit erteilen wir Ihnen den Auftrag zu Ihrem Angebot der processline Analyse vom 25. Mai 2016. 

Zu Ihrem Angebot haben wir die folgende interne Bestellnummer vergeben: ___________________________ 

 

Unsere Rechnungsanschrift: 

Firma: 

 

 

Ansprechpartner: 

 

 

Straße und Hausnummer: 

 

 

Postleitzahl und Ort: 

 

__________________, den _________________ 

(Ort)        (Datum) 

 

Unterschrift/ Firmenstempel 

mailto:contact@processline.de

