
Wir sind für Sie da



NEXTIME wurde als Gesellschaft für modernes Personalmanagement mbH 1985 gegründet. 
   
Als zuverlässiger Partner in allen Fragen des Personalmanagements bieten wir Ihnen über 
30 Jahre Erfahrung, um in enger Zusammenarbeit mit Ihnen maßgeschneiderte Personal- 
strategien zur Bewältigung der ständig wechselnden und wachsenden Anforderungen Ihres 
Unternehmens zu entwickeln und Ihren Unternehmenserfolg zu sichern.     
    
NEXTIME ist im Besitz der unbefristeten Erlaubnis zur gewerbsmäßigen Arbeitnehmer- 
überlassung und beschäftigt in Bayern und Sachsen mehr als einhundert Mitarbeiter.

Wir arbeiten nach einem durch die TÜV Management Service GmbH zertifizierten Qualitäts- 
managementsystem, sind Mitglied im iGZ Interessenverband Deutscher Zeitarbeitsunter- 
nehmen e.V, und wenden seit 2004 ausschließlich mit Gewerkschaften des Deutschen 
Gewerkschaftsbundes (DGB) abgeschlossene Tarifverträge an.

Herzlich willkommen bei NEXTIME



NEXTIME Regensburg

Öffnungszeiten   
Montag - Donnerstag 08:00 - 18:00 Uhr und Freitag 08:00 - 17:00 Uhr

www.nextime.de 

Hemauerstr. 19 • 93047 Regensburg
Tel: 0941 608 15-0 • Fax: 0941 608 15-15
Regensburg@nextime.de 

NEXTIME Dresden
George-Bähr-Str. 8 • 01069 Dresden
Tel: 0351 486 707 9-0 • Fax: 0351 486 707 9-15
Dresden@nextime.de 



Unsere Philosophie

Wir mögen Menschen!

Gute Personalarbeit setzt voraus, dass man ganz besonders den Umgang und die enge Zusammen- 
arbeit mit Menschen liebt. Jeder bei NEXTIME ist dabei ein wichtiger Teil des Ganzen und gleich wertvoll. 
Individualität, Vielfalt und unterschiedliche Herkunft achten wir nicht nur – wir schätzen sie!
    
Unsere Kunden mögen Menschen!

Bei der Auswahl unserer Kunden legen wir Wert darauf, dass unsere Mitarbeiter dort arbeiten, wo man 
sie schätzt und fair und korrekt behandelt. Das funktioniert am Besten, wenn die Anzahl der bei einem 
Kunden eingesetzten Mitarbeiter überschaubar bleibt – Umsatzziele stehen da durchaus zurück!
    
Wir betreuen unsere Kunden und Mitarbeiter intensiv!

Wir arbeiten nur in überschaubaren Einheiten, jeder Personalmanager betreut bei NEXTIME immer nur 
eine kleine Anzahl an Mitarbeitern im Kundeneinsatz. Das schafft Zeit, sich wirklich kennen zu lernen, 
jeden Mitarbeiter entsprechend seiner fachlichen und persönlichen Eignung einzusetzen, und auch den 
Kunden intensiv zu betreuen.
  
Wir ergänzen uns!

Bei NEXTIME sind Mitarbeiter jeden Alters willkommen. Die jungen Mitarbeiter bringen Kreativität und 
Dynamik ein, die älteren Mitarbeiter teilen Leidenschaft und Erfahrungen, so helfen alle, die richtigen 
Wege einzuschlagen.
    
Wir sind ein Team!

Bei NEXTIME wird Hand in Hand gearbeitet. Wissen ist bei NEXTIME ein wertvolles öffentliches Gut und 
wird gerne weitergegeben. Gerade deshalb finden Kunden und Mitarbeiter in unseren Teams immer 
kompetente Ansprechpartner und Spezialisten!
    



Unsere Leistungen

Arbeitnehmerüberlassung / Zeitarbeit

Personalvermittlung

Studentisches / Akademisches Personal

Qualitätsdienstleistungen

Outsourcing  
   
   

Unsere Geschäftsfelder

Gewerblich

Handwerk / Industrie
Technik / IT 
Logistik / Handel
Gastronomie / Messen

Kaufmännisch

Büro / Verwaltung
Finanzen / Versicherung
Medizin / Gesundheit



Arbeitnehmerüberlassung
Zeitarbeit
Arbeitnehmerüberlassung bzw. Zeitarbeit bietet in Zeiten 
konjunktureller Schwankungen und schnelllebiger Märkte 
dringend notwendige Flexibilität. Saisonale Auftragsspitzen, 
Großauftrag, zusätzliches projektspezifisches Know-How 
oder Überbrückung von Urlaub, Krankheit oder Mutterschutz. 

Ihre Vorteile
Der Einsatz von Mitarbeitern auf Zeit bindet Personalressour- 
cen nie länger als nötig und schafft Flexibilität und Hand- 
lungsspielraum, damit Sie sich ganz auf Ihr Kerngeschäft und 
Ihre Kunden konzentrieren können. NEXTIME stellt Mitarbeiter 
und Spezialisten zur Unterstützung Ihrer Stammbelegschaft 
zur Verfügung - schnell, flexibel, effizient und unkompliziert.

Fairer Umgang  
NEXTIME-Mitarbeiter sind fest angestellt und sozial abge- 
sichert. Die Entlohnung erfolgt nach Tarifverträgen mit den 
DGB-Gewerkschaften. Vertrauen Sie auf über 30 Jahre 
Beständigkeit und Erfahrung! 
    
Kosten-, Kalkulations- und Planungssicherheit
NEXTIME stellt Ihnen nur geleistete Stunden in Rechnung 
und bietet Ihnen so Kosten- und Planungssicherheit.
     
Übernahme von Mitarbeitern und Know-How
Wie können Sie einen Mitarbeiter besser kennen lernen, als 
bei der Arbeit in Ihrem Unternehmen? Werden aus unseren 
Mitarbeitern vielleicht Ihre neuen Mitarbeiter. Je nach Dauer 
der vorangegangenen Überlassung in Ihrem Unternehmen 
reduziert sich die Übernahmeprovision bis auf null.

Personalvermittlung

Bei der Rekrutierung von Fach- und Führungspersonal 
bietet Ihnen die Kooperation mit einem professionellen 
Personaldienstleister wichtige Vorteile. Vor allem 
sparen Sie wertvolle Zeit und Ressourcen.
Profitieren Sie von unseren Branchenkenntnissen. 
    
Ihre Vorteile  
•  Zeitnahe Einstellung von qualifiziertem Fach- und 
 Führungspersonal
•  Hohe Zeit- und Kostenersparnis
•  Diskrete Bewerbersuche durch Wahrung Ihrer 
 Anonymität
•  Qualitätssicherung durch standardisierte und 
 zertifizierte Abläufe.  

Ablauf
1.  Wir erarbeiten ein aussagekräftiges Stellen- und   
 Anforderungsprofil nach Ihren Vorgaben
2.  Die Suche erfolgt in internen Kandidatenpools,  
 Stellenanzeigen und Personalnetzwerken
3.  Wir treffen nach Ihren Vorgaben und Anforderungen 
 eine Vorauswahl der Kandidaten
4.  Wir übermitteln Ihnen aussagekräftige Unterlagen 
 der ausgewählten Kandidaten
5.  Wir begleiten die ausgewählten Kandidaten zum 
 persönlichen Vorstellungsgespräch zu Ihnen
6.  Sie werden von uns intensiv und persönlich betreut
7.  Nach erfolgreicher Personalvermittlung 
 dokumentieren wir den gesamten Prozess    
    



Bereits seit über 30 Jahren arbeitet NEXTIME eng mit Studenten und (jungen) Akademikern zusammen. 

Ob Studenten für den hochflexiblen Einsatz bei Routinearbeiten, Qualitätskontrollen, zur Bewältigung von Auftrags- 
spitzen, Überbrückung von Urlaub und Krankheit oder junge Akademiker mit speziellem Know-How und Kernkompe- 
tenzen für anspruchsvolle Projekte, bis hin zum erfahrenen Akademiker oder Freelancer - Vertrauen Sie auf unsere 
langjährige Erfahrung und unsere ausgezeichneten Kontakte!

Hochflexibel    
Durch unsere Zusammenarbeit mit Hochschulen und Universitäten, Studentenverbänden und -vereinigungen 
können wir auf einen umfangreichen Pool an Studenten zurückgreifen, welche in den Semesterferien aber auch 
während des Semesters einen Nebenverdienst suchen. Ob Sie Unterstützung in Vollzeit, Teilzeit oder nur für einige 
Stunden benötigen, ob nachts oder am Wochenende - NEXTIME bietet Ihnen mit studentischen Mitarbeitern 
noch höhere Flexibilität!   
    
Einsatzmöglichkeiten    
Produktions-, Verpackungs- und Lagerbereich, Qualitätskontrollen, Backoffice, Verwaltungsbereich, Akquisition, 
Datenerhebung bzw. Datenpflege, Inventuren, Empfangstätigkeiten oder als Verkaufspersonal im Groß- und 
Einzelhandel. Die meisten Einsätze erfolgen in den Geschäftsfeldern:
        
Gewerblich  Handwerk / Industrie   Kaufmännisch   Büro / Verwaltung
 Technik / IT         Finanzen / Versicherung
 Logistik / Handel         Medizin / Gesundheit
 Gastronomie / Messen
        
Akademisches Personal - Spezialisiert    
Vom ehrgeizigen und innovativen Jung-Akademiker, über erfahrene Fach- und Führungskräfte bis zum Professional 
oder Freelancer zur Abwicklung von Projekten und zur Sicherung Ihrer Unternehmensziele - 
NEXTIME unterstützt Sie mit hochqualifizierten Mitarbeitern und Spezialisten!

Studentisches / Akademisches Personal



Qualitätsprobleme mit für Ihren Produktionsablauf wichtigen Produkten, Baugruppen, Komponenten oder 
Einzelbauteilen? NEXTIME bietet Ihnen kurze Reaktionszeiten und hochflexible und zuverlässige Lösungen!
 
Nach einem kurzen Vorgespräch zur Bestandsaufnahme Ihrer Qualitätsprobleme und Ihrer spezifischen 
Vorgaben beginnen wir umgehend mit der Lösung Ihres Problems. Vom kurzfristigen Einsatz über wenige 
Stunden bis hin zur 24-Stunden-Betreuung langfristiger Projekte - NEXTIME ist Ihr zuverlässiger Partner! 
    
Unser Leistungsspektrum

•  Prüfen, Sortieren und Selektieren
 Prüfen, sortieren und selektieren anhand von Lichtlupen, Mikroskopen oder mechanischen, sowie    
 elektronischen Messwerkzeugen

•  Nacharbeiten
 Nacharbeiten nach Wunsch direkt an Ihrer Produktionslinie, auf Ihrem Betriebsgelände oder 
 auch in externen Räumlichkeiten von NEXTIME

•  Dokumentation und Reporting
 Dokumentation von Qualitätsmerkmalen und Erstellung eines speziell auf Sie zugeschnittenen    
 Reportings

•  Wareneingangs- und Warenausgangskontrollen
 Nach Wunsch gesamte Wareneingangs- und Warenausgangskontrollen 
 nach Ihren individuellen Vorgaben

Qualitätsdienstleistungen



Einsatzmöglichkeiten

Büro / Verwaltung 
• Datenerfassung / Datenpflege 
• Sachbearbeitung / Backoffice 
• Scannen / Archivieren
• Call Center / Telefonzentrale
• Lohnbuchhaltung

Finanzen / Versicherungen
• Datenerfassung / Datenpflege 
• Sachbearbeitung / Backoffice 
• Scannen / Archivieren
• Telefonzentrale / Terminierung 
• Postdienst

Medizin / Gesundheit 
• Empfang / Information
• Telefonzentrale / Terminierung 
• Postdienst / Botendienst
• Sachbearbeitung / Backoffice 
• Scannen / Archivieren

Logistik / Handel
• Wareneingang / -ausgang
• Verpacken / Regalservice
• Kommissionieren / Konfektionieren 
• Inventur
• Flächen- und Shopbetreuung 

Handwerk / Industrie
• Produktionslinien
• Baugruppenmontage
• Verpackung
• Versand
• Qualitätskontrollen / -sicherung

Lagern Sie Prozesse, Bereiche oder ganze Abteilungen in Form von Werk- oder Dienstverträgen aus

Outsourcing

Unsere Leistungen  
•  Gemeinsame Erhebung und Festlegung von 
 Vertragsinhalten und Modalitäten
•  Permanente Überwachung von Prozessab- 
 läufen zur Sicherung Ihrer zeitlichen 
 Vorgaben und Ziele 
•  Wahrung Ihrer vorgegebenen Qualitätsziele 
 durch umfangreiche Kontrollen

Ihre Vorteile
•  Völlige Kostentransparenz und Kostenkontrolle schafft 
 Planungssicherheit
•  Kostenersparnis durch minimierte Personaladministration
•  Fixkosten für Personal werden in variable Kosten umgewandelt
•  auf Wunsch Inhouse-Outsourcing in Ihrem Betrieb und somit 
 keine Know-How Verluste 

Gastronomie / Messen
• Rezeption / Nachtbesetzung 
• Messeaufbau / Messeabbau 
• Promotion / Merchandising 
• Event- und Messehostessen

Technik / IT
• Ingenieursdienstleistungen
• Konstruktionsdienstleistungen 
• IT-Dienstleistungen 



Lebenslauf - mal anders

Name:  NEXTIME Gesellschaft für modernes Personalmanagement mbH 
Geburtstag:  13.03.1985
Wohnort:  Unternehmenssitz und Zentrale, Hemauerstr. 19, 93047 Regensburg 

Kinder:  Geschäftsstelle Regensburg, Hemauerstr. 6 (im CRC), 93047 Regensburg
 Geschäftsstelle Zwickau, Moritzstr. 41, 08056 Zwickau 
 Geschäftsstelle Dresden, Weißeritzstr. 3, 01067 Dresden

Ausbildung:  1976  Ullrich Kolodzey (Gesellschafter und Geschäftsführer) lernt als Sachbearbeiter die Zeitarbeit kennen und lieben
Beruf:  Aus Überzeugung DIENST + LEISTUNG für Kunden und Mitarbeiter
Berufserfahrung:  1985  Geburt von NEXTIME in München und Erteilung der befristeten Erlaubnis zur gewerblichen Arbeitnehmerüberlassung
 1987  Eröffnung der Geschäftsstelle Regensburg
 1988  Erteilung der unbefristeten Erlaubnis zur Arbeitnehmerüberlassung
 1994  Entwicklung zum Personaldienstleister durch zusätzliche Erteilung der unbefristeten Erlaubnis zur 
  Arbeits- und Personalvermittlung
 1997  ISO-Zertifizierung nach DIN ISO 9001 unter besonderer Berücksichtigung der Arbeitssicherheit
 2003  ISO-Zertifizierung nach DIN ISO 9001:2000
 2004  Der erste BZA/DGB-Tarifvertrag tritt in Kraft - NEXTIME hat ihn mitverhandelt
 2009  TÜV ISO-Zertifizierung nach DIN ISO 9001:2008
 2010  Es darf gefeiert werden - 25 Jahre NEXTIME
 2011  Eröffnung der Geschäftsstelle Dresden, NEXTIME ist nun auch bei facebook, Google+ und XING
 2012  NEXTIME 2.0 - Frischer Außenauftritt, modernes Marketing und erneuter Feinschliff der Unternehmensphilosophie
  Regensburg wird zum Unternehmenssitz und zur Zentrale. 
 2013 Das neue Geschäftsfeld „Qualitätskontrollen“ erweitert das Dienstleistungsportfolio von NEXTIME
 2014 NEXTIME wird vom FOCUS als „Deutschlands TOP-Personaldienstleister 2014“ ausgezeichnet
 2015 30 Jahre NEXTIME, AMS-Zertifizierung „Arbeitsschutz mit System“ durch die VBG und NEXTIME wird erneut vom 
  FOCUS als „Deutschlands TOP-Personaldienstleister 2015“ ausgezeichnet
 2016 Vision und Leitbild werden nachhaltig gelebt und immer weiter verfeinert, NEXTIME wird zum 3. Mal in Folge vom 
  FOCUS als „Deutschlands TOP-Personaldienstleister 2016“ ausgezeichnet und wird im 4. Jahr in Folge Bundessieger 
  beim Wettbewerb „Deutschlands Beste Personaldienstleister“
 2018 Das Geschäftsfeld „Qualitätskontrollen“  erweitert das Dienstleistungsportfolio jetzt auch in Dresden, NEXTIME wird 
  vom FOCUS nach 2018 zweiten Mal als „TOP-Arbeitgeber Mittelstand 2019“ ausgezeichnet

Hobby:  Arbeiten mit Menschen für Menschen



  

Tarifvertrag

In der Personaldienstleistung wendet NEXTIME seit 2004 
ausnahmslos Tarifverträge der Gewerkschaften des DGB 
(Deutscher Gewerkschaftsbund) an.

TARIFVERTRÄGE mit den DGB-Gewerkschaften
  
•  Rechtliche Sicherheit durch seriöse Tarifpartnerschaften 
•  Risikominimierung hinsichtlich Subsidiärhaftung
•  Planungssicherheit durch langfristige Lohnentwicklung
•  Soziale Absicherung unserer Mitarbeiter über 
 die gesetzlichen Vorgaben hinaus.

Die unbefristete Erlaubnis haben wir 1988 nach der kürzest-
möglichen Zeit von 3 Jahren erhalten.

Unsere korrekte Arbeitsweise wurde in all den Jahren seither 
von der Landesarbeitsagentur immer wieder im Rahmen 
regelmäßiger Überprüfungen bestätigt.

Unbefristete Erlaubnis



Qualitätsmanagement
Qualität ist bei NEXTIME ein Unternehmensziel!
Unser internes Qualitätsmanagementsystem hat sich tief im 
Unternehmen verwurzelt und zieht sich wie ein roter Faden 
durch sämtliche Unternehmensabläufe. 

Das Ziel war und ist dabei immer ein spürbarer Mehrwert 
und Nutzen für unsere Kunden und Mitarbeiter!

Wir achten besonders auf:

•  Auftrags- und Einsatzprozesse
•  Einstellungs- und Verwaltungsprozesse 
•  Anwerbungs- und Bewerbungsprozesse 
•  Kommunikations- und Akquiseprozesse

Wir arbeiten kontinuierlich an der Optimierung unserer Arbeits- 
weise und sämtlicher Prozesse, um Fehler zu vermeiden und so 
die Kundenzufriedenheit zu maximieren. Der Kunde darf immer 
den höchsten Standard erwarten.

Arbeitssicherheitsmanagement
Sicher und gesundheitsgerecht arbeiten, eine hohe Kunden- und 
Mitarbeiterzufriedenheit erreichen: 
Arbeit- /Gesundheitsschutz haben bei NEXTIME höchsten Stellenwert! 

Dafür wurden wir von der VBG (Verwaltungsberufsgenossenschaft) 
mit dem AMS-Zertifikat „Arbeitsschutz mit System“ ausgezeichnet. 
Wir arbeiten kontinuierlich an der Optimierung aller Prozesse. 

• Ausführliche Gefährdungsanalysen
• Präventive Sicherheits- und Arbeitsschutzmaßnahmen
• Bestmögliche persönliche Schutzausrüstung /Arbeitsschutzkleidung 
• Arbeitsmedizinische Vorsorge und Gesundheitsschutz

Unser Ziel:  Gesunde Mitarbeiter, geringe Unfallzahlen, hohe 
 Zufriedenheit und sehr geringe Mitarbeiterfluktuation. 

ZERTIFIKAT
Die Zertifizierungsstelle

der TÜV SÜD Management Service GmbH
bescheinigt, dass das Unternehmen

NEXTIME
Gesellschaft für modernes Personalmanagement mbH

für den Geltungsbereich

Personal- und Qualitätsdienstleistungen
im kaufmännischen und gewerblichen Bereich

ein Qualitätsmanagementsystem
eingeführt hat und anwendet.

Durch ein Audit, Bericht-Nr. 70019653,
wurde der Nachweis erbracht, dass die Forderungen der

ISO 9001:2015
erfüllt sind.

Dieses Zertifikat ist gültig in Verbindung
mit dem Hauptzertifikat vom 06.08.2018 bis 22.11.2021.

Zertifikat-Registrier-Nr.: 12 100 8710/03 TMS.

Product Compliance Management
München, 08.08.2018
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Auszeichnungen

2012

 

2013

 
 
 

Urkunde 
 

Ich verleihe der 
 

NEXTIME Personalmanagement GmbH 
 

aufgrund des im Wettbewerb 
Deutschlands Beste Personaldienstleister 2014 

erzielten hervorragenden Ergebnisses von 
 

87,42 % 
 

der theoretisch möglichen Punktzahl 
 mit dieser Urkunde das Siegel des Wettbewerbs mit drei Sternen, 

und wegen der erzielten absoluten Platzierung den Titel 
 

Bundessieger 
 

des Wettbewerbs Deutschlands Beste Personaldienstleister 2014 
 

 
Düsseldorf, den 25. März 2014 

Benrather Institut für kulturelle Studien 

 
 

Diplom-Volkswirt Kai Cordt 
 

 

20142016
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Urkunde 
 

Ich verleihe der 
 

NEXTIME Personalmanagement GmbH 
 

aufgrund des im Wettbewerb 
Deutschlands Beste Personaldienstleister 2015 

erzielten hervorragenden Ergebnisses von 
 

86,60%  
 

(=78,90% n.W.) der theoretisch möglichen Punktzahl 
mit dieser Urkunde das Siegel des Wettbewerbs mit drei Sternen, 

und wegen der erzielten absoluten Platzierung den Titel 
 

Bundessieger 
 

des Wettbewerbs Deutschlands Beste Personaldienstleister 2015 
 

 
Düsseldorf, den 06. Januar 2015 

Benrather Institut für kulturelle Studien 

 
 

Diplom-Volkswirt Kai Cordt 
 

 

2015



Referenzen
Zufriedene Kunden, mit denen wir schon jahrelang eng und partnerschaftlich zusammenarbeiten, sind ein offensichtlicher und sicherer 
Beweis für die richtige Philosophie und unseren Erfolg. Wir möchten Ihnen einen Spiegel unseres Kundenkreises präsentieren, und gerade 
deshalb führen wir nicht nur internationale Top-Unternehmen, sondern vor allem auch die für uns alle so wichtigen, kleinen und mittel-
ständischen Unternehmen auf - denn bei NEXTIME ist jeder Kunde gleich wichtig!

 „... wir möchten uns für die gute und kooperative Zusammenarbeit  
 während der letzten Jahre bedanken. Ihr Team und Ihr persönlicher 
 Einsatz haben dazu beigetragen, dass wir alle auftretenden Perso- 
 nalprobleme zügig und unproblematisch lösen konnten. Insbeson-
dere ist es Ihnen gelungen, sich auf sehr kurzfristig entstandene Engpässe einzustellen. 
Da wir Sie als äußerst vertrauensvollen Geschäftspartner kennengelernt haben, freuen 
wir uns weiterhin auf eine gute Zusammenarbeit und empfehlen Sie gerne weiter...“

 „... wir möchten uns für die sehr gute und koope-
  rative Zusammenarbeit sowie die zügige Bereit-
  stellung von Personal herzlich bedanken. Wir 
freuen uns auf eine weiterhin gute Zusammenarbeit und empfehlen 
Sie gerne weiter...“

 „... für die mehrjährige gute Zusammenarbeit und die 
 zügige Bereitstellung bedanken wir uns. Begrüßenswert 
 ist für uns vor allem, dass Ihre Disponenten sehr kurz- 
fristig und unkompliziert bei Personalengpässen Abhilfe schaffen...“ „... gerne bestätigen wir Ihnen, dass wir in der mehr als zehnjährigen

 Zusammenarbeit mit NEXTIME stets außerordentlich zufrieden waren. 
 Die Gestellung sowie Vermittlung von kaufmänischem Fachpersonal 
 erfolgte durchweg punktgenau und auf qualitativ hohem Niveau. 
Wir freuen uns, einen Partner wie NEXTIME an unserer Seite zu haben...“

 „... gerne bestätigen wir Ihnen, dass wir mit der bisherigen   
 Zusammenarbeit mit Ihrem Unternehmen sehr zufrieden sind. 
 Die von Ihnen entliehenen Mitarbeiter sind flexibel, motiviert und 
leistungsfähig. Wir können Ihr Unternehmen mit bestem Wissen weiterempfehlen...“

 „... aber nicht nur Ihre Flexibilität, sondern auch   
 die Kompetenz von Ihnen und Ihren Mitarbeitern
 hinsichtlich der Auswahl der zur Verfügung gestell- 
 ten Arbeitskräfte ist für uns ein wichtiges Auswahl- 
kriterium unserer Partner. Gerade die intensive Schulung der Arbeits- 
kräfte, durch die Firma NEXTIME in der Vorbereitungsphase, hat uns 
geholfen unseren Qualitätsstandard nicht nur zu halten, sondern wei- 
ter zu verbessern. Die von Ihnen erbrachte Betreuung der Arbeitskräf-
te, führte zu einem angenehmen und konstruktiven Betriebsklima, 
was eine weitere Produktionssteigerung zur Folge hatte...“ „... Mit der Firma NEXTIME haben wir für unseren Personalbedarf ei- 

 nen kompetenten Ansprechpartner gefunden, welcher sich engagiert 
 und erfolgreich um die Besetzung unserer freien Stellen kümmert. 
Der bisherige Einsatz des geeigneten Personals ist vorbildlich...“

 „... NEXTIME ist für uns ein idealer und vertrauenswürdiger Partner 
 zur flexiblen und unkomplizierten Stellenbesetzung. Durch die er- 
 folgreiche Zusammenarbeit konnten wir uns rechtzeitig für unser 
Wachstum rüsten und Mitarbeiter auch in Festanstellung übernehmen...“

 „... ferner möchten wir auf den hervorragenden Ser- 
 vice, in Bezug auf ständige Erreichbarkeit, Kunden- 
service und Mitarbeiterbetreuung sowie die Qualität der Mitarbeiter 
die uns überlassen werden, hinweisen...“

 „... wir nehmen seit mehreren Jahren in Spitzenzeiten die Unter- 
 stützung von NEXTIME in Anspruch, die uns sowohl Helfer als 
 auch Fachpersonal mit Fachkenntnissen in sämtlichen Bereichen 
zur Verfügung stellt. Die Arbeitseinsätze wurden kontinuierlich mit qualifizierten 
Mitarbeitern besetzt, sodass wir diese Dienstleistung als professionell und völlig 
reibungslos bezeichnen können...“

 „... wir möchten uns für die sehr gute und kooperative 
 Zusammenarbeit während der letzten Jahre bedanken.
 Ferner möchten wir auf den hervorragenden Service, 
 den Sie in Bezug auf ständige Erreichbarkeit sowie die 
 Sendung von Mitarbeitern in ausreichender Anzahl 
bieten, hinweisen...“

 „... für die angenehme, kooperative und zuverlässige mehrjährige
  Zusammenarbeit bedanken wir uns sehr. Hervorzuheben ist die 
 unkomplizierte Kommunikation sowie die Pünktlichkeit und das 
professionelle Verständnis für unsere Belange...“

 „... für die seit mehreren Jahren bestehende sehr
 gute und vertrauensvolle Zusammenarbeit 
bedanken wir uns bei Ihnen und Ihren Mitarbetern recht herzlich. 
Gerne bestätigen wir Ihnen, dass die bei uns eingesetzten Mitarbeiter 
der Firma NEXTIME hoch motiviert und den Anforderungen entspre- 
chend ihre Aufgaben gemeistert haben. Natürlich werden wir auch in 
Zukunft gerne Ihre Leistungen in Anspruch nehmen...“

 „... seit Beginn unserer Zusammenarbeit erhielten wir von Ihnen für
  die Montage von Photovoltaikanlagen immer das entsprechend 
 passende Personal. Selbst unter Zeitdruck haben Sie uns zur Über- 
brückung unserer Personalengpässe immer zuverlässige und gewissenhafte Mitar- 
beiter vermittelt. Die vorgenommenen Abrechnungen erfolgten immer pünktlich und 
korrekt...“

 „... Ihre zum gegenwärtigen Zeitpunkt im Einsatz befindlichen 
 Mitarbeiter zeichnen sich durch fachliche Kompetenz und Zu- 
verlässigkeit aus. Sie sind fester Bestandteil unseres Klinikteams. Die Zusammenar-
beit zwischen Ihnen und unserem Hause ist von Offenheit und Ehrlichkeit geprägt...“



Referenzen
 „... Ihr Team und auch Ihr persönlicher Einsatz haben dazu beige-
 tragen, dass wir alle auftretenden Personalprobleme zügig und 
 unproblematisch lösen konnten. Da wir Sie als vertrauensvollen 
Geschäftspartner kennengelernt haben, freuen  wir uns auch weiterhin auf eine gute 
Zusammenarbeit und empfehlen Sie gern weiter...“

 „... schon seit einigen Jahren werden die Personal-
 engpässe unseres Malerbetriebes prompt und
  unkompliziert von NEXTIME gelöst. Ihr persönlicher 
Einsatz und der Ihres Teams, macht es uns möglich, unsere Kunden 
auch bei Engpässen immer zufrieden zu stellen...“

 „... konnten wir kurzfristig Personalausfälle sowie saiso-
 nal höhere Auftragslagen sehr gut überbrücken. Mit 
 NEXTIME haben wir für diesen Personalbedarf einen 
kompetenten Ansprechpartner gefunden, der sich engagiert und 
erfolgreich um die Besetzung dieser Stellen kümmert. Der Einsatz 
des geeigneten Personals ist vorbildlich...“

 „... stehen wir vor einem personellen Engpass, ist unser erster 
 Gedanke immer die Firma NEXTIME, die uns stets zuverlässig und 
schnell mit hoch motivierten Mitarbeitern unterstützt...“

 „... NEXTIME, ein Unternehmen für Personaldienstleistung, stellt uns zu- 
 verlässig und motiviert kaufmännische, gewerbliche Fachkräfte, also auch
 Helfer, bzw. Fachhelfer zur Verfügung. Bezeichnend ist hierbei, dass uns 
 immer termingerecht und auch kurzfristig, speziell bei Engpässen, Perso- 
nal zur Verfügung gestellt wurde, mit dessen Leistung und Sachkenntnis wir stets sehr 
zufrieden waren...“

 „... durch Ihr Team und auch Ihren persönlichen 
 Einsatz konnten wir unsere Aufträge termin- und 
qualitätsgerecht ausführen. Ganz besonders bei den personellen 
Engpässen, sowie bei krankheitsbedingten Ausfällen konnten wir uns 
darauf verlassen, dass schnelle Hilfe von Ihrer Seite geleistet wurde...“

 „... zum Einen können wir bestätigen, dass Ihre Mitarbeiter nach 
 kurzer Einarbeitungszeit in der Lage waren, bei unseren Produk-
 tionsabläufen zuverlässig mitzuwirken und zum Anderen sind Ihre 
Mitarbeiter flexibel an unterschiedlichen Arbeitsplätzen einsetzbar. Auch ist zu erwäh- 
nen, dass die dazugehörigen Verwaltungsarbeiten wie Terminabsprachen, Rechnungs-
stellung, etc. tadellos funktionierten...“
 „... mir der Hilfe von NEXTIME konnten wir Vakanzen langfristig 
 besetzen. Besonders hervorheben möchten wir Ihre Bemühungen,
 uns bei neuen Einsatzanforderungen in einer Vielzahl von Fällen 
 bereits eingearbeitete Mitarbeiter zur Verfügung zu stellen. Zu ei- 
ner reibungslosen Zusammenarbeit gehört auch die Betreuung der eingesetzten Mit- 
arbeiter an unseren Standorten. Diese erfolgte stets zu unserer vollsten Zufriedeheit...“

 „... wir möchten Ihnen, der Firma NEXTIME, ein großes Lob 
 und ein herzliches Dankeschön für die sehr gute Zusam- 
 menarbeit in den letzten Jahren aussprechen. Ihre freund- 
 lichen und kompetenten Mitarbeiter haben uns immer zügig 
die passenden Zeitarbeitskräfte zur Verfügung gestellt...“

 „...an dieser Stelle möchten wir den Anlass nutzen, um uns ganz 
 herzlich für die hervorragende Zusammenarbeit und vor allem für 
das engagierte und qualifizierte Personal zu bedanken...“

 „... wir können die Zusammenarbeit mit der NEXTIME 
 GmbH als äußerst angenehm, kompetent und zuverlässig
 empfehlen. Vertrauen und ein sehr positiver Umgangston 
zeichnen die Betreuung aus...“

 „... unseren jeweiligen Personalbedarf konnten wir durch die sehr 
 hohe Leistungsbereitschaft sowie angenehme und zuverlässige 
Zusammenarbeit mit Ihnen jederzeit schnell und unkompliziert realisieren...“

 „... gerne bestätigen wir Ihnen, dass wir seit 1993
  auf Ihr Zeitpersonal zurückgreifen konnten und mit 
diesem Personal sehr zufrieden waren. Wir sind daher gerne bereit, 
Sie mittels dieses Schreibens weiterzuempfehlen...“

 „... das technische Personal, welches von NEXTIME 
 bislang vermittelt wurde, hatte überwiegend eine 
hohe Fachkompetenz und war sehr zuverlässig. Auch die Vermittlung 
von Studenten für die verschiedenen Fachbereiche war sehr erfolg- 
reich...“

 „... seit mehreren Jahren arbeiten wir ... mit der 
 Firma NEXTIME zusammen. An dieser Stelle 
 möchten wir den Anlass nutzen, um uns ganz 
herzlich für die hervorragende Zusammenarbeit und vor allem für das 
engagierte und qualifizierte Personal zu bedanken...“
 „... selbst unter großem Zeitdruck haben Sie uns 
 zur Überbrückung unserer Personalengpässe 
 immer zuverlässige und gewissenhafte Mitarbei- 
ter vermittelt, die sich rasch in unseren Produktionsablauf eingearbei-
tet haben. Die vorgenommenen Abrechnungen erfolgten stets 
pünktlich und korrekt...“

 „... wir möchten uns für die jahrelange Betreuung und schnelle 
 Unterstützung mit kompetenten und flexiblen Arbeitskräften 
 bedanken...“ 
 „... mit Ihnen, der Firma NEXTIME, haben wir einen Partner ge-
 funden, mit dem wir auf Grund der Besetzung unserer Aufträge 
 mit Facharbeitern und Fachhelfern, sehr zufrieden sind. Dies 
betrifft sowohl die hohe Leistungsbereitschaft Ihrer Mitarbeiter, als auch die 
administrative bzw. kaufmännische Abwicklung...“

 „... die Betreuung und administrative Abwicklung durch Ihre Personaldis- 
 ponenten war und ist vorbildlich. Gerne empfehlen wir Ihr Unternehmen 
 als kompetenten Personaldienstleister weiter und bedanken uns für die 
gute Zusammenarbeit...“

 „... für die dauerhaft gute Zusammenarbeit und die zügige Bereit- 
 stellung von Personal bedanken wir uns sehr. Begrüßenswert ist 
 für uns vor allem, dass Ihre Disponenten stets sehr kurzfristig und 
unkompliziert bei Personalengpässen Abhilfe schaffen...“

 „... die Leitung und die Disposition der Niederlassung 
 zeiichnen sich insbesondere durch Ihre kompetente und 
persönliche Beratung aus. Hervorzuheben ist die flexible und korrekte Mitarbeiterbe-
treuung, die Einhaltung vereinbarter Zusagen sowie die gesamte administrative 
Abwicklung von der Auftragsvergabe bis zur Rechnungsstellung...“

 „... vor allem imponiert uns neben dem Kundenservice, die stetige 
 Erreichbarkeit und Verlässlichkeit Ihrer Belegschaft sowie die Mitar- 
 beiterbetreuung. Hier sieht man, dass bei Ihnen nicht nur das 
Geschäft, sondern auch die „Person“ im Vordergrund steht...“



1. Gegenstand des Vertrages, Geltungsbereich: 

1.1 NEXTIME stellt dem Kunden auf Grundlage des 
Arbeitnehmerüberlassungsgesetzes (AÜG) Mitarbei-
ter (Zeitarbeitpersonal)  vorübergehend zur Verfügung. 

 Die nachfolgenden Bedingungen sind Bestandteil aller 
- auch zukünftigen - Geschäftsbeziehungen wie 
Angeboten, Auftragsbestätigungen und Verträgen 
zwischen NEXTIME und dem Kunden auf dem Gebiet 
der Arbeitnehmerüberlassung. Spätestens mit Aufnah-
me der Tätigkeit des Mitarbeiters beim Kunden gelten 
die AGB von NEXTIME als angenommen.   

 Abweichende AGB des Kunden, auch wenn dieser 
solche allgemein zu verwenden pflegt oder den Willen 
zu deren Anwendung auf dem Arbeitnehmerüberlas-
sungsvertrag (AÜV) bekundet hat, gelten auch ohne 
ausdrücklichen Widerspruch nicht! Abweichende Ver-
einbarungen und Nebenabreden sind nur wirksam, 
wenn sie schriftlich erfolgen und sowohl von NEXTIME 
als auch vom Kunden unterschrieben sind. 

1.2 Vertragliche Beziehungen bestehen ausschließlich 
zwischen NEXTIME und dem Kunden, nicht jedoch 
zwischen dem Kunden und den Mitarbeitern von 
NEXTIME. 

 Der Kunde kann somit sämtliche Vereinbarungen über 
Art und wesentliche Merkmale der Tätigkeit nur mit 
NEXTIME treffen. NEXTIME wird dabei nach Möglich-
keit auf die besonderen Wünsche des Kunden und die 
Verhältnisse seines Betriebes Rücksicht nehmen, ist 
jedoch berechtigt, aus organisatorischen, betriebli-
chen oder gesetzlichen Gründen Mitarbeiter abzube-
rufen und durch andere zu ersetzen. 

 Eine Kündigung des AÜV muss schriftlich erfolgen. Die 
Beweislast trägt der sich auf die Kündigung Berufende. 
Eine nur dem von NEXTIME überlassenen Mitarbeiter 
mitgeteilte Kündigung ist unwirksam. 

 Während der Überlassung unterliegen die Mitarbeiter 
den Anweisungen des Kunden und arbeiten unter sei-
ner Anleitung und Aufsicht. 

1.3 Höhere Gewalt: Änderungen und Absagen durch 
NEXTIME sind möglich, wenn bei Vertragsabschluss 
nicht vorhersehbare oder außergewöhnliche Umstän-
de wie innere Unruhen, Katastrophen, Epidemien, 
behördliche Anordnungen, Streik, Krankheit oder ähn-
liches den Einsatz erschweren, gefährden oder 
unmöglich machen. Schadenersatzansprüche des 
Kunden sind in diesen Fällen ausgeschlossen. 

2. Abrechnung allgemein, Fälligkeit: 

2.1 Die von NEXTIME aufgrund der vom Kunden geprüften 
und abgezeichneten Arbeitsnachweise (vgl. Ziffer 5.1 
dieser AGB) erteilten Rechnungen sind bei Erhalt sofort 
ohne Abzug zur Zahlung fällig. Entgeltpflichtig ist auch 
Ruf- oder  Dienstbereitschaft. 

 NEXTIME ist nicht verpflichtet Schecks anzunehmen. 
Eine etwaige Annahme geschieht nur erfüllungshalber. 

2.2 10 Tage nach Fälligkeit der Rechnung gerät der Kun-
de in Verzug und hat dann 5% Zinsen über dem jeweils 
gültigen Basiszinssatz an Verzugszinsen zu bezahlen. 
Für Kunden, die Verbraucher sind, gelten die gesetz-
lichen Regelungen. 

2.3 NEXTIME ist berechtigt, Honorare tage- oder wochen-
weise abzurechnen und diesen Vertrag bei Zahlungs-
verzug des Kunden ohne Einhaltung einer Frist zu 
kündigen und die Mitarbeiter ohne Fristeinhaltung vom 
Einsatz abzuziehen. Dies gilt auch, wenn NEXTIME 
Kenntnis von der Zahlungseinstellung des Kunden 
oder eines eng mit ihm verbundenen Unternehmens 
(Mutter- oder Tochterunternehmen) erhält. 

 Ebenso ist NEXTIME berechtigt, bei Zahlungsverzug 
oder bei wesentlicher Verschlechterung der Vermö-
gensverhältnisse des Kunden, sämtliche offenen -
auch gestundete - Rechnungen sofort fällig zu stellen 
und vom Kunden den sofortigen Ausgleich oder 
Sicherheitsleistungen zu verlangen. 

2.4 Ein Zurückbehaltungsrecht oder Aufrechnungsrecht 
des Kunden besteht nur, soweit eine etwaige Gegen-
forderung von NEXTIME unbestritten oder rechtskräf-
tig festgestellt worden ist. 

2.5 NEXTIME ist berechtigt, jederzeit uneingeschränkt die 
ihr aus dem Vertrag zustehenden Rechte ganz oder 
teilweise abzutreten oder zu verpfänden. 

3. Verschwiegenheit, Inkasso: 

3.1 Die Parteien verpflichten sich wechselseitig, sämtliche 
während der Vertragsbeziehung bekannt gewordenen, 
geheimhaltungsbedürftigen Umstände und Daten 
absolut vertraulich zu behandeln. Dies gilt auch für die 
Zeit nach Beendigung dieser Vertragsbeziehung. Die 
Parteien verpflichten sich, die Geheimhaltungspflicht 
auch auf ihre Mitarbeiter zu übertragen. 

3.2 Die von NEXTIME überlassenen Mitarbeiter sind nicht 
zum Inkasso berechtigt. 

4. Kontroll- u. Rügepflichten, allgemeine Mitarbeiter-
qualifikation, Haftung: 

4.1 Es obliegt dem Kunden, sich von der Eignung des 
bereit gestellten Mitarbeiters für die zu übertragende 
Tätigkeit zu überzeugen. 

 Wenn der Kunde innerhalb des ersten Tages die 
Nichteignung des Mitarbeiters für die umschriebene 
Aufgabe feststellt und auf Austausch des Mitarbeiters 
besteht, wird NEXTIME dem Kunden bis zu 4 Stunden 
nicht berechnen. 

4.2 Der Kunde verpflichtet sich, Beanstandungen oder 
mangelhafte Arbeiten NEXTIME unverzüglich schrift-
lich anzuzeigen. Erfolgt eine solche Anzeige nicht 
innerhalb einer Woche nach Entstehen, Kenntnis oder 
vorwerfbarer Unkenntnis des Kunden, sind sämtliche 
Ansprüche des Kunden ausgeschlossen. 

4.3 Generell übernimmt NEXTIME nur die Gewähr, dass 
der Mitarbeiter die für die im Vertrag umschriebene 
Aufgabe erforderliche allgemeine Befähigung hat. 
NEXTIME wählt dafür die Mitarbeiter bezüglich deren 
Eignung mit kaufmännischer Sorgfalt aus. Ein beson-
derer Arbeitserfolg wird nicht geschuldet. 

4.4 NEXTIME haftet in keinem Fall, soweit der Mitarbeiter 
mit Geldangelegenheiten, etwa Kassenführung, Wert-
papieren, Schmuck oder anderen Wertsachen betraut 
worden ist. 

4.5 NEXTIME haftet gegenüber dem Kunden bezüglich 
der Mitarbeiter nur für die ordnungsgemäße Auswahl 
im Hinblick auf die vertraglich vereinbarte Tätigkeit. 
Die Mitarbeiter sind keine Erfüllungsgehilfen von 
NEXTIME. 

4.6 Für Schäden haftet NEXTIME nur dann, wenn 
NEXTIME eine wesentliche Vertragspflicht (Kardinal-
pflicht) in einer den Vertragszweck gefährdenden Wei-
se verletzt hat oder der Schaden durch grobe 
Fahrlässigkeit oder Vorsatz von NEXTIME verursacht 
wurde. Eine etwaige Haftung wird soweit rechtlich 
zulässig auf den Schaden begrenzt, der bei Vertrags-
schluss vernünftigerweise vorhersehbar war. Die 
Haftung aufgrund zwingender gesetzlicher Rege-
lungen, Garantien oder individuellen Zusicherungen 
als auch für Schäden aus der Verletzung von Leben, 
Körper oder Gesundheit bleibt unberührt. 

5. Besondere Pflichten des Kunden: 

  Der Kunde ist verpflichtet: 

5.1 mindestens einmal wöchentlich den von dem 
NEXTIME-Mitarbeiter vorzulegenden Arbeitsnachweis 
zu prüfen, abzuzeichnen und wenn möglich mit einem 
Firmenstempel zu versehen oder durch einen Bevoll-
mächtigten abzeichnen zu lassen, andernfalls gilt der 
von dem Mitarbeiter vorgelegte Zeitnachweis als 
genehmigt, 

5.2 NEXTIME unverzüglich zu unterrichten, wenn der Mit-
arbeiter seine Arbeit nicht auf nimmt, sie nicht fortsetzt 
oder er aus sonstigen Gründen fehlt, 

5.3 während des Arbeitseinsatzes gegenüber dem Mitar-
beiter die Fürsorgepflichten eines Arbeitgebers zu 
übernehmen. So hat der Kunde sicherzustellen, dass 
am vereinbarten Einsatzort des Mitarbeiters die gel-
tenden Unfallverhütungs- und Arbeitsschutzvorschrif-
ten sowie die gesetzlich zulässigen Arbeitszeit-
grenzen eingehalten werden und die Einrichtungen 
und Maßnahmen der “Ersten Hilfe" gewährleistet sind. 
Vorrichtungen, Gerätschaften und Räume, die er für 
die Tätigkeit der Mitarbeiter von NEXTIME zu 
beschaffen oder bereitzuhalten hat, so zu unterhalten 
und einzurichten, sowie unter seiner Aufsicht stattfin-
dende Arbeitsabläufe so zu regeln, dass die Mitarbei-
ter von NEXTIME jederzeit gegen Gefahren und 
Gesundheitsschäden geschützt sind, 

5.4 NEXTIME und dessen Mitarbeiter von allen Ansprü-
chen Dritter freizustellen, 

5.5 NEXTIME - Mitarbeiter ausdrücklich nur im Rahmen 
der in diesem Vertrag vereinbarten Tätigkeit einzuset-
zen. Soll der Mitarbeiter zu Zeiten bzw. an Tagen ein-
gesetzt werden, an denen die Beschäftigung nur mit 
besonderer Genehmigung zulässig ist, hat der Kunde 
diese Genehmigung vorher einzuholen und NEXTIME 
zur Verfügung zu stellen, 

5.6 NEXTIME unverzüglich über einen laufenden oder 
geplanten Streik zu informieren und den Mitarbeiter zu 
keiner Zeit in einem bestreikten Betrieb tätig werden 
zu lassen. 

6. Überstunden und Zulagen: 

  NEXTIME berechnet Honorarzuschläge für Überstun-
den (soweit die Wochenarbeitszeit bzw. die anteilige 
tägliche Arbeitszeit über die im AÜV vereinbarte 
Stundenzahl hinausgeht) und Nachtarbeit: 

  
 Für die 1.-6. Überstunde   25% 
 ab der 7. Überstunde  50% 
 Arbeiten von 20:00 - 6:00  25% 
 Überstunden von 20:00 - 6:00  50% 

 NEXTIME berechnet Honorarzuschläge für  
   tiebrasgatnnoS 50% 

%001  tiebrasgatreieF  
 (auch Heiligabend und Silvester ab 14.00 Uhr)   
 Arbeit an hohen Feiertagen  150% 
 (Ostermontag, 1.Mai, Pfingstmontag, Weihnachtsfeiertage) 

 Weitere Zulagen, Fahrtkosten und Auslösungen sind 
nur nach gesonderter Vereinbarung zu vergüten. 

 NEXTIME ist berechtigt, die Preise nach billigem 
Ermessen zu erhöhen. Beabsichtigte Preiserhöhun-
gen wird NEXTIME dem Entleiher vorab anzeigen. 

7. Übernahme von Zeitarbeitnehmern, Vermittlungs-
provision: 

  Der Kunde verpflichtet sich ausdrücklich, Mitarbeiter 
von NEXTIME nicht abzuwerben oder Dritte hierbei zu 
unterstützen. Diese Vereinbarung gilt vom Abschluss 
des AÜV an bis zum Ablauf von 6 Monaten nach 
dessen Beendigung. Bei Zuwiderhandlung stehen 
NEXTIME Ansprüche auf Unterlassung, Schadener-
satz und insbesondere auf ein Vermittlungshonorar 
gemäß nachfolgender Vereinbarungen zu: 

 Kommt innerhalb von 12 Monaten ab Beginn der 
Überlassung ein Arbeitsvertrag, Werk- oder Dienstver-
trag zwischen dem Mitarbeiter und dem Kunden 
zustande, so gilt dies als kostenpflichtige Vermittlung 
durch NEXTIME. Dies ist unabhängig davon, ob der 
Abschluss des Vertrages auf Initiative des Kunden 
oder derjenigen des Mitarbeiters beruht. Als Über-
nahme in ein Beschäftigungsverhältnis ist auch die 
Einstellung des Mitarbeiters in einem mit dem Kun-
denunternehmen rechtlich oder wirtschaftlich verbun-
denen Unternehmen zu verstehen. 

 NEXTIME ist in diesem Fall ausdrücklich berechtigt, 
ein Vermittlungshonorar von 3 (drei) Bruttomonats-
gehältern (BMG), berechnet aus der Anstellungsver-
einbarung zwischen dem Kunden und dem übernom-
menen NEXTIME-Mitarbeiter zu verlangen.  

 Das Vermittlungshonorar reduziert sich mit der 
Überlassungsdauer wie folgt: 

  2. bis 3. Monat der Überlassung 2,50 BMG 
  4. bis 6. Monat der Überlassung 1,75 BMG 
  7. bis 9. Monat der Überlassung 1,00 BMG 
 10. bis 12. Monat der Überlassung 0,50 BMG 

8. Salvatorische Klausel, Nebenabreden: 

 Sollte ein Teil dieser AGB unwirksam oder nichtig sein, 
so berührt dies nicht die Wirksamkeit der übrigen 
Bestimmungen. An die Stelle der unwirksamen 
Bestimmung tritt eine der beabsichtigten Regelung am 
nächsten kommende zulässige Regelung. 

 Mündliche Nebenabreden gelten nur, wenn sie von 
NEXTIME schriftlich bestätigt wurden. 

9. Erfüllungsort und Gerichtsstand: 

 Es gilt deutsches Recht. Erfüllungsort und Gerichts 
stand ist nach Wahl von NEXTIME, soweit rechtlich 
zulässig, Regensburg oder der Sitz der zuständigen 
NEXTIME-Geschäftsstelle. 
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