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Zwischen dem 

_______________________

______________________

______________________
						- im Folgenden Arbeitgeber genannt -


und


Herr / Frau 		___________________________________

Straße, Nummer	___________________________________

PLZ ORT		___________________________________
							
						- im Folgenden Arbeitnehmer genannt -


wird folgender 

Arbeitsvertrag über eine geringfügig entlohnte Beschäftigung geschlossen:


§ 1 Tätigkeit 
Der Arbeitnehmer / Die Arbeitnehmerin wird im Rahmen einer geringfügig entlohnten Beschäftigung als Reinigungskraft in dem Franchisebetrieb* in ____________________________________ eingestellt. 

Zwingend sind an jedem Arbeitstag 
	die Toiletten zu reinigen

alle Räume zu staubsaugen
	die großen Trainingsräume sind nass zu wischen, sowie erforderlichenfalls bei größerem Schmutz auch alle anderen Räume

Ist noch Zeit übrig, ist die Theke inklusive des Spülbeckens zu reinigen, die Spiegel sauber zu machen und Staub von Ablagen (Schränken, Fensterbänken,…) und Türrahmen abzuwischen. Einmal pro halbes Jahr soll jedes Fenster einmal geputzt worden sein.

* Der Arbeitnehmer / Die Arbeitnehmerin erklärt sich damit einverstanden, dass der Franchisegeber Kick-Point Einsicht in diesen Arbeitsvertrag nimmt, um seinen Kontroll- und Qualitätssicherungspflichten nachzukommen. Kick-Point versichert, diese Daten sensibel zu behandeln und allen rechtlichen Erfordernissen in Bezug auf den Datenschutz nachzukommen und die schutzwürdigen Interessen der Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen zu wahren.

Der Arbeitgeber ist berechtigt, dem Mitarbeiter vorübergehend oder auf Dauer einen anderen, gleichwertigen Arbeitsplatz in einem anderen Betriebsteil oder Betrieb des Unternehmens – auch an anderen Orten – zuzuweisen, wenn dies aus betrieblichen Gründen erforderlich und dem Arbeitnehmer zumutbar ist. Dies gilt auch dann, wenn der Arbeitnehmer / die Arbeitnehmerin länger an einem bestimmten Arbeitsplatz oder Ort eingesetzt worden ist.
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§ 2 Beginn der Beschäftigung und Probezeit 
Das Arbeitsverhältnis beginnt am ________________ .
Zutreffendes bitte ankreuzen:
	Die Vertragsparteien vereinbaren eine Probezeit. Die Probezeit beträgt (Zutreffendes bitte ankreuzen)

	2 Monate 
	3 Monate
	4 Monate
	5 Monate
	6 Monate

Während dieser Zeit kann das Arbeitsverhältnis beiderseits mit einer Frist von 2 Wochen gekündigt werden. Das Arbeitsverhältnis ist danach unbefristet.

	Die Parteien vereinbaren keine Probezeit.



§ 3 Arbeitszeit Erfüllungsort
a) Die regelmäßige Arbeitszeit beträgt ___ Tage pro Woche, für jeweils etwa ___ Stunden pro Tag. 
b) Bei einer Arbeitszeit von mehr als 6 Stunden besteht derzeit Anspruch auf mindestens 30 Minuten Pause. Es gilt die gesetzliche Pausenregelung.
c) Schlüsselübergabe und Einarbeitung erfolgt durch (bitte ankreuzen was zutrifft):

	_____________________	(Name des/der Einarbeitenden)


	_____________________ 	(Name des/der Einarbeitenden)


Die Einarbeitung umfasst 

Was wurde erklärt
Von wem wurde es erklärt
Unterschrift des Arbeitnehmers / der Arbeitnehmerin, dass er / sie es verstanden hat
	Nasswischgerät, Wasser einfüllen, Putzmittel dosieren, Reinigung mit dem Gerät, Reinigung des Geräts nach dem Putzen, abstellen und evtl. Aufladen



	Staubsauger, eventuell Verlängerungsschnur



	Spiegel säubern



	Zeigen des Raums, in dem sich die Putzmittel befinden
	Säubern der Reinigungsmaschine, wechseln des Staubsaugerbeutels



	Verfahren, wenn Putzmittel aufgebraucht sind (Hinweis auf die Theke legen? Soll er / sie direkt an mich schreiben? Selbst einkaufen und ich erstatte den Kaufbeleg? Alles wäre möglich)



	Toiletten
	Matten / Fliesen und andere Bodenbeläge bezüglich Verträglichkeit von Wasser




	Oberflächen reinigen
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	sonstiges

















Die Reinigungstätigkeiten sind auszuführen im Zeitraum:
						Ja/ Nein			Uhrzeit
Montag


Dienstag


Mittwoch


Donnerstag


Freitag


Samstag



§ 4 Vergütung und Krankheit
a) Die Parteien dieses Arbeitsvertrages sind sich einig, dass die jeweils geltenden gesetzlichen Vergütungsgrenzen des Sozialversicherungsrechts für geringfügig entlohnte Beschäftigungen eingehalten werden sollen.

Der Arbeitnehmer erhält eine Vergütung von __________ Euro pro Stunde und hat den Stundennachweis zu führen und dem Arbeitgeber zum Monatsende vorzulegen.

Die Vergütung wird auf Konto des Arbeitnehmers mit der IBAN DE____________________________ überwiesen. Sie ist zahlbar bis spätestens zum 3. des Folgemonats.

b) Der Mitarbeiter verpflichtet sich, auf Anordnung des Arbeitgebers bis zu 2 Überstunden im Monat zu leisten, soweit ihm dies nicht unzumutbar ist. Der Arbeitgeber hat hierbei die Anforderungen des Arbeitszeitschutzes zu beachten. Mit der unter Punkt … genannten Vergütung sind auch etwaige Überstunden im Umfang von bis zu … Stunden (max. 10 % der vereinbarten Arbeitszeit) im Monat abgegolten.

An Sonn- und Feiertagen wird nicht gearbeitet.

c) Geldwerte Leistungen, z. B. Weihnachtsgeld, zu denen der Arbeitgeber nicht verpflichtet ist, werden ohne Anerkennung einer Rechtspflicht erbracht. Aus der tatsächlichen Erbringung solcher Leistungen können keine Rechtsansprüche für die Zukunft hergeleitet werden. Dies gilt auch dann, wenn die Leistung mehrfach und ohne ausdrücklichen Hinweis darauf erfolgt, dass aus der Leistung für die Zukunft keine Rechtsansprüche entstehen können.
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d) Der Arbeitgeber ist berechtigt, die gemäß § (…) dieses Vertrages zugesagte Gewährung von …. (z. B. Bonuszahlung) jederzeit aus sachlichen Gründen zu widerrufen. Der Arbeitgeber ist insbesondere zum Widerruf berechtigt, wenn sich die wirtschaftlichen Verhältnisse des Unternehmens oder des Betriebs gegenüber dem Zeitpunkt, indem die Leistung zugesagt wurde, wesentlich verschlechtert haben.

e) Ein Anspruch auf Arbeitsentgelt bei vorübergehender Verhinderung im Sinne des § 616 
BGB besteht nicht.


§ 5 Urlaub 
Der Arbeitnehmer hat für jedes volle Kalenderjahr Anspruch auf 24 Werktage Urlaub.
In den Betriebsferien (24.12.-5.1., sowie in den Sommerferien die 4. und 5. Ferienwoche) ist auch der der Erholungsurlaub zu nehmen. Bei Eintritt oder Ausscheiden während eines Kalenderjahres wird der Urlaub anteilig gewährt. 

Die Lage des Urlaubs ist mit dem Arbeitgeber abzustimmen.


§ 6 Hinweis zur gesetzlichen Rentenversicherung
a) Der Arbeitnehmer hat erklärt, dass er 

sich von der Versicherungspflicht in der gesetzlichen Rentenversicherung befreien lassen möchte. Der schriftliche Befreiungsantrag ist dem Arbeitgeber übergeben worden. 

in der gesetzlichen Rentenversicherung versichert bleiben möchte.

Er wurde darüber belehrt, dass er verpflichtet ist, die Differenz zwischen dem Pauschalbeitrag des Arbeitgebers und dem tatsächlichen Rentenbeitrag in Höhe von derzeit 3,9 % zu zahlen.

Der Beitrag berechnet sich mindestens aus der Mindestbeitragsbemessungsgrenze in Höhe von nunmehr 175,00 bzw. aus dem tatsächlichen Arbeitsentgelt (sofern dies höher). 

Der Beitrag wird von dem Arbeitsentgelt einbehalten und direkt mit den vom Arbeitgeber zu zahlenden Sozialversicherungsbeiträgen von dem Arbeitgeber an den Rentenversicherungsträger abgeführt.

b) Der Arbeitnehmer wurde darüber informiert, dass die Erklärung auch für mehrere geringfügige Beschäftigungsverhältnisse nur einheitlich erklärt werden kann und für die Dauer des Beschäftigungsverhältnisses bindend ist.


§ 7 Weitere Beschäftigungen
Der Arbeitnehmer geht keiner weiteren Beschäftigung nach. 

Der Arbeitnehmer verpflichtet sich weiterhin, jede Aufnahme einer weiteren Beschäftigung dem Arbeitgeber unverzüglich mitzuteilen. Dies gilt auch bezüglich der Aufnahme und Ausübung weiterer geringfügiger Beschäftigungen.

Der Arbeitnehmer wurde ausdrücklich darauf hingewiesen, dass bei Ausübung weiterer geringfügiger Beschäftigungen Beitragspflicht zur Sozialversicherung sowie Lohnsteuerpflicht bestehen kann.
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Der Arbeitgeber behält sich die Geltendmachung von Schadensersatzansprüchen vor, sofern ihm Nachteile auf Grund wahrheitswidriger Angaben des Arbeitnehmers entstehen.


§ 8 Verschwiegenheitspflicht 
Der Arbeitnehmer verpflichtet sich, über alle betrieblichen Angelegenheiten, die ihm im Rahmen oder aus Anlass seiner Tätigkeit bekannt geworden sind, auch nach seinem Ausscheiden Stillschweigen bewahren.


§ 9 Kündigung
Die Kündigung des Vertrages bedarf der Schriftform. 
Es wird vereinbart, dass das Arbeitsverhältnis nach Ablauf der Probezeit von beiden Seiten unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von 4 Wochen zum 15. oder zum Ende eines Kalendermonats entsprechend den gesetzlichen Kündigungsfristen gekündigt werden kann. Sofern das Arbeitsverhältnis mit dem Arbeitgeber 2 oder mehr Jahre besteht, gelten die verlängerten Kündigungsfristen gemäß § 622 Abs. 2 BGB für beide Parteien als vereinbart. Nach dieser Vereinbarung gelten dann u. a. folgende Kündigungsfristen für beide Seiten: 

Beschäftigungsdauer				Kündigungsfrist
2 Jahre					1 Monat
5 Jahre					2 Monat
8 Jahre					3 Monate
10 Jahre					4 Monate

Während der Probezeit gilt für beide Arbeitsvertragsparteien eine Kündigungsfrist von 2 Wochen. 

Die Kündigung des Arbeitsverhältnisses kann von beiden Parteien nur schriftlich vorgenommen werden (§ 623 BGB).
Erhält der Mitarbeiter eine arbeitgeberseitige Kündigung und will er gerichtlich gegen diese vorgehen, muss er die Frist des § 4 KSchG einhalten. Das heißt: Er muss innerhalb von 3 Wochen ab Zugang der Kündigung Klage zum Arbeitsgericht erheben. Versäumt er diese Frist gilt die Kündigung als von Anfang an wirksam.

Das Arbeitsverhältnis endet, ohne dass es einer Kündigung bedarf, mit Ablauf des Monats, in dem der Arbeitnehmer das für ihn maßgebliche gesetzliche Rentenalter erreicht hat.

§ 10 Sonstige Vereinbarungen
Ergänzungen und Änderungen dieses Vertrages sind nur wirksam, wenn sie schriftlich erklärt wurden.

Es bestehen noch folgende sonstige Vereinbarungen: Verschwiegenheitspflicht während und in der Zeit nach der Beschäftigung im Kick-Point über Mitglieder, Unterrichtspläne, Zahlungen und Kontaktdaten der Kunden des Arbeitgebers.


§ 11 Ausschlussfristen
1. Alle beiderseitigen Ansprüche aus dem Arbeitsverhältnis und solche, die mit dem Arbeitsverhältnis in Verbindung stehen, verfallen, wenn sie nicht innerhalb von 3 Monaten nach Fälligkeit gegenüber der anderen Vertragspartei in Textform (z. B. E-Mail oder Fax) geltend gemacht werden. 
2. Lehnt die Gegenpartei den Anspruch ab oder erklärt sie sich nicht innerhalb von einem Monat nach der Geltendmachung des Anspruchs, file_10.jpg
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so verfällt dieser, wenn er nicht innerhalb von 3 Monaten nach der Ablehnung oder dem Fristablauf gerichtlich geltend gemacht wird. 
3. Von den Ausschlussfristen unter Ziff. 1. und 2. werden Schadensersatzansprüche, die auf vorsätzlichen Handlungen beruhen, sowie Ansprüche des Arbeitnehmers, die kraft Gesetzes dieser Ausschlussfrist entzogen sind (z. B. AEntG, MiLoG, BetrVG, TVG), nicht erfasst. Zudem gelten die Ausschlussfristen nicht für Schadensersatzansprüche, die auf der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, die auf einer fahrlässigen Pflichtverletzung der Partei oder einer vorsätzlichen oder fahrlässigen Pflichtverletzung eines gesetzlichen Vertreters oder Erfüllungsgehilfen einer Partei beruhen, sowie für die Haftung wegen sonstiger Schäden, die auf einer grob fahrlässigen Pflichtverletzung einer Partei oder auf einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung eines gesetzlichen Vertreters oder Erfüllungsgehilfen einer Partei beruhen.

Schlussbestimmungen
Mündliche Nebenabreden und Änderungen dieses Vertrages bedürfen zu ihrer Rechtswirksamkeit der Schriftform. Auch die Aufhebung des Schriftformerfordernisses bedarf der Schriftform.
Sollten einzelne Vertragsbestimmungen dieses Vertrages unwirksam sein, berührt dies nicht die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen.



Ich bestätige, beide Vertragsausfertigungen gelesen und auf Ihre Übereinstimmung hin überprüft zu haben.



Ort___________________________, Datum________________________




_____________________		________________________
<Unterschrift Arbeitgeber>		<Unterschrift Arbeitnehmer>

