Allgemeine Geschäftsbedingungen

zwischen den EINKAUFSGRUPPEN-MITGLIEDERN (jeweilige gemeinnützige Rechtsperson/en sowie
deren Zeichnungsberechtigte), im Nachfolgenden Gruppen- Mitglied oder Mitglied genannt
und
Joachim Schreiber , bzw www.Einkaufsgruppe.com; Einkaufgruppe NGO NPO Austria;
Mariahilferstrasse 51/Stiege 6/Top 47
1060 Wien

Vorbemerkungen
1)Einkaufsgruppe NGO NPO Austria (= www.einkaufsgruppe.com) ist eine Einkaufsinitiative für
NonProfit- & NonGovernmental-Organisationen, Außeruniversitäre Nonprofit-Forschung,
Kulturbetriebe und den Sozialbereich (=“ 3. Sektor“). Unser Ziel ist es unseren Mitgliedern
Einkaufsvorteile pekuniärer als auch organisatorischer Natur zu verschaffen, damit nicht nur
Spenden- oder Forschungsgelder, Mitgliedsbeiträge und Verbandsumlagen usw. noch effizienter
genutzt werden können, sondern auch bei der dezidiert sozial & ökologisch nachhaltigen Beschaffung
beratend zur Seite zu stehen.
Vorrangiger Service der www.Einkaufsgruppe.com ist es, die Nachfrage ihrer Kunden derart zu
bündeln, dass eine Einkaufsgemeinschaft entsteht und durch diese zusammengefasste Marktmacht
zu Gunsten der Gruppen-Mitglieder bessere Konditionen bei Lieferanten ausgehandelt werden
können; die www.Einkaufsgruppe.com übernimmt den gesamten damit verbundenen Service,
verhandelt und schließt mit den Lieferanten Großhandels-(B2B)-Verträge und Vereinbarungen. Die
EINKAUFSGRUPPE erbringt im Sinne einer kombinierten Dienstleistung aus PR-Beratung (Effizienz,
Nachhaltigkeit, CSR, …) und Handelsagentur (Preisverhandlungen, Volumenverträge, PortfolioErweiterung, Nachhaltigkeitszertifikate, etc…) eine Serviceleistung am Mitglied.
2) Das heißt, dass das Gruppen- Mitglied auf eigenen Namen und Rechnung beim Lieferanten bestellt
und die Lieferung direkt erhält. Die Fakturierung an das Gruppen-Mitglied erfolgt durch den
jeweiligen Lieferanten und oder Dienstleister zu den jeweils gültigen AGBs und Konditionen – so
diese nicht explizit als für Gruppen-Mitglieder geändert beworben oder kommuniziert werden.
3) Damit das Gruppen-Mitglied von dementsprechenden Einkaufsvorteilen und Rabatten profitiert,
hat die www.Einkaufsgruppe.com mit den Lieferanten entsprechende Vereinbarungen abgeschlossen
oder bedient sich anderer Pools und Großabnehmer um in Kooperation Zugang zu
dementsprechenden Preisen zu bekommen.
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I. Basics

1) Die www.Einkaufsgruppe.com ist jederzeit berechtigt, diese AGBs für Gruppen-Mitglieder zu
ändern und den wirtschaftlichen Gegebenheiten anzupassen. Voraussetzung hierfür ist die
Schriftform bei einer 2-Wöchigen Einspruchsfrist des Mitglieds ab Datum der Zustellung.
2) Diese Änderungen werden den Gruppen-Mitgliedern schriftlich (Brief, Fax, Mail mit
Empfangsbestätigung) mitgeteilt und gelten ab deren erfolgter Zustellung. Das Mitglied ist zu diesem
Zweck dazu verpflichtet seine neue Anschrift unverzüglich (ebenso) schriftlich bekannt zu geben.
3) Von den hier vorliegenden AGBs abweichende Vereinbarungen sind nur dann gültig, wenn diese
ausdrücklich schriftlich von der EINKAUFGRUPPE anerkannt wurden. Auch ein einvernehmliches
Abgehen von diesen Allgemeinen Geschäftsbedingungen bedarf für seine Rechtswirksamkeit der
ausdrücklichen schriftlichen Zustimmung der Einkaufsgruppe.

II. Mitgliedschaft, Einkaufsberechtigung + Bestellung
1) Mit der Unterfertigung der Beitrittserklärung erwirbt das Mitglied auch die widerrufliche
Einkaufsberechtigung bei den explizit genannten Lieferanten zu den speziell vereinbarten
Konditionen. Beitreten dürfen alle Mildtätigen und gemeinnützigen Organisationen, (sowohl
NonProfit als auch Non-Governmental), Außeruniversitäre NonProfit –Forschungs- & LehrEinrichtungen sowie Kulturbetriebe.
Ausgenommen sind politische Parteien jeden Couleurs, rein kirchliche Einrichtungen ohne caritativen
oder sozialen Organisationszweck und NichtunterzeichnerInnen der Beitritts-Vereinbarung.
2) Einkaufsgruppe Mitglieder sind unter den gegenständlichen Bedingungen bis auf Widerruf
ermächtigt, bei den Einkaufsgruppe Lieferanten Bestellungen unter Berufung auf die
EINKAUFSGRUPPE und zu Ihren Sonderkonditionen vorzunehmen.
3) Die Mitglieder dürfen neben dem sonstigen Geschäft vergünstigte Bestellungen mit Hinweis auf
Sonderkonditionen der EINKAUFSGRUPPE bei den aktuellen Lieferanten tätigen. Sie erhalten die
jeweils gültige Lieferantenliste, die zumindest einmal jährlich an alle Mitglieder versandt wird oder
per Download in ihrer stehts aktuellsten Form Online verfügbar ist. Die im Laufe eines Jahres
vorkommenden Änderungen werden den Mitgliedern laufend bekannt gegeben.

III. Preise & Lieferkonditionen, Gewährleistung & Haftung
1) Die Letztverantwortung über rechtsgültige Beauftragungen, das Eingehen von
Dauerschuldverhältnissen und Rechtsgeschäften aller Art und allen diesen zugrundeliegenden
Entscheidungen, bleibt ausnahmslos beim jeweiligen Mitglied und der dort Zeichnungsberechtigten
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Person (GeschäftsführerIn, Obmann/ Obfrau, PräsidentIn) oder dem Personenkreis (Präsidium,
Stiftungsrat, Vorstand, etc…). Der Gruppen-Beirat Joachim Schreiber und die Rechtsperson der
Einkaufsgruppe werden daher vom Mitglied schad- & klaglos gehalten. Da die gesamte Abwicklung
der Bestellung und Lieferung vom Mitglied und nicht von der Einkaufsgruppe vereinbart wird, haftet
die Einkaufsgruppe dem Mitglied gegenüber nicht. Ausgenommen sind grob fahrlässige
Beratungsfehler.
2) Die www.Einkaufsgruppe.com haftet ihren Mitgliedern nicht für Lieferverzögerungen,
Nichtlieferung, Schäden die durch Lieferanten oder beim Transport herbeigeführt werden sowie
daraus entstandenen Schäden. Bezüglich aller anderen Vereinbarungen mit Dritten, Sachlagen,
Ansprüchen oder Rechtsnormen wird die EINKAUFSGRUPPE auch gegen Forderungen Dritter vom
Mitglied schad- & klaglos gehalten.
3) Die Einkaufsgruppe wird ihre Mitglieder aber gerne freiwillig bei der außergerichtlichen
Durchsetzung ihrer Ansprüche unterstützen. Vorrangig als Moderation zunächst an einer
AUSSERGERICHTLICHEN SCHLICHTUNGSSTELLE wie der Schlichtungsstelle der Wirtschaftskammer.
4) Über Komplikationen jedweder Art – insbesondre Nichteinhaltung von Rabatt-Konditionen,
Sonderpreisen, Qualitätsansprüchen usw ist dem Beirat so rasch als möglich Kenntnis zu geben,
damit Missverständnisse ausgeräumt und mögliche Probleme für die ganze Einkaufsgruppe mit
maximaler Effizienz ausgehebelt werden können.
5) Das Gruppen-Mitglied ist angehalten, bei gleichem, besserem bzw. ökologischerem oder billigerem
Angebot dem Lieferanten oder Dienstleister der Einkaufsgruppe den Zuschlag zu erteilen und wo
möglich die ökologisch & sozial nachhaltigere Variante zu bevorzugen. Alle Angebote, Leistungen und
Informationen der www.Einkaufsgruppe.com und ihrer Lieferanten sind Dritten gegenüber streng
vertraulich zu behandeln.

IV. Zahlungsweise & Fälligkeiten
1) Sämtliche Forderungen von Lieferanten an Gruppen-Mitglieder sind je nach Vereinbarung vom
Mitglied zu begleichen – individuell vereinbarte Zahlungsziele sind einzuhalten.
2) Der Zahlungsverkehr zwischen der Einkaufsgruppe und ihren Mitgliedern erfolgt über SEPA
Zahlungsanweisung oder im Falle der Begleichung des Unterstützungsbeitrages für die Initiative
„http://www.Einkaufsgruppe.com“ über den „PayPal®“-Spenden-Button auf der GruppenHomepage, wobei dann eine Mitgliederkennung (zB Name) im Online-Formular angegeben werden
muss.
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3) Basis-Mitgliedschaft - Das Angebot ist generell insofern kostenfrei, als wir für Sie in Vorleistung
gehen: Sie müssen – ebenso wie die Gruppenlieferanten- für die Teilnahme nichts bezahlen bevor Sie
mit dem erzielten Ergebnis zufrieden sind. Um die Arbeit der Gruppe zu finanzieren, gilt daher
folgendes auf Gegenseitigkeit beruhende Modell als vereinbart:

Die erzielbaren Einsparungspotentiale in den 5 Segmenten Energie, Festnetztelefonie, Banking,
Versicherungen und Druckerpapier werden sofort ermittelt und gelten als Grundlage für einen
Erfolgsabhängigen Kostenbeitrag von 30% der summierten Einsparung bezogen auf den
letztgültigen Tarif vor Umstellung auf den Gruppentarif, festgelegt jeweils ab Umstellung des letzten
der 5 für 1 Jahr (Rechnungen oder Teilbeträge der kommenden 365 Tage). Der jeweilige Beitrag ist
immer nur aus den Einsparungen summiert aus den genannten Segmenten fällig, nie im Voraus. Ist
die Umstellung in einem Segment wirtschaftlich nicht sinnvoll, so entfällt die Umstellung und somit
die Berechnung der jeweiligen Ersparnis.
Wir bewerten gemeinsam nur maximal 5 Segmente, Sie teilen nur 30% der jeweiligen Ersparnis für
ein Jahr, um den Erhalt der Gruppe zu sichern, alle anderen Einsparungen durch unsere
Dienstleistungen oder Tarife bei Handies, Versicherungen, Büromaterial, Ausschreibungs-Beratung,
etc…gehen sofort in Ihr Budget. Mindestumsatz gibt es AUSNAHMSLOS KEINEN.
Nach diesem 1.Jahr der Umstellung auf die Gruppen-Tarife verbleibt die erzielte Einsparung bis auf
einen administrativen Unterstützungs- oder Solidaritätsbeitrag zur Gänze beim Mitglied.
Dieser Solidaritätsbeitrag wird wiederum GARANTIERT mindestens zu 300 % an
Einsparungspotenzial (bezogen auf reguläre Marktpreise) durch den Beirat und die Einkaufsgruppe
aufgezeigt bzw. verwirklicht.
Die Höhe des Unterstützungs-Beitrages für die laufende Inanspruchnahme der
Gruppenvorteile richtet sich nach der Größe der Mitgliedsorganisation:
MitarbeiterInnen
2-3 MitarbeiterInnen
4-10 MitarbeiterInnen
11-23 MitarbeiterInnen
24-35 MitarbeiterInnen
36-60 MitarbeiterInnen
Bis 300 MitarbeiterInnen
Darüber
(inkl. USt)

Umstellungs-Jahr
0% der Einsparung
30% der Einsparung
30% der Einsparung
30% der Einsparung
30% der Einsparung
30% der Einsparung
30% der Einsparung
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Danach (ab Jahr 2)
Freiwillige Spende
350€/a
450€/a
650€/a
850€/a
950€/a
Deckelbetrag 1500€

V. Entzug der Einkaufsberechtigung & Gruppenverweis
1) Fristlos Ausgeschlossen oder unserer Gesellschaft generell verweigert wird eine Organisation, die
durch menschenverachtende, faschistoide oder sonst wie diskriminierende und amoralische
Aktivitäten im In- oder Ausland auffällig wird, solche irgendwie fördert, gutheißt oder das Ansehen
der Gruppe sowie Ihrer Mitglieder ernsthaft zu beschädigen droht.
2) Die www.Einkaufsgruppe.com ist berechtigt, die an die Mitgliedschaft gekoppelte
Einkaufsberechtigung zu Gruppen- Sonderkonditionen zu widerrufen, wenn das Gruppen-Mitglied
seinen Zahlungsverpflichtungen Lieferanten gegenüber nicht nachkommt, wenn das GruppenMitglied gegen diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen + Gruppenregeln (VIII) verstößt, wenn das
Gruppen-Mitglied bei Gruppen- Lieferanten Bestellungen nachverhandelt ohne den neuen Rabatt mit
der Gruppe zum Nutzen ALLER zu kommunizieren, wenn das Gruppen- Mitglied seine Mitgliedschaft
bei der www.Einkaufsgruppe.com aufkündigt oder sonst wie durch unsolidarisches Verhalten auffällt.

VI. Erfüllungsort, Gerichtsstand, Verschwiegenheit
1) Erfüllungsort ist der jeweilige Sitz des Mitglieds im Inland.
2) Gerichtsstand ist Wien, wobei österreichisches Recht zur Anwendung gelangt. In jedem Streitfall
verpflichten sich alle Parteien jedoch zunächst eine außergerichtliche Schlichtungsstelle zB der WKO
in Anspruch zu nehmen.
3) Sollten Teile dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen nichtig oder unwirksam sein, berührt dies
nicht die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen. Außerdem gilt ersatzweise jene Formulierung dieser
Klausel, welche der nichtigen sinngemäß am nächsten kommt und Gültigkeit besitzt.

VII. Fairnessklausel
Unsere Mitglieder sollen so viel als möglich an Einsparungen im Overhead-Segment verwirklichen
können und gleichzeitig so sozial und ökologisch nachhaltig beschaffen wie nur irgend möglich. Jedes
Mitglied soll sich daher nicht nur bei Sponsoren oder Gönnern jedweden Vorteil nehmen den jene zu
gewähren bereit sind, sondern diese aktiv suchen und - wenn diese Vorteile skalierbar sind- diese der
Gruppe mitteilen. Ein durch die Einkaufsgruppe organisierter Sondertarif darf vom Mitglied aber nur
während aufrechter Mitgliedschaft auch genutzt werden und nicht nach Beendigung dieser vom
Lieferanten nach wie vor einverlangt werden. Dieser Umstand gilt als erwiesen, wenn nach
Beendigung der Mitgliedschaft ein und derselbe Lieferant, Dienstleister, Betreiber oder Anbieter dem
ehemaligen Mitglied oder seiner Rechtsnachfolge weiterhin einen mehr als 10% vom
Endkundenmarktpreis abweichenden Rabatt einräumt. In diesem Fall gilt für die Dauer dieses
Umstandes eine Pönale von 900€/ Jahr oder mindestens 30% der dadurch erschlichenen Ersparnis
über die gesamte Dauer der Vorteilnahme auch außerhalb der Mitgliedschaft als vereinbart.
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VIII Gruppenregeln

Die Einkaufsgruppe stellt ihren Mitgliedern eine Vielzahl von Services und
Leistungen nahezu kostenfrei zur Verfügung. Das geht jedoch nur, solange
sich alle an einige wichtige Regeln halten…Um das Miteinander so effektiv wie
möglich zu gestalten und die Gruppe zu unterstützen gelten daher folgende
Punkte:
1. Das Logo der Einkaufsgruppe (siehe Kopfzeile) wird auf der eigenen Homepage
(mehrsprachig falls zutreffend) abgebildet und mit einem Hyperlink versehen. Es soll
und darf NATÜRLICH gerne in der Kommunikation bezüglich der Teilnahme an
diesem Nachhaltigkeits- & Effizienzprojekt mit den eigenen SpenderInnen bzw.
Stakeholdern kostenlos verwendet werden. Sie sparen Overhead-Kosten durch
passives Fundraising und beschaffen grün – das ist toll! Lassen Sie es Ihre Mitglieder
oder Spender auch wissen!
2. Maverick-Shopping: Wenn Lasten-/Pflichtenhefte und Angebote mit Hilfe der
Einkaufsgruppe erarbeitet wurden, können diese selbstverständlich eigenständig
nochmals nachverhandelt werden, die endgültige Rabattlage muss in diesem Fall
jedoch mit dem Beirat kommuniziert werden, damit in Zukunft alle davon profitieren
können. „Maverick-Shopping“ – also Abwicklung dieser gemeinsam gestarteten
Beschaffung in Umgehung des gemeinsamen Vorteils –unterbleibt aus Kollegialität
und Fairness.
3. Das Wachstum der Gruppe bedeutet für alle Mitglieder zusätzliche Vorteile und
NOCH billiger Preise für die zur Verfügung gestellten exquisiten Öko- &
Sozialstandards. Daher ist es im Interesse ALLER aktiv an der Weiterverbreitung der
Idee und der Bekanntmachung der Gruppe mitzuwirken. Dies soll daher auch über
Pressearbeit wie etwa Newsletter, tweets, das Facebook-portal, Verbandstreffen oder
auch über AKTIVES HERANTRETEN an befreundete Organisationen bei Events usw
geschehen.
4. Der Beirat und Gründer der Einkaufsgruppe -Joachim Schreiber- ist für Fragen,
Anregungen bezüglich Ablauf, Portfolio und allen anderen Anliegen die nicht direkt
mit Verrechnung zu tun haben die richtige Ansprechperson. Weiters kümmert er sich
um Ausbau & Ökologisierung des Portfolios, das stetige Wachstum der Gruppe um
laufend die Synergien erweitern zu können und die Abhaltung von Workshops und
Schulungen. Falls es Fragen oder Probleme geben sollte – sagen Sie es bitte
jederzeit, es betrifft vielleicht auch noch andere. Wir lösen das Problem nämlich
gerne gleich für die ganze Gruppe. Je flüssiger diese Kommunikation angelegt ist,
desto größer unsere „Schwarmintelligenz“.
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5. Erzählen sie uns von Ihren Erfolgen! Damit können wir sie nicht nur im Newsletter
darstellen – auch für andere Mitglieder können Best-Practice-Beispiele sehr
interessant sein und den Nutzen für alle stark erhöhen! So verbreitet sich das KnowHow rascher, darüber was die Einkaufsgruppe eigentlich alles kann. Im Einzelfall
waren bereits bis zu 65% Einsparung in verschiedenen Bereichen möglich!
6. Teilnahme an Synergie-Workshops & Beschaffungs-Schulungsangeboten ist
freiwillig, im Eigeninteresse des Mitglieds und seiner Einsparungspotentiale jedoch
angeraten. Der erste Workshop ist für Newcomer jedenfalls kostenlos, in Folge behält
sich der Beirat vor geringe Unkostenbeiträge geltend zu machen.

IX Premium Membership

In weiterer Folge wird daran gearbeitet besondere Einkaufsvorteile und Vergünstigungen
auch MitarbeiterInnen und Belegschaften unserer Mitglieder als eine Art „virtuelle
Gehaltserhöhung“ zur Verfügung zu stellen, damit diese durch erhebliche Rabatte auf Dinge
des täglichen Bedarfs, Energie oder gesunde Freizeitgestaltung (Yoga, Sport) zugriff haben.
Dies soll private Einsparungen in der Höhe mehrerer 100€ pro Kopf & Jahr ermöglichen um
so eine echte Wertschätzung des hohen Engagements bei üblichem Gehaltsverzicht im
NonProfit-Bereich zu gewährleisten. (Start voraussichtlich noch 2015)
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