
 

   
 

 
 
 
Geschäftspartnervertrag 
- Version 2021.v.2 
  
 
IN DER ERWÄGUNG:  
 

- dass der Geschäftspartner über Büroräume, 
Versammlungsräume und flexible Arbeitsplätze 
(usw.) an den u.a. auf der Website des 
Geschäftspartners angegebenen Standorten 
verfügen kann, die dazu bestimmt sind, Dritten zur 
Verfügung gestellt zu werden, im Folgenden der 
„Standort“; 

- dass Flexado auch im Namen des 
Geschäftspartners den Kunden von Flexado 
Dienstleistungen und zugehörige Leistungen 
anbietet, im Folgenden die „Dienste“; 

- dass Flexado diesbezüglich unter Vorbehalt der 
Zustimmung des Geschäftspartners mit ihren 
Kunden einen Vertrag über den Standort 
abschließt; 

- dass der Geschäftspartner keine zusätzlichen 
Investitionen im Zusammenhang mit dieser 
Zusammenarbeit leisten muss und Flexado die 
Unternehmensidentität des Geschäftspartners 
respektiert und entsprechend veröffentlichen wird; 

- dass die Parteien ihr Rechtsverhältnis mit diesem 
Vertrag schriftlich festhalten möchten. 

VEREINBAREN WIE FOLGT:  

Artikel 1 Inhalt der Zusammenarbeit 
  
1.1 Wenn Flexado einen Kunden anbringt, der die Dienste 
des Geschäftspartners nutzen möchte, wird der 
Geschäftspartner dem Kunden die angebotenen Dienste 
anbieten und liefern.  
 
1.2 Der Geschäftspartner bestätigt und garantiert, dass die 
vom Geschäftspartner angebotenen Dienste geliefert 
werden können und gesetzlich erlaubt sind.  
 
1.3 Flexado ist berechtigt, die Dienste, wie im digitalen 
Anmeldeformular angegeben, Dritten am Standort des 
Geschäftspartners anzubieten. Flexado wird unter Vorbehalt 
der Zustimmung des Geschäftspartners einen Vertrag mit 
einem Dritten abschließen. Flexado wird die erforderlichen 
Daten des Kunden digital an den Geschäftspartner 
aushändigen, sobald diese vollständig erhalten wurden. 
 
1.4 Der Geschäftspartner wird so schnell wie möglich, 
jedoch spätestens innerhalb von zwei Werktagen, nachdem 
Flexado den Geschäftspartner um Zustimmung gebeten hat, 
Flexado schriftlich (per E-Mail) mitteilen, ob Beschwerden 
gegen den betreffenden Kunden vorliegen und worauf sich 
diese Beschwerden gründen. Andernfalls wird davon 
ausgegangen, dass die Zustimmung erteilt wird. 
 

1.5 Sowohl Flexado als auch der Geschäftspartner sind 
berechtigt, Kunden aus plausiblen Gründen abzulehnen. 
Diese Ablehnung muss innerhalb eines Tages, nachdem der 
Kunde angebracht, wurde erfolgen. 
 
Artikel 2 Beginn und Dauer der Zusammenarbeit 
 
2.1 Dieser Vertrag wurde für unbestimmte Zeit geschlossen 
und kann von beiden Parteien unter Berücksichtigung einer 
Kündigungsfrist von sechs Monaten zum Ende eines 
Kalendermonats gekündigt werden. 
2.2 Die Parteien können den Vertrag im Falle der Insolvenz 
oder des Zahlungsaufschubs einer der Parteien, oder wenn 
eine der Parteien ihr Unternehmen liquidiert, mit sofortiger 
Wirkung und ohne Berücksichtigung einer Kündigungsfrist 
kündigen. 
 
Artikel 3 Garantien  
 
3.1 Der Geschäftspartner garantiert, dass: 

- Flexado den Namen des/der Business Center(s), 
die Dienste und die Fotos des/der Business 
Center(s) auf der Website von Flexado und mit 
Flexado verbundenen Unternehmen veröffentlichen 
darf; 

- die Preise gelten werden, die im digitalen 
Anmeldeformular ausgewiesen sind; 

- der Geschäftspartner für einen repräsentativen 
Standort mit den zugehörigen Diensten sorgen 
wird.  

 
Artikel 4 Zahlung und Provision 
 
4.1 Flexado sendet dem Geschäftspartner jeweils am 
Monatsanfang eine Übersicht über die Provision(en), wie in 
Artikel 7 dieses Vertrags festgelegt. Anhand dieser 
Übersicht sendet der Geschäftspartner Flexado eine 
Rechnung über die erhaltene Provision. Flexado erhält eine 
Provision pro angebrachtem Kunden, solange der Kunde 
einen oder mehrere der vom Geschäftspartner an den 
Standorten angebotenen Dienste nutzt. 
4.2 Es ist dem Geschäftspartner nicht gestattet, 
Rechnungen direkt an Kunden von Flexado zu senden, 
vorbehaltlich der schriftlichen Zustimmung von Flexado. 
4.3 Eventuelle Anfangskosten kommen Flexado zugute. 
 
Artikel 5 Vertragsvereinbarungen 
 
5.1 Der Geschäftspartner hält sich an die 
Vertragsbedingungen zwischen Flexado und dem Kunden, 
wie die vereinbarte Laufzeit, die Kündigungsfrist 
(wenigstens drei volle Kalendermonate) und die 
Zahlungsbedingungen. 
 
Artikel 6 Haftung 
 
6.1 Flexado haftet in keiner Weise für direkte und/oder 
indirekte Schäden, Folgeschäden, Gewinnausfälle und 
dergleichen. 
  
Artikel 7 Provisionsverteilung 
 
7.1 Die Provisionsverteilung zwischen Flexado und dem 
Geschäftspartner ist folgendermaßen: 



 

   
 

• der Geschäftspartner erhält 70 % der Miete für 
Versammlungsräume; 

• der Geschäftspartner erhält 70 % der Miete für 
flexible Arbeitsplätze/Tagesbüros; 

• der Geschäftspartner erhält 50 % für ein 
zusammengestelltes virtuelles Büro. Hierbei 
können beispielsweise die folgenden Dienste 
angeboten werden: geschäftliche Postanschrift, 
geschäftliche Meldeadresse/Sitz, 
Telefonbeantwortung, Flexashop usw.; 

• Flexado enthält 10 % der Miete für Vollzeit-
Büroraum über das erste Jahr und 5 % über 
Folgejahre. 

Kunden über den Geschäftspartner an einem sonstigen von 
Flexado angebotenen Standort (weltweit):  

• der Geschäftspartner erhält 10 % der Miete für 
Versammlungsräume; 

• der Geschäftspartner erhält 10 % der Miete für 
flexible Arbeitsplätze/Tagesbüro; 

• der Geschäftspartner erhält 10 % für ein 
zusammengestelltes virtuelles Büro. 

 
Artikel 8 Rechtswahl und Gerichtsstand 
 
8.1 Auf diesen Vertrag ist niederländisches Recht 
anwendbar. Eventuelle Streitigkeiten werden soweit wie 
möglich in wechselseitiger Rücksprache beigelegt. Sollte 
keine gütliche Einigung gefunden werden, wird der Streit 
beim zuständigen Richter der Rechtbank (≈ Landgericht) 
Midden-Nederland anhängig gemacht.  


