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nachfolgend Empfehlungsschmiede genannt. Personen die Mitglied bei der 
Empfehlungsschmiede werden wollen, unterliegen durch ihren Antrag diesen AGB. 
Es findet auf den Mitgliedsvertrag Dienstvertragsrecht Anwendung. Dementspre-
chend wird bei einer Teilnahme kein Erfolg seitens der Empfehlungsschmiede 
geschuldet. Bewirtungskosten sind in der Leistung von der Empfehlungsschmiede 
enthalten.

 1.  Ziel und Zweck der Empfehlungsschmiede ist es, Unternehmer zusammenzu-
bringen, die sich gegenseitig fördern, neue Geschäftskontakte anzubahnen 
und zu pflegen sowie Kooperationen einzugehen. Zentraler Punkt hierbei ist 
es, die anderen Mitglieder einer Empfehlungsrunde (im weiteren ER genannt) 
weiter zu empfehlen. Dieses wird im Rahmen eines gemeinsamen Frühstücks 
durchgeführt. 

 2.  Die Empfehlungsschmiede kann in jeder Stadt oder Gemeinde ein oder mehre-
re ER errichten

 3.  Aus jeder Geschäftssparte bzw. jeder Branche kann jeweils nur eine Person 
Mitglied einer ER werden. Der Aufnahmeprozess sieht eine Prüfung/Beratung 
durch die zuständige ER vor. Die ER berät und legt der Empfehlungsschmiede 
den Bewerbungsantrag zur Entscheidung vor.  Bei Teilüberschneidungen in 
einer Branche ist klar zu definieren, wer welchen Teil übernimmt.

 
 4.  Besitzt ein Mitglieder neben der von ihm gewählten Branche einen weiteren  

Beruf mit dem er in der Empfehlungsschmiede vertreten sein möchte, so muss 
ein weiterer Antrag gestellt werden. Eine Geschäftserweiterung innerhalb 
derselben Branche bedarf der Zustimmung der ER und ist anzeigepflichtig.

 5.  Natürliche Personen können nur einer ER zur Zeit angehören. 

 6.  Juristische Personen können an keiner ER teilnehmen, sie können sich jedoch  
durch eine natürlichen Person vertreten lassen. Juristische Personen können in 
mehreren ER durch verschiedene natürliche Personen vertreten sein. Sie sind 
berechtigt, diese auszutauschen. Für jede ER ist ein Aufnahmeantrag fällig.

 7.  Bei Antragstellung sind eine einmalige Aufnahmegebühr und ein jährlicher 
Betrag für die Teilnahme am Empfehlungsschmiede-Marketingprogramm im 
Voraus zu bezahlen. Juristische Personen zahlen für jede teilnehmende natürli-
che Personen einzeln.

 8.  Jedes einzelne Mitglied ist dafür verantwortlich, die ER darauf hinzuweisen, 
dass die Berufsbranche eines Interessenten in Konflikt mit der Berufsbranche 
des Mitglieds steht. 

 9.  Sollte ein Interessent durch Branchenüberschneidung keinen Zugang zur ge-
wünschten ER bekommen, so ist seitens der ER zu prüfen, ob sich eine weitere 
ER in der Nähe befindet, wo eine Aufnahme stattfinden könnte.

10. Wenn ein Mitglied die Berufs- oder Geschäftssparte wechseln möchte, muss 
eine neue Bewerbung für mindestens 12 Monate gestellt werden.

11. Die Mitgliedschaft eines jeden Mitglieds ist an die jeweilige ER gebunden. 
Sollte das Mitglied einen Ortswechsel vornehmen, so ist eine Restlaufzeit 
von mindestens zwei Monaten erforderlich, um sich für die Restlaufzeit der 
Mitgliedschaft in einer anderen ER zu bewerben. Bei Branchenwechsel am 
selben Ort bleibt die Mitgliedschaft in der bisherigen ER bestehen, es sei denn, 
diese Branche ist bereits dort vertreten. Dann gilt das Gleiche wie bei einem 
Ortswechsel.

12. Die Aufnahme in eine ER erfolgt nach der Bezahlung des Jahresbeitrages und 
der Aufnahmegebühr. Die Zahlung hat zwischen der Beratung der ER und der 
Entscheidung der Empfehlungsschmiede zu erfolgen. Der Vertrag kommt durch 
Annahme des Antrages durch die Empfehlungsschmiede zustande und ist 
rückwirkend ab Antragsstellung gültig. Stimmt die Empfehlungsschmiede der 
Aufnahme nicht zu, werden bezahlte Beträge umgehend zurückerstattet.

13. Die Aufnahmegebühr und der Jahresbeitrag können dem gültigen Antrags- be-
ziehungsweise Verlängerungsformular entnommen werden.

 
14. Die Empfehlungsschmiede ist berechtigt, die Höhe des Mitgliedsbeitrages und 

der Aufnahmegebühr jederzeit zu ändern.

15. Die Empfehlungsschmiede ist berechtigt, vor Aufnahme eines neuen Mitglie-
des eine Wirtschaftsauskunft einzuholen. 

16. Die Empfehlungsschmiede ist nicht verpflichtet, Gründe für eine Ablehnung 
eines Antrages darzulegen.
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17. Beiträge werden nach Aufnahme in eine ER nicht erstattet, auch dann nicht, 
wenn die mit der Mitgliedschaft verbundenen geschäftlichen Erwartungen 
nicht erfüllt, die Treffen nicht oder nicht mit der vorgesehenen Häufigkeit oder 
Teilnehmerzahl abgehalten wurden oder das Mitglied nicht teilnehmen konnte 
oder ausgeschlossen wurde.

18. Eine etwaige Verlängerung der Mitgliedschaft hat spätestens 2 Monate vor 
Ablauf der Mitgliedschaft schriftlich bei der ER einzugehen. Stimmt die ER 
dieser zu, so ist bis spätestens einen Monat vor Ende der Mitgliedschaft der 
fällige Beitrag zu entrichten. Nach Eingang des Betrages gilt der Antrag als 
angenommen.

19. Die ER finden 14-täglich statt und beginnen um 7.30 Uhr morgens und enden 
um 9.00 Uhr. Die Mitglieder sind verpflichtet, rechtzeitig zu erscheinen und bis 
zum Ende teilzunehmen.

20. Sollten Mitglieder mehr als sechs Mal an Treffen innerhalb ihres Mitgliedsjah-
res an den Treffen nicht teilnehmen, so ist es der ER freigestellt der Geschäfts-
führung zu empfehlen, die Mitgliedschaft des Mitglieds fristlos zu beenden. Bei 
12maligem Fehlen innerhalb eines Jahres wird die Mitgliedschaft automatisch 
fristlos beendet. Ausgenommen sind schwerwiegende Gründen, zum Beispiel 
langfristiger Krankheit, Operation, Kuraufenthalt usw. oder bei der Erfüllung 
von bürgerlichen Ehrenämtern bzw. gesetzlicher Bürgerpflichten, welche der 
ER unverzüglich anzuzeigen sind.

21. Als Teilnahme gilt die persönliche Anwesenheit des Mitglieds oder eine seinem 
Betrieb zugehörige Person.

22. Die Empfehlungsschmiede erwartet von seinen Mitglieder, Geschäftsempfeh-
lungen und Besucher zu den Treffen mitzubringen. 

23. Besucher dürfen an den Treffen bis zu dreimal teilnehmen.

24. Werden Beschwerden über ein Mitglied vorgebracht, überprüft die ER diese im 
Rahmen seiner Möglichkeiten und trifft geeignete Maßnahmen. Der Empfeh-
lungsschmiede ist das Recht vorbehalten, die Mitgliedschaft ohne Angabe von 
Gründen zu beenden.

25. Missachtet oder verletzt ein Mitglied die Allgemeinen Geschäftsbedingungen 
oder gibt sein Geschäftsverhalten Anlass zu Beschwerden, so kann es aus der 
ER ausgeschlossen werden. Die ER kann Verhaltensmaßnahmen wie eine Pro-
bezeit gewähren. Die ER ist verpflichtet, ein solches Fehlverhalten unverzüglich 
der Empfehlungsschmiede anzuzeigen. Die Entscheidung über den Ausschluss 
trifft die Empfehlungsschmiede. 

26. Die Empfehlungsschmiede ist befugt, anstelle der ER zu entscheiden oder 
deren Entscheidungen zu ändern.

27. Das Mitglied versichert durch den Aufnahmeantrag, dass es nicht gleichzeitig 
Mitglied in anderen Organisationen ist, die ebenfalls nur eine Person je Bran-
che zulassen und deren Hauptzweck die Weitergabe von Empfehlungen ist. 
Ebenso erklärt der Antragsteller, dass er kein Mitglied in einer Sekte wie zum 
Beispiel Scientology ist.  

28. Mit der Unterzeichnung der Bewerbung anerkennt die antragstellende Person 
die vorstehenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen als verbindlich und 
verpflichtet sich, die Regeln der Empfehlungsschmiede einzuhalten und die 
Pflichten zu erfüllen.

29. Die Empfehlungsschmiede garantiert seinen Mitgliedern, dass ohne aus-
drückliche Zustimmung des Mitglieds keine Daten an Dritte weitergegeben 
werden. Daten, die das Mitglied durch die Antragsstellung oder im Verlauf der 
Mitgliedschaft der Empfehlungsschmiede respektive der ER bekannt gegeben 
hat, dürfen durch die Empfehlungsschmiede intern genutzt werden. Diese 
Daten können anderen Mitgliedern zugänglich gemacht werden. Durch die 
Antragsstellung erklärt sich der Antragsteller damit einverstanden.

30. Dem Mitglied zugängliche Daten von anderen Mitgliedern dienen ihm für 
die Weitergabe von Empfehlungen. Dem Mitglied ist es nicht gestattet, die 
Daten ohne ausdrückliche Erlaubnis der betreffenden Mitglieder zu Werbe-
zwecken zu nutzen (z. B. für Werbeversand, Newsletter per E-Mail usw.) oder 
Mitgliederverzeichnisse in gedruckter oder elektronischer Form an Besucher 
oder Dritte weiterzugeben. Die Weitergabe von Angaben über Mitglieder im 
Rahmen einer Empfehlung fällt nicht unter diese Bestimmung. Ebenso dürfen 
Daten an die Besucher einer Empfehlungsrunde weitergegeben werden.

31. Die Empfehlungsschmiede haftet nicht für seine Mitglieder. Sie sind weder 
Erfüllungs- noch Verrichtungsgehilfen von ihr. Die Haftung der Empfehlungs-
schmiede ist auf Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit beschränkt.

32. Die Empfehlungsschmiede behält sich das Recht vor, die Allgemeinen Ge-
schäftsbedingungen zu ändern. Die Änderungen sind verbindlich, sobald sie 
dem Mitglied in geeigneter Form bekannt gegeben wurden.

33. Soweit das Mitglied Kaufmann ist oder ein kaufmännisches Unternehmen 
führt anerkennt er den Sitz der Empfehlungsschmiede als Gerichtsstand.

34. Weitergehende Regeln sind dem Mitglied schriftlich auszuhändigen und bestä-
tigen zu lassen.

35. Die Unwirksamkeit einer der vorstehenden Bedingungen berührt die Geltung 
der übrigen Bestimmungen nicht.

36. Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland.


