
 
 
 
 
 
Arbeitsvertrag 
 
 
 
 
 
 
 
zwischen der   
 
Firma 
 
ProLogic S.E.  GmbH 
Bahnstr. 28-30 
 
40699 Erkrath 
 
(im folgenden Arbeitgeber genannt) 
 
und 
 
Herrn 
 
xxx 
xxxxxx 
 
40xxx xxxxxx 
 
 
 
(im folgenden Arbeitnehmer genannt) 
 
 
wird folgendes vereinbart: 



 
§ 1 -  Vertragsdauer 
 
(1) Der Arbeitnehmer tritt am 1. Februar ???? Januar 2012 in die Dienste des Arbeitgebers ein. 
 
(2) Die ersten sechs Monate gelten als Probezeit. Während dieser Zeit kann das Arbeitsverhältnis 

beiderseits mit einer Frist von einem  Monat zum Monatsschluss gekündigt werden. 
 
 
§ 2 - Tätigkeit 
 
(1) Die Aufgaben des Arbeitnehmers erstrecken sich auf die in Anlage 1 genannten Tätigkeiten. 
 
(2) Der Arbeitgeber behält sich das Recht vor, dem Arbeitnehmer auch andere seiner Fähigkeit 

entsprechende und zumutbare Aufgaben zu übertragen und /oder ihn an einen anderen  
Arbeitsplatz oder Tätigkeitsort zu versetzen.  

 
 
§ 3 - Arbeitszeit 
 
(1) Die regelmäßige Arbeitszeit beträgt 40 Stunden wöchentlich. Ihre Einteilung richtet sich nach 

den betrieblichen Regelungen und unter besonderer Berücksichtigung der Erfordernisse des 
Betriebes.  

 
(2) Der Arbeitnehmer ist verpflichtet, seine ganze Arbeitskraft im Interesse des Arbeitgebers 

einzusetzen und auch im Falle der Erforderlichkeit über die betriebliche Arbeitszeit hinaus zu 
arbeiten.  

 
(3) Der Arbeitnehmer darf ohne Genehmigung des Arbeitgebers keine selbständige oder unselb-

ständige Nebentätigkeit ausüben oder sich an gewerblichen Unternehmen irgendwelcher Art 
beteiligen. Reine finanzielle Beteiligungen unterhalb der Sperrminorität  der jeweiligen 
Gesellschaft sind hiervon ausgenommen (z.B. Aktien, Fonds, etc.). 

 
 
§ 4 - Vergütung 
 
(1) Der Arbeitnehmer erhält  für seine Tätigkeiten ein festes Jahresgehalt von xx.000,- EUR,  

dass in 12 gleichen Raten á x.xxx,- EUR jeweils zum Monatsschluss zu zahlen ist.  
 
(2) Der Arbeitgeber gewährt  sonstige Leistungen gemäß der Spezifikation in Anlage 1. 
 
(3) Mit der Zahlung der nach diesem Vertrag vereinbarten Vergütung ist auch eine etwaige über 

die normale Arbeitszeit hinausgehende vertretbare (ca. 15%) Mehrarbeit  abgegolten. Diese 
Regelung gilt nicht für Tätigkeiten an Samstagen und Sonntagen bzw. Feiertagen. 

 Diese sind im Einzelfall mit der Gesellschaft vorab zu klären. 
 
(4) Die Zahlung von Gratifikationen, Prämien und sonstigen Leistungen liegt im freien Ermessen 

des Arbeitgebers und begründet keinen Rechtsanspruch, auch wenn die Zahlung wiederholt 
ohne ausdrücklichen Vorbehalt der Freiwilligkeit erfolgt. Etwas anderes gilt nur dann, wenn 
die Zahlung durch Betriebsvereinbarung oder Tarifvertrag geregelt ist. 
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§ 5 -  Reisekosten 
 
 Der Arbeitgeber ersetzt dem Arbeitnehmer im Rahmen der gesetzlichen Reisekostenrichtlinien 

diejenigen Spesen, die der Arbeitnehmer im Interesse des Arbeitgebers und im angemessenen 
Umfang entsprechend den steuerlichen Vorschriften gemacht hat. 

 
 
§ 6 - Abtretung und Verpfändung des Arbeitseinkommens 
 
 Die Abtretung oder Verpfändung von Vergütungsansprüchen bedarf der schriftlichen 

Zustimmung des Arbeitgebers. Bei Pfändung oder  von dem  Arbeitgeber erlaubter Abtretung 
oder Verpfändung  ist der Arbeitgeber berechtigt, für jede zu  berechnende Pfändung, Abtre-
tung oder Verpfändung 40,-- EUR pauschal als Ersatz der entstehenden Kosten einzubehalten. 

 
 
§ 7 - Krankheitsfall 
 
(1) Der Arbeitnehmer  ist verpflichtet, jede Arbeitsverhinderung und  ihre voraussichtliche Dauer 

unverzüglich dem Arbeitgeber  mitzuteilen. 
 
(2) Im Fall der Arbeitsunfähigkeit infolge  Krankheit ist der Arbeitnehmer verpflichtet, vor Ablauf 

des dritten Kalendertages nach Beginn der Arbeitsunfähigkeit eine ärztliche Bescheinigung 
darüber sowie über deren voraussichtliche Dauer vorzulegen. Bei über den angegebenen Zeit-
raum hinausgehender  Erkrankung ist eine Folgebescheinigung innerhalb weiterer drei Tage 
seit Ablauf der vorangehenden Bescheinigung einzureichen. 

 
 
§ 8 - Urlaub 
 
 Der Arbeitnehmer erhält kalenderjährlich einen Urlaub von 30 Arbeitstagen. Die Festlegung 

des Urlaubes erfolgt durch den Arbeitgeber unter Berücksichtigung der Wünsche des Arbeit-
nehmers. Dringende betriebliche Gründe gehen vor. 

 
 
§ 9 - Beendigung des Arbeitsverhältnisses 
 
(1) Das Arbeitsverhältnis endet mit Ablauf des Monats, in dem der Arbeitnehmer das  

65. Lebensjahr vollendet. 
 
(2) Nach Ablauf der Probezeit kann das Arbeitsverhältnis mit gesetzlicher  Kündigungsfrist 

gekündigt werden. Eine Verlängerung der Kündigungsfrist  richtet sich nach den gesetzlichen 
Bestimmungen. Solche Verlängerungen der Kündigungsfrist hat auch der Arbeitnehmer bei 
Kündigungen gegenüber dem Arbeitgeber einzuhalten. 

 
(3) Die Kündigung muss schriftlich erfolgen. 
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(4) Während der Kündigungsfrist ist der Arbeitgeber berechtigt, den Arbeitnehmer unter Fortzah-
lung der Bezüge und unter Anrechnung etwaiger restlicher Urlaubsansprüche von der Arbeit 
freizustellen. Entsprechendes gilt bei einverständlicher Beendigung des Arbeitsverhältnisses. 

 
 
§ 10 –Lizenzierte Software 
 
 Lizenzierte, das heißt im Eigentum des Arbeitgebers befindliche Software, darf durch den 

Arbeitnehmer nur im Rahmen der Lizenzbedingungen, in der Regel somit als Original-
software, eingesetzt werden. Der Arbeitnehmer ist ferner dem Arbeitgeber gegenüber nach 
Maßgabe der gesetzlichen Bestimmungen schadensersatzpflichtig, wenn er vorsätzlich oder 
grob fahrlässig die Interessen des Arbeitgebers verletzt. 

 
 
§ 11 - Schweigepflicht 
 
(1) Der Arbeitnehmer verpflichtet sich,  über alle ihm während seiner Tätigkeit bekannt  werden-

den geschäftlichen und betrieblichen Tatsachen auch nach Beendigung des Arbeitsverhältnis-
ses Stillschweigen zu bewahren.  

 
(2) Ein Verstoß gegen Abs.(1) stellt einen wichtigen Grund zur Beendigung des 

Arbeitsverhältnisses dar. 
 
(3) Dem Arbeitnehmer ist es untersagt, während und nach Beendigung des Vertragsverhältnisses 

die Namen und Anschriften von Kunden der Gesellschaft für eigene geschäftliche Zwecke 
oder für geschäftliche Zwecke fremder Unternehmen zu verwenden oder in anderer Weise für 
sich oder Dritte zu verwerten. Bei einem Verstoß gegen dieses Verbot ist die Gesellschaft 
berechtigt, von dem Arbeitnehmer Unterlassung und Schadensersatz, insbesondere wegen  
entgangenen Gewinns zu verlangen.  

 
(4) Nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses hat der Arbeitnehmer unverzüglich  alle in seinem 

Besitz befindlichen, jedoch im Eigentum der Gesellschaft stehenden, und den Geschäftsbetrieb 
des Arbeitgebers betreffenden Gegenstände, Unterlagen sowie Kopien davon an den Arbeit-
geber herauszugeben. Er  hat kein Zurückbehaltungsrecht an diesen Gegenständen  
und Unterlagen. 

 
 
§ 12 - Ausbildung 
 
(1) Der Arbeitnehmer verpflichtet sich,  soweit es im Interesse des Arbeitgebers liegt, an Aus- und 

Weiterbildungsmaßnahmen teilzunehmen. Diese Maßnahmen können durch den Arbeitgeber 
selbst oder durch von ihm beauftragte Dritte erfolgen. Die hierfür anfallenden Kosten trägt der 
Arbeitgeber. 

 
(2) Kündigt der Arbeitnehmer das Arbeitsverhältnis vor Ablauf von 12 Monaten nach Beendigung 

einer Ausbildungsmaßnahme, so ist er verpflichtet, die entstandenen Kosten für die Ausbil-
dungsmaßnahme anteilig mit jeweils 1/12 der Kosten für jeden im Zeitpunkt der Kündigung 
noch nicht abgelaufenen Monat, der an der Erreichung der Frist von 12 Monaten fehlt, zurück-
zuerstatten. 
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§ 13 - Schlussbestimmungen 
 
(1) Änderungen und/oder Ergänzungen dieses Vertrages bedürfen der Schriftform. 
 
(2) Sollte eine Bestimmung dieses Vertrages und/oder seiner Änderung bzw. Ergänzung 

unwirksam sein, so wird dadurch die Wirksamkeit des Vertrages im übrigen nicht berührt. Die 
unwirksame Bestimmung wird durch eine wirksame ersetzt, die dem wirtschaftlich Gewollten 
am nächsten kommt. 

 
(3) Für Rechtsstreitigkeiten aus dem Arbeitsverhältnis, seiner Beendigung und Abwicklung ist das 

Arbeitsgericht Mettmann zuständig. 
 
 
 
 Erkrath, den     05. Dezember 2012    ,    
 
 
 
 ________________ ________________ 
 ( Arbeitgeber ) ( Arbeitnehmer) 
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Anlage 1 
 
zum Arbeitsvertrag von xxx 
 
 
§ 1 - Aufgabenbereich 
 
(i) Der Arbeitnehmer wird als Programmierer und Systemberater eingestellt.  
 Seine Aufgaben bestehen aus der Entwicklung von Softwware und aller damit verbundenen 

Tätigkeiten, (insbesondere Systemanalyse, Systemarchitektur, Projektkontrolle, 
Implementierung, Insatllation, Einweisung, Schulung), Systemberatung und Präsentationen, 
sowie aller anfallenden Bürotätigkeiten.  

 Die oben genannten Tätigkeiten sind in Erkrath und bei Kunden vor Ort zu verrichten. 
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