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Unsere GEAsoft LEAD-Partner sind ein wichtiger Teil unserer Genossenschaft 
und wir möchten uns gegenseitig mit Respekt und Fairness behandeln.

Diese LEAD-Partnerprogramm-Richtlinien, diese Vereinbarung, wurde mit dem 
Ziel erstellt, eine erfolgreiche und zufriedene Zusammenarbeit für alle zu 
garantieren. Bitte nehmen Sie sich für das Durchlesen Zeit.

Falls es noch Fragen gibt, kontaktieren Sie uns bitte per Email unter 
partner@geasoft.at

Zusammenfassung (nur zur Information, Konditionen im Detail weiter unten)

Provision: Einmalig 30% des Netto-Jahresumsatzes des 1. Jahres mit 
provisionswürdigen Produkten von provisionswürdigen Neukunden, die durch 
eine Lead-Registrierung im LEAD-Partnerprogramm zu Kunden wurden.

Lead-Registrierung: Durch Eintrag über das LEAD-Partner-Benutzerkonto 
bzw. eine andere genannte Registrierungsmethode.

Wann wird die Provision bezahlt? Anfang des zweiten Monats eines 
Quartals.

Was wird bezahlt? Die Provision für das vorangegangene Quartal (z.B. Anfang
Mai wird das 1. Quartal bezahlt).

Vereinbarung

Diese Seiten beschreiben die Bedingungen und Richtlinien des GEAsoft LEAD-
Partnerprogramms, dem „Partnerprogramm“ bzw. „LEAD-Partnerprogramm“. 
Mit „wir“, „uns“ und „GEAsoft“ ist GEAsoft gemeint, mit „Sie“ und „LEAD-
Partner“ bzw. „Partnern“ sind Sie, die Teilnehmer des LEAD-Partnerprogramms, 
gemeint, und „Leads“ sind potenzielle Neukunden bzw. qualifizierte 
Interessenten und Kontakte, die, wenn sie ein Produkt kaufen, zu Neukunden 
werden.

Änderungen

Wir erlauben uns, die Geschäftsbedingungen und -richtlinien des 
Partnerprogramms jederzeit und im eigenen Ermessen zu ändern. Diese 
Änderungen können folgende Punkte beinhalten, sind aber nicht darauf 
beschränkt: Provisionshöhe, Auszahlungszeitplan, Zahlungsverfahren, 



provisionswürdige Produkte und provisionswürdige Kunden und die Richtlinien 
des Partnerprogramms.

Wir versuchen, Sie von allen Änderungen des Partnerprogramms via Email zu 
informieren, aber wir können es nicht garantieren.

Falls irgendeine Änderung für Sie nicht akzeptabel ist, ist ihr einziges Mittel die 
Kündigung der Vereinbarung, was dann automatisch das Ende der Teilnahme 
am GEAsoft LEAD-Partnerprogramm zur Folge hat. Wenn Sie weiterhin im 
Programm mitmachen, so gilt das als Zustimmung.

Anmeldung zum GEAsoft LEAD-Partnerprogramm

Teilnehmer am LEAD-Partnerprogramm müssen sich online für das 
Partnerprogramm anmelden. Die benötigten Infos sind Firmenname, UID-
Nummer, Kontaktname, Adresse, Email, Webseite, Telefon, Kontodaten und in 
Zukunft vielleicht noch zusätzliche Informationen. Die Kontodaten können 
später eingetragen werden, sind aber unbedingt notwendig, um die Provisionen
zu erhalten. Die Teilnehmer werden von uns regelmäßig überprüft (siehe 
„Dauer und Beendigung“).

Lead-Registrierungen / - Anmeldungen

Leads, also potenzielle Neukunden bzw. qualifizierte Interessenten, müssen 
online über das eigene LEAD-Partner-Benutzerkonto bzw. mit der von GEAsoft 
genannten Registrierungsmethode angemeldet werden. Diese Vorgehensweise 
ist für die Provisionsabrechnung unbedingt notwendig.

Provisionszahlungen

Die Provisionen werden im zweiten Monat eines Quartals durch eine 
Banküberweisung bzw. eine andere Überweisungsart ausbezahlt (Februar, Mai, 
August, November) d.h. es gibt vier Auszahlungszeitpunkte pro Kalenderjahr. 
Ausbezahlt werden dabei die Provisionen für das vorangegangene Quartal (z.B. 
wird im Mai das 1. Quartal bezahlt). 

Provisionen werden ab einer offenen Gesamthöhe von € 5 ausbezahlt. Offene 
Provisionen unter dieser Gesamthöhe werden bis zu dem Auszahlungszeitpunkt
angesammelt, an dem die Grenze überschritten ist.

Provisionshöhe und Provisionswürdige Produkte und Kunden

Die Provisionshöhe für LEAD-Partner ist einmalig 30% des Netto-
Jahresumsatzes des 1. Jahres mit provisionswürdigen Produkten von 



provisionswürdigen Neukunden. Für die Provisionsabrechnung wird immer nur 
der bereits in Rechnung gestellte und bezahlte Umsatz herangezogen.

Provisionswürdige Neukunden sind:

- Kunden, die vorher noch nie GEAsoft-Kunden waren, und

- an denen der LEAD-Partner nicht rechtlich oder wirtschaftlich beteiligt ist und

- die durch den jeweiligen LEAD-Partner im LEAD-Partner-Benutzerkonto bzw. 
mit der von GEAsoft genannten Registrierungsmethode angemeldet wurden 
und dann innerhalb von 2 Monaten zu zahlenden Kunden wurden.

Provisionswürdige Produkte sind:

- Software-Produkte wie die GEAsoft-Software, Cloudware oder der Betrieb 
eines Online-Shopsystems oder einer Open-Source-Software. Ausgeschlossen 
davon sind Produkte wie Hardware, Beratungen, Projekte (inkl. Online-
Shopsystem-Erstellung), Schulungen, Einrichtungen und Setups (von z.B. 
GEAsoft-Software, Cloudware, Open-Source-Software oder Online-Shopsystem),
Support und ähnliche Dienstleistungen.

- Die Produkte müssen bereits in Rechnung gestellt und bezahlt worden sein. 
Produkte, in denen sich der potentielle Kunde noch in einer unbezahlten Test- / 
Probeperiode befindet, sind nicht provisionswürdig. Erst nach Umstieg auf eine 
Bezahlvariante wird ein Produkt provisionswürdig.

Die Definition von provisionswürdigen Kunden und provisionswürdigen 
Produkten kann durch GEAsoft jederzeit geändert werden.

Erwartungen und Verpflichtungen

LEAD-Partnern ist es ohne vorherige Erlaubnis nicht gestattet, GEAsoft Produkte
und Services zu verkaufen bzw. als Verkäufer aufzutreten oder Zahlungen 
entgegenzunehmen. Das Verkaufsrecht für GEAsoft-Produkte bleibt bei GEAsoft
allein bzw. kann mit einer gesonderten Vereinbarung übertragen werden.

Das bedeutet, dass Leads, die durch das LEAD-Partnerprogramm Kunden 
geworden sind, Kunden von GEAsoft sind und die entsprechenden Richtlinien, 
Geschäftspolitiken und Betriebsabläufe angewandt werden. Wir erlauben uns, 
diese jederzeit zu ändern.



Die Verfügbarkeit und die Preise unserer Produkte und Dienstleistungen können
sich von Zeit zu Zeit  ändern und wir geben keine Garantie darüber ab. Welcher
Kunde welchen Preis bezahlt, wird durch GEAsoft-Richtlinien bestimmt.

Dauer und Beendigung

Die Laufzeit dieser Vereinbarung beginnt mit der Bestätigung der Teilnahme am
Lead-Partnerprogramm und kann jederzeit von einer der beiden Parteien 
beendet werden.

Sie können die Teilnahme am Partnerprogramm durch ein Email an 
partner@geasoft.at bzw. im LEAD-Partner-Benutzerkonto jederzeit beenden. Die
Beendigung tritt erst mit einer schriftlichen Beendigungsbestätigung (per Email
und / oder Brief) in Kraft, alle vor der Beendigung erworbenen Provisionen 
werden ausbezahlt (Ausnahme: Der Partner hat sich unangemessen verhalten, 
siehe Beispiele in der Aufzählung „Unangemessenes Verhalten“ in diesem 
Punkt. In diesem Fall behält sich GEAsoft das Recht vor, noch offene 
Provisionen auszuzahlen oder nicht.). Wir versuchen, diese Anfragen so schnell 
wie möglich zu behandeln.

Wir behalten uns das Recht vor, jederzeit, sofort und ohne Angabe von 
Gründen die Teilnahme eines Partners am LEAD-Partnerprogramm zu beenden.

Gründe dafür können folgende sein, jedoch nicht begrenzt auf diese:

• Einstellung des Partner-Programms und / oder provisionswürdiger 

Produkte

• Änderungen des Partner-Programms und / oder provisionswürdiger 

Produkte und / oder provisionswürdiger Kunden, die die Eignung der 
LEAD-Partner für das Partnerprogramm erschweren, ändern oder 
unmöglich machen z.B. konkurrierende, überlappende oder nicht 
geeignete Kunden, Produkte, Services, Dienstleistungen, etc.

• Unangemessenes Verhalten eines Partners wie folgende Aufzählung, 

jedoch nicht begrenzt auf diese:

◦ Irreführende, falsche oder ungenaue Behauptungen, Erklärungen und 

Aussagen

◦ Verbreitung von anstößigem oder beleidigendem Material

◦ Illegale Tätigkeiten

◦ Missbräuchliche Verwendung des Partnerprogramms

◦ Das Registrieren von Leads, ohne die potentiellen Interessenten 

darüber sowie über GEAsoft, die Produkte und das Partnerprogramm 
informiert zu haben (Beispiel: Undifferenziertes Registrieren von 



Kontakten aus Telefonbüchern, Listen, Datenbanken, etc. ohne mit 
diesen in (Geschäfts-)Kontakt zu stehen.)

◦ Verwendung von Spam-Werbung via Webseiten, Email, Sozialen 

Medien oder anderen Kanälen

◦ Verwendung von Spezialangeboten, Rabatten oder Ähnlichem ohne 

vorherige Absprache mit und Zustimmung von GEAsoft

◦ Urheberrechts- und Datenschutzverletzungen, besonders GEAsoft 

betreffend

In Fällen, in denen GEAsoft die Partnerschaft auflöst, behält sich GEAsoft das 
Recht vor, noch offene Provisionen auszuzahlen oder nicht.

Nach Beendigung der Partnerschaft, aus welchen Gründen auch immer, werden
alle Bewilligungen und Berechtigungen mit sofortiger Wirkung widerrufen. Der 
ehemalige Partner muss ebenfalls sofort alle mit diesem Partnerprogramm in 
Verbindung stehenden Materialien, Marken, Logos, Links, Angebote, etc. von 
allen Marketingmaterialien, sozialen Medien und Webseiten löschen oder 
vernichten bzw. darf diese nicht mehr verwenden. Von GEAsoft zur Verfügung 
gestellte Marketingmaterialien (z.B. Flyer, Broschüren, Aufkleber, 
Kontaktkarten, Poster, Merchandise, etc.) sind zu retournieren.

Verhältnis der Partner mit GEAsoft

Alle Teilnehmer im Partnerprogramm sind eigenständige Firmen, Unternehmen, 
Vereinigungen, Personen, etc. und nicht Teil von GEAsoft. Diese Vereinbarung 
ändert nichts an diesem Status oder verändert die Geschäftsbeziehung in 
Richtung Joint Venture, Agenturverhältnis, Franchise, Handelsagent, 
Vertragshändler, Vertreter, Arbeitgeber / Arbeitnehmer-Verhältnis oder 
ähnlichem.

Die LEAD-Partner haben kein Recht oder die Befugnis im Namen von GEAsoft 
irgendwelche Angebote zu machen oder zu akzeptieren oder sich als deren 
Vertretung auszugeben. Und sie werden keine gegenteiligen Aussagen und 
Behauptungen aufstellen, weder schriftlich noch mündlich.

Vertraulichkeitsvereinbarung

Diese Partnerprogramm-Richtlinien und alle das Programm betreffende 
Marketingmaterialen, Kommunikation darüber oder entsprechende finanzielle 
Informationen sowie alle internen und nicht für die Öffentlichkeit bestimmten 
Vorgänge sind vertraulich zu behandeln, und dürfen Dritten nur mit 



ausdrücklicher Erlaubnis von GEAsoft zugänglich gemacht werden. Auch nach 
Beendigung des Partnerprogramms bzw. dem Ausstieg aus diesem, sind diese 
vertraulich zu behandeln und weder zu verwerten noch Dritten zugänglich zu 
machen. Diese Verpflichtung gilt zeitlich unbegrenzt.

Einschränkungen

GEAsoft ist im Zusammenhang mit diesem Partnerprogramm nicht 
verantwortlich für irgendwelche direkten oder indirekten, speziellen oder 
daraus resultierenden Schäden oder irgendwelche anderen Umsatz-, Gewinn- 
oder Datenverluste oder Aufwendungen. Die Gesamthöhe der Ansprüche 
beschränkt sich auf die Summe der bezahlten bzw. noch offenen Provisionen 
der Teilnehmer am LEAD-Partnerprogramm.

Es gibt weder stillschweigende noch ausdrückliche Zusicherungen oder 
Erklärungen in Bezug auf die Verdienstmöglichkeiten des LEAD-
Partnerprogramms oder eines LEAD-Partners. Weiters garantieren wir nicht, 
dass die Webseite, die Produkte oder die Lead-Registrierung ununterbrochen 
oder fehlerfrei funktionieren und GEAsoft haftet nicht für Folgen aus 
Unterbrechungen oder Fehlern.

Sollte eine Bedingung oder Richtlinie in diesem Partnerprogramm unwirksam 
sein oder werden, so werden dadurch die anderen Bedingungen und Richtlinien
in ihrem Inhalt nicht berührt. An Stelle der unwirksamen Bedingungen und 
Richtlinien setzen wir eine wirksame Bestimmung, die der unwirksamen 
Bestimmung wirtschaftlich und gesetzlich am nächsten kommt. Dasselbe gilt, 
wenn diese Bedingungen und Richtlinien lückenhaft sein sollten.

Wenn GEAsoft nicht auf die strikte Einhaltung der Programmbedingungen und 
-richtlinien besteht oder diese nicht durchsetzt, ist dies nicht so auszulegen, 
dass GEAsoft auf jegliche Ansprüche oder Rechte verzichtet, auch nicht in 
Zukunft, die zur Durchsetzung dieser Programmbedingungen und -richtlinien 
zustehen. Kein Handeln zwischen GEAsoft und den Partnern oder Dritten kann 
als Änderung der Programmbedingungen und -richtlinien gesehen werden.

Mit der Anmeldung bzw. der Teilnahme am LEAD-Partnerprogramm geben Sie 
Ihre Einverständniserklärung zum LEAD-Partnerprogramm ab: Sie bestätigen, 
diese Vereinbarungen mit allen dazugehörigen Bedingungen und Richtlinien 
gelesen und verstanden zu haben und damit einverstanden zu sein. Und Sie 
sind damit einverstanden, dass wir Ihnen regelmäßig Informationen über 
GEAsoft, die Produkte, das Partner-Programm und ähnlichem zusenden.


