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Zweck 

Das Einzelunternehmen Hirs technische & administrative Dienste unterhält auf der Homepage unter 

der Hauptdomäne www.hirsdienste.ch (alias www.hirs-dienste.ch), aber auch den Sub-Domänen 

www.technische-dienste.ch, www.administrative-dienste.ch sowie www.interimsmanagement-

dienste.ch mit dem Thema „Partner“ eine Internetplattform für kleinere Unternehmen. Eine un-

komplizierte, fast belegflusslose Partnerschaft von Gleichgesinnten. Die unterschiedlichen Präferen-

zen und Ausprägungen der Mitglieder machen diese BND einzigartig in der Schweiz. „Klein aber fein“ 

und ohne „Wenn und Aber“ kundenorientiert. Unsere Kleinunternehmungen sind durch diese Part-

nerschaften eine schlagkräftige, leistungsorientierte und ressourcenstarke Antwort auf Grossfirmen. 

Der Kunde bekommt dennoch alles aus einer Hand, da der Auftragnehmer erste Kontaktstelle bleibt. 

Ablauf 

Ausgewählte Unternehmen können sich dem „Business-Network-Dienste©“ anschliessen. Damit kön-
nen sich diese Mitglieder bei Bedarf in bestehenden Aufträge und/oder Projekte seitens Hirs techni-
sche & administrative Dienste einbinden lassen. Die Hirs technische & administrative Dienste erhal-
ten damit ein Vorzugsrecht auf die vorhandenen Ressourcen seitens Mitglieder. Es gilt für alle BND - 
Mitglieder der jeweilige Tagessatz (à 9 Arbeitsstunden) gemäss Preisfindung (siehe entsprechende 
Web-Seite) unter der jeweiligen Sparte. Nur für den Einsatz von Produkten können eigene Preisfin-
dungen vorgenommen werden. Die Haftung für das Inkasso und allfällige Garantieansprüche bleiben 
beim Leistungserbringer selbst. Die Abrechnungen erfolgen durch den Auftragsinhaber oder es wird 
ein durchgehender Belegfluss seitens involvierter Partner sichergestellt. Dieser wird Fall zu Fall der 
Hirs technische & administrative Dienste zur Einsicht zur Verfügung gestellt (Controlling nach TQM). 

Nutzen 

Unter Business-Network-Dienste© entsteht durch die Mitgliedschaft von spezialisierten Kleinunter-
nehmen eine schlagkräftige Allianz, die dem Kunden eine unkomplizierte Auftrags- oder Projektab-
wicklung, mit entsprechenden Know How, garantiert. Deshalb haben Hirs technische & administrati-
ve Dienste das explizite Recht, nur jene Kleinunternehmen aufzunehmen, die in die Zusammenset-
zung passen bzw. diese ergänzen. Bei Verstoss gegen das Reglement, Antrag, Vereinbarung und 
Stand der Technik, kann ein Ausschluss seitens Hirs technische & administrative Dienste, ohne Be-
gründung und Kostenfolge bzw. Rückerstattung, erfolgen. Umgekehrt kann der Partner ohne Kündi-
gungsfrist, jedoch ohne Rückerstattungsmöglichkeiten oder einem Retentionsrecht, die Partner-
schaft auflösen und die Webseitenzuerst 30 Tage inaktivieren und dann definitiv löschen zu lassen.  

Kosten 

Dieser Dienst soll selbsttragend finanziert sein. Deshalb wird eine einmalige Aufwandgebühr, gemäss 

Preisfindung der jeweiligen Sparte, von einem Tagessatz, in Rechnung gestellt. Vor dem Aufschalten 

der neuen Web-Seite muss ein „Gut zur Veröffentlichung“ und die Bezahlung erfolgt sein. 

Ethik 

Natürlich könnten wir ein durchdachtes Vertragswerk erstellen und ein Reglement welches keine 

Fragen offen lässt. Wir wollen aber nicht Regulierer und Verwalter sein. Alle Partner sind bereit, 

zuerst etwas zu geben, bevor Sie etwas einfordern. Jede Leistung hat ihren definierten Preis. Unse-

re Partner haben keine komplizierte und undurchschaubare Preisfindung mit Rabatten, Skonti oder 

anderen Vergünstigungen. Sie richten sich einzig auf die Abmachung zwischen Hauptvertragsgeber 

und Hauptvertragsnehmer aus. Unser Handeln ist menschlich, praktisch und lösungsorientiert. Ma-

chen wir Fehler, stehen wir dazu. Der Kunde steht im Mittelpunkt und findet in uns einen fairen 

Partner mit kompetenten Ansprechpartnern. 

Hirs technische & administrative Dienste 

Urs Hirs 
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