
Unsere Zahlungsbedingungen und Stundenverrechnungssä tze – Aktuell ab  01.01.2023 
Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB)  vom 11.2016 für das 
Feinwerkmechaniker-Handwerk des BVM, mit den hier ang eführten Ergänzungen. 

http://www.kellermann-feinwerktechnik-ef.de unter Google wokema  schnell finden 

Kennen Sie "Amerikanisches Automobil-Schrauben" oder "Löwenherz" Gewinde? 
Wir wissen noch was das ist und könnten es bei Beda rf auch fertigen. 
Wir machen kein Geheimnis aus unseren Preisen. Unser e Kunden können damit selber einschätzen was die vo n ihnen 
gewünschte Leistung kosten wird. Bestand hat nur, w er annähernd kostendeckend kalkuliert. 
Für Kleinaufträge, insbesondere bei Reparaturen, ka nn man nicht immer im Einzelnen ein verbindliches An gebot er-
stellen. Wir nennen aber auf jeden Fall einen mögli chen Nettohöchstpreis. Vertrauen Sie uns, wir werden Sie mit unse-
ren Preisen auf keinen Fall überfordern. Wir feilsch en nicht wie auf einem Basar - jede geleistete Stund e muss bezahlt 
werden. Es werden auch nur effektiv geleistete Zeite n abgerechnet. 
Zigarettenpausen, die den Kunden in Rechnung gestel lt werden, gibt es bei uns nicht. 
Bei Einzelaufträgen berechnen wir mindestens 25 Min.  und dann im 5-Minuten-Takt. 
Bei Serien ab 10 Stück berechnen wir den Preis im Minu ten-Takt, auf volle 5 Minuten gerundet. 
Bei Einzelaufträgen beträgt die Mindestrechnungssumm e = 20,00 € netto  

Leistungen und Preise ab 01. 01.2023  
Leistungen  Stundenpreis  

  

Arbeitsvorbereitung Handarbeit  53,00 €  
25% Aufschlag  * 66,25 € 
50% Aufschlag  ** 78,00 € 
  

Maschinenarbeit mit AK  (Arbeitskraft) 64,00 € 
25% Aufschl ag * 80,00 € 
50% Aufschlag  ** 96,00 € 
  

Maschinen arbeit  ohne AK  (Arbeitskraft) 46,00 € 
25% Aufschlag  * 57,50 € 
50% Aufschlag  ** 69,00 € 
  

Schweißen elektrisch (nur begrenzt möglich)   66,00 € 
25% Aufschlag  *  82,50 € 
50% Aufschlag  ** 99,00 € 
  

Montage beim Kunden   Mit Sondervereinbarung              44,00 € 
25% Aufschlag  *   Mit Sondervereinbarung              55,00 € 
50% Aufschlag  ** Mit Sondervereinbarung              66,00 € 
  

Fahrtkosten km/ innerhalb der Stadt Erfurt   1,20 € 
Fahrtkosten km/  außerhalb der Stadt Erfurt   0,80 € 
  

Fahrtkosten AK/ Stunde  Mit Sondervereinbarung              35,00 € 
25% Aufschlag -  samstags +  Mo.- Fr.     
außerhalb der Geschäftszeiten  

Mit Sondervereinbarung              43,75 € 

  

Konstruktion + Beratung (ab 30 Minuten)  30,00 € 
  

* 25 % =  Mo.-Fr. ab 17:00 Uhr   ** 50 % = Sonn - und Feiertage  
+ bei besonderen Erschwernissen  * 25 % = Sa. von 07:00 bis 17:00 Uhr   

Die genannten Preise sind bei uns immer Nettopreise  pro Arbeitsstunde bzw. gefahrenen Kilometer zuzüglich der ge-
setzlichen Mehrwertsteuer von zurzeit  19 %.  
►►Neukunden sollten in der Regel den vollen Rechnungsbet rag vor Auslieferung der Ware entweder in bar 
bezahlen oder auf unser Konto überwiesen haben (Ausl ieferung nach Eingang auf dem Konto). ◄◄     
Zuschläge  nach der regulären Arbeitszeit *, sowie an Sonn- und Feiertagen **, oder für Leistungen mit besonde-
ren Erschwernissen **, wenn vom Auftraggeber ausdrücklich verlangt. Davon  abweichende Preisabsprachen mit 
unseren Kunden sind mit Sondervereinbarungen des We iteren möglich.  
Die Rechnungsbeträge sind sofort fällig , oder nach spätestens 20 oder 30 Tagen nach Rechnungsausgang  bei uns, 
entsprechend der Angaben  auf den Rechnungen . Bei Rechnungsbeträgen ab 51,00 € netto, gewähren wir bei Zahlung 
innerhalb von 10, oder nach gesonderter Vereinbarung  14 Tagen, 2% Skonto.  
Der Rechnungsbetrag ist nach mangelfreier Auslieferun g unverzüglich zu begleichen  und muss am Fälligkeits-
tag auf unserem Konto eingegangen sein.  Reklamationen sind innerhalb von 3 AT nach Auslieferung anzumelden. 
Abzug des Skontobetrages nur bei pünktlicher Zahlun g innerhalb der angezeigten Zahlungsfrist gestattet . Aus-
drücklich widersprechen wir einem unberechtigten Sk ontoabzug und fordern den Skontobetrag nach. 
Unsere Leistungen sind keine Bauleistungen im Sinne  des Gesetzes zur Eindämmung illegaler Betätigung im  Bauge-
werbe (BGBl 1 S.2267)  kein Steuerabzugsbetrag von derzeit 19% 

Ust-IdNr.: DE176823389  


