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11  GGeellttuunnggssbbeerreeiicchh  

Das Mandatsreglement gilt als Grundlage für das Auftrags-

verhältniss zwischen dem Kunden (nachstehend ‚Mandant‘) und 

der Firma Grylka Finanz Service GmbH, Langenthal (nachstehend 

‚Firma‘), welchem die Art. 394-406 OR zugrunde liegen. Mit der 

Erteilung eines Beratungsmandats akzeptiert der Mandant gleich-

zeitig das vorliegende Mandatsreglement. 

 

 

22  WWiirrkkuunnggeenn  ddeess  AAuuffttrraaggeess  

Mit der Mandatserteilung übernimmt die Firma die Pflicht, die 

wirtschaftlichen bzw. finanziellen Verhältnisse des Mandanten im 

Rahmen seiner Aufträge und Zielvorgaben in seinem Interesse 

und zu seinem Vorteil bestmöglich zu optimieren und zu verbes-

sern. Erfolgt die Auftragserteilung mündlich, gilt der Auftrag mit 

dem ersten Beratungsgespräch als zustande gekommen. Werden 

der Firma wesentliche Informationen oder Sachverhalte vorent-

halten, missverständlich oder ungenügend zur Kenntnis gebracht, 

kann sie nicht auf Nichterfüllung des Auftrags eingeklagt werden.  

 

 

33  SSoorrggffaallttssppfflliicchhtt  ddeerr  GGeesseellllsscchhaafftt  

Durch die Annahme des Auftrags verpflichtet sich die Firma, die-

sen im Interesse des Mandanten und im Rahmen der getroffenen 

Vereinbarungen nach bestem Wissen und Gewissen auszuführen. 

Die Firma ist zu einer sorgfältigen Ausführung verpflichtet, kann 

aber nicht zu einer im Voraus definierten Mindestoptimierung 

verpflichtet werden. 

 

 

44  ZZuussttäännddiiggkkeeiitteenn  

Die Firma ist berechtigt, den Auftrag oder Teile davon an Dritte zu 

übertragen, wenn dies der optimalen Auftragserfüllung dient. In 

diesem Fall haftet die Firma dem Mandanten gegenüber aus-

schliesslich für gehörige Sorgfalt bei der Wahl und Instruktion des 

beauftragten Dritten. 

 

 

55  RReecchheennsscchhaafftt  

Der Mandant ist jederzeit berechtigt, von der Firma über die Art 

und Weise der Auftragserfüllung und deren Stand Auskunft zu 

erhalten. 

 

 

66  KKoosstteenn  uunndd  GGeebbüühhrreenn  

Die Firma hat für ihre Leistungen Anspruch auf Entschädigung. 

Diese ist im Tarif „Kosten und Gebühren“ geregelt. Die Mandats-

gebühr wird jeweils im Zeitpunkt des Analysegesprächs fällig. 

Wird keine Pauschalgebühr vereinbart, werden die Aufwendun-

gen in der Regel monatlich oder vierteljährlich abgerechnet. Mit 

der Erteilung des Mandates akzeptiert der Mandant den gültigen 

Tarif. - Kosten beauftragter Dritter gehen zu Lasten des Mandan-

ten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erteilt der Mandant der Firma gesonderte Zusatzaufträge in 

Form eines Vermögensverwaltungs- oder Maklerauftrags, stellt 

die Firma dem Mandanten die entsprechenden Aufwendungen 

in Rechnung. Bei der Vermittlung von Versicherungsprodukten 

hat der Mandant Anspruch auf die vom Produktanbieter an die 

Firma ausbezahlte Abschlussentschädigung. Der Anspruch be-

trifft die Differenz zwischen dem effektiv ausbezahlten Betrag 

durch den Anbieter und den effektiven Aufwendungen der Fir-

ma für das Mandat. 

Solche Beträge werden dem Mandanten in Form von Bera-

tungsgutschriften gegenüber der Firma gutgeschrieben und 

können vom Mandanten selbst oder von Familienangehörigen 

in auf- oder absteigender Linie innerhalb der nachfolgenden 36 

Monate in Form von Beratungsdienstleistungen durch die Fir-

ma bezogen werden. 

Allfällige Rückvergütungen und Kommissionen, die der Firma 

im Rahmen eines erweiterten Vermögensverwaltungsauftrags 

durch Dritte ausbezahlt werden, fallen hingegen nicht unter 

diese Regelung. Der Mandant verzichtet ausdrücklich auf einen 

Rechtsanspruch. 

 

 

77  DDaauueerr  ddeess  AAuuffttrraaggeess  

Der Auftrag gilt grundsätzlich bis auf Weiteres, in der Regel en-

det er nach erfolgter Umsetzung der vereinbarten Massnah-

men. 

Bei Tod, Handlungsunfähigkeit oder Konkurs des Mandanten 

geht der Auftrag inklusive allen aufgelaufenen Beratungsleis-

tungen und den daraus entstandenen Forderungen auf die 

Vermögensnachfolger über.  

Sowohl Mandant als auch Firma können den Auftrag jederzeit 

mit sofortiger Wirkung einseitig auflösen, dabei werden 

gleichzeitig die gegenseitigen Forderungen fällig. Für eine 

Auflösung seitens des Mandanten genügt einfache Schrift-

lichkeit. 

 

 

88  HHaaffttuunngg  mmeehhrreerreerr  MMaannddaanntteenn  

Erteilen mehrere Personen einen Auftrag, so haften sie der 

Firma für erbrachte Leistungen stets solidarisch. 

 

 

99  AAnnwweennddbbaarreess  RReecchhtt  uunndd  GGeerriicchhttssssttaanndd  

Alle Rechtsbeziehungen zwischen dem Mandanten und der 

Firma unterstehen Schweizerischem Recht. Erfüllungsort, 

Betreibungsort und Gerichtsstand für alle Verfahrensarten ist 

Langenthal BE. 

 

 

 


