Die Entwicklung einer unternehmerischen Partnerschaft kann nur in einer Atmosphäre gegenseitigen Vertrauens
und gegenseitiger Offenheit stattfinden. Als Voraussetzung hierzu erwarten wir von jedem Unternehmen, das für
die Vonovia tätig ist oder werden möchte, Integrität und Zuverlässigkeit sowie wirtschaftlich und rechtlich korrektes Verhalten in der gesamten geschäftlichen Verbindung.
Insbesondere erwarten wir von jedem Unternehmen, das für die Vonovia tätig ist oder werden will, dass es:

 Informationen, die es im Rahmen der Zusammenarbeit mit der Vonovia erhält, vertraulich behandelt und nicht
an Dritte weitergibt,

 auf jegliches Versprechen oder die Gewährung von Geschenken oder anderen Zuwendungen an die Mitarbeiter








der Vonovia oder Dritte, die mittelbar oder unmittelbar für die Vonovia tätig sind, verzichtet, soweit dies den
offenkundig geschäftsüblichen Rahmen übersteigt,
im Rahmen der Vergabe von Aufträgen auf unlautere Einflussnahme auf Mitarbeiter der Vonovia oder Dritte,
die mittelbar oder unmittelbar für die Vonovia tätig sind, verzichtet,
Absprachen zu Vonovia bezogenen Geschäften mit anderen Bietern, Geschäftspartnern und/oder Lieferanten
ausdrücklich ablehnt,
bei der Bedarfsermittlung und der Ausführung von Leistungen stets nur den notwendigen und für die Vonovia
wirtschaftlich sinnvollen Umfang angibt,
die erkennbare Unvollständigkeit von Leistungsbeschreibungen möglichst frühzeitig gegenüber der Vonovia
anzeigt und Nachträge vor Beginn der Arbeiten schriftlich begründet,
bei der Abrechnung von Leistungen stets nur den tatsächlich geleisteten Umfang abrechnet,
die Absicht, Dritte mit der Ausführung von Leistungen zu beauftragen, frühestmöglich gegenüber der
Vonovia anzeigt,
geschäftliche und persönliche Verbindungen zu Mitarbeitern der Vonovia und/oder anderen für die Vonovia
tätigen Unternehmen bzw. deren Mitarbeitern oder Dritten, die mittelbar oder unmittelbar für die Vonovia tätig
sind, offen legt, sofern dies zu Interessenkonflikten führen könnte.

Wir gehen davon aus, dass Unternehmen, die für die Vonovia tätig sind oder werden wollen, durch rechtzeitiges
und offenes Zugehen auf die zuständigen Mitarbeiter der Vonovia eigenverantwortlich Missverständnissen vorbeugen und ggf. an einer Klärung aus eigener Initiative mitwirken.
Wir weisen nachdrücklich darauf hin, dass wir uns für den Fall, dass ein Unternehmen oder einer seiner Mitarbeiter, das/der für die Vonovia tätig ist, nachweislich gegen diesen Kodex verstoßen sollte, vorbehalten, das Unternehmen vorübergehend oder auch dauerhaft von der Auftragsvergabe auszuschließen.
Darüber hinaus kann ein nachgewiesener Verstoß gegen diesen Vonovia-Geschäftspartnerkodex und der damit
verbundene Vertrauensbruch zu einer unverzüglichen Beendigung des laufenden Auftragsverhältnisses führen.
Der Unternehmer verpflichtet sich, seine im Rahmen einer Geschäftsbeziehung mit Vonovia involvierten Mitarbeiter über den Inhalt des Kodexes vollständig zu unterrichten.
Mit seiner Unterschrift auf der beigefügten Zweitschrift erkennt jedes Unternehmen diesen Geschäftspartnerkodex
ausdrücklich an.

Vonovia SE

Zweitschrift
Die Entwicklung einer unternehmerischen Partnerschaft kann nur in einer Atmosphäre gegenseitigen Vertrauens
und gegenseitiger Offenheit stattfinden. Als Voraussetzung hierzu erwarten wir von jedem Unternehmen, das für
die Vonovia tätig ist oder werden möchte, Integrität und Zuverlässigkeit sowie wirtschaftlich und rechtlich korrektes Verhalten in der gesamten geschäftlichen Verbindung.
Insbesondere erwarten wir von jedem Unternehmen, das für die Vonovia tätig ist oder werden will, dass es:

 Informationen, die es im Rahmen der Zusammenarbeit mit der Vonovia erhält, vertraulich behandelt und nicht
an Dritte weitergibt,

 auf jegliches Versprechen oder die Gewährung von Geschenken oder anderen Zuwendungen an die Mitarbeiter








der Vonovia oder Dritte, die mittelbar oder unmittelbar für die Vonovia tätig sind, verzichtet, soweit dies den
offenkundig geschäftsüblichen Rahmen übersteigt,
im Rahmen der Vergabe von Aufträgen auf unlautere Einflussnahme auf Mitarbeiter der Vonovia oder Dritte,
die mittelbar oder unmittelbar für die Vonovia tätig sind, verzichtet,
Absprachen zu Vonovia bezogenen Geschäften mit anderen Bietern, Geschäftspartnern und/oder Lieferanten
ausdrücklich ablehnt,
bei der Bedarfsermittlung und der Ausführung von Leistungen stets nur den notwendigen und für die Vonovia
wirtschaftlich sinnvollen Umfang angibt,
die erkennbare Unvollständigkeit von Leistungsbeschreibungen möglichst frühzeitig gegenüber der Vonovia
anzeigt und Nachträge vor Beginn der Arbeiten schriftlich begründet,
bei der Abrechnung von Leistungen stets nur den tatsächlich geleisteten Umfang abrechnet,
die Absicht, Dritte mit der Ausführung von Leistungen zu beauftragen, frühestmöglich gegenüber der
Vonovia anzeigt,
geschäftliche und persönliche Verbindungen zu Mitarbeitern der Vonovia und/oder anderen für die Vonovia
tätigen Unternehmen bzw. deren Mitarbeitern oder Dritten, die mittelbar oder unmittelbar für die Vonovia tätig
sind, offen legt, sofern dies zu Interessenkonflikten führen könnte.

Wir gehen davon aus, dass Unternehmen, die für die Vonovia tätig sind oder werden wollen, durch rechtzeitiges
und offenes Zugehen auf die zuständigen Mitarbeiter der Vonovia eigenverantwortlich Missverständnissen vorbeugen und ggf. an einer Klärung aus eigener Initiative mitwirken.
Wir weisen nachdrücklich darauf hin, dass wir uns für den Fall, dass ein Unternehmen oder einer seiner Mitarbeiter, das/der für die Vonovia tätig ist, nachweislich gegen diesen Kodex verstoßen sollte, vorbehalten, das Unternehmen vorübergehend oder auch dauerhaft von der Auftragsvergabe auszuschließen.
Darüber hinaus kann ein nachgewiesener Verstoß gegen diesen Vonovia-Geschäftspartnerkodex und der damit
verbundene Vertrauensbruch zu einer unverzüglichen Beendigung des laufenden Auftragsverhältnisses führen.
Der Unternehmer verpflichtet sich, seine im Rahmen einer Geschäftsbeziehung mit Vonovia involvierten Mitarbeiter über den Inhalt des Kodexes vollständig zu unterrichten.
Mit seiner Unterschrift auf der beigefügten Zweitschrift erkennt jedes Unternehmen diesen Geschäftspartnerkodex
ausdrücklich an.
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Hiermit erkennen wir den Geschäftspartnerkodex ausdrücklich an:
_________________________ ______________________________ ___________________________
Ort, Datum
rechtsverbindliche Unterschriften
Firmenstempel

Bochum, im September 2015
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