ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN
Mit dieser Bestellung („Bestellung“) vereinbart die juristische Person von Mondelēz International
oder das verbundene Unternehmen bzw. die Niederlassung, die in dieser Bestellung genannt ist
(„MDLZ“), die in dieser Bestellung aufgeführten Waren und/oder Dienstleistungen zu kaufen.
Sie können diese Bestellung annehmen, indem Sie MDLZ informieren oder damit beginnen,
Leistungen gemäß dieser Bestellung zu erbringen; maßgeblich ist das zuerst eintretende
Ereignis. Falls MDLZ nicht innerhalb von 7 Tagen nach Ausstellung der Bestellung eine
Ablehnungsmitteilung erhält, gilt die Bestellung als von Ihnen angenommen. Falls von MDLZ
gefordert, bestätigen Sie innerhalb des von MDLZ vorgegebenen Zeitrahmens (spätestens
jedoch innerhalb von 7 Tage nach Erhalt der Aufforderung), dass Sie die Bestellung erhalten
haben und in der Lage sind, diese zu erfüllen. MDLZ lehnt jegliche von Ihnen vorgeschlagene
Änderungen dieser Bestellung oder abweichende Bedingungen ab (einschließlich Bedingungen
auf Ihren Formularen, Rechnungen oder sonstigen Unterlagen).
1. Preise und Zahlung. Sie verkaufen an MDLZ zu dem in dieser Bestellung genannten Preis.
Falls kein Preis angegeben ist, liegt der Preis beim (a) letzten Preis, den Sie uns berechnet
oder angeboten haben, oder (b) beim niedrigsten nach geltendem Recht zulässigen Preis;
maßgeblich ist der niedrigere der beiden Preise. Der Preis schließt sämtliche Kosten ein, es sei
denn, MDLZ vereinbart schriftlich im Voraus, Ihnen diese zu erstatten; in diesem Fall führen Sie
diese auf der Rechnung ohne Aufschlag nach Abzug aller Rabatte und Nachlässe auf und legen
Kopien der Originalbelege bei. Sie werden MDLZ keine Ware und keine Dienstleistung
berechnen, bevor Sie diese nicht geliefert oder erbracht haben, es sei denn, MDLZ hat
schriftlich etwas anderes vereinbart. MDLZ ist nicht verpflichtet, Rechnungen für Waren oder
Dienstleistungen zu zahlen, die später als 6 Monate nach Lieferung der Ware oder Erbringung
der Dienstleistung eingegangen sind, es sei denn, das geltende Recht berechtigt Sie zu einer
späteren Geltendmachung. Die Zahlungsfrist beginnt erst nach Eingang der vertragsgemäßen
Ware oder Dienstleistung oder einer ordentlichen Rechnung, wobei der spätere der beiden
Zeitpunkte maßgeblich ist (es sei denn, es ist gesetzlich zwingend vorgeschrieben, dass die
Zahlungsfrist mit dem Rechnungsdatum beginnt). Mit der Annahme dieser Bestellung erklären
Sie sich damit einverstanden, dass MDLZ die Zahlung innerhalb des von MDLZ festgelegten
Zahlungszeitraums, der in der Bestellung angegeben ist (falls nicht angegeben, 60 Tage in der
Europäischen Union und 120 Tage in der übrigen Welt), vornehmen wird, es sei denn, MDLZ
wendet aufgrund zwingender gesetzlicher Vorschriften kürzere Zahlungsfristen an. Auf Ihrer
Rechnung muss die Nummer der Bestellung aufgeführt sein. Falls rechtlich zulässig, kann
MDLZ strittige Beträge gemäß dieser Bestellung solange zurückhalten, bis die strittigen Punkte
gelöst sind, und MDLZ kann etwaige Beträge verrechnen, die Sie oder eines Ihrer verbundenen
Unternehmen gegenüber MDLZ oder einem verbundenen Unternehmen von MDLZ schulden.
Vorbehaltlich der gesetzlichen Vorschriften werden Sie das von MDLZ angegebene
elektronische System verwenden (hierfür kann eine für Sie kostenpflichtige Registrierung bei
einer dritten Partei erforderlich sein, soweit dies gesetzlich erlaubt ist), um Bestellungen zu
erhalten, Rechnungen auszustellen und Zahlungen zu erhalten.
2. Pflichten und Gewährleistungen. Sie stellen sicher, dass sämtliche Waren (einschließlich
deren Verpackung) und Dienstleistungen folgende Bedingungen erfüllen: (a) unseren
Spezifikationen (oder Ihren Spezifikationen, die wir genehmigt haben) und allen genehmigten
Mustern entsprechen; (b) frei von Mängeln, korrekt markiert und beschriftet sind, aus neuen
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Materialien hergestellt und von guter Qualität und Verarbeitung sind; (c) für die vorgesehene
Verwendung in oder mit Lebensmitteln geeignet sind und Ihres Wissens keine Chemikalien
enthalten, zu deren Meldung an lokale Regierungsbehörden MDLZ verpflichtet ist oder die
sonstigen Beschränkungen unterliegen; (d) sie selbst und ihr Gebrauch durch MDLZ nicht die
geistigen Eigentumsrechte oder andere Rechte Dritter verletzen; (e) MDLZ-Produkten nicht
etwaige unbeabsichtigte Aromen, Gerüche, Maserungen oder Farben verleihen und (f)
sorgfältig und fachgerecht ausgeführt wurden. Falls nach geltendem Gesetz vorgeschrieben,
werden Sie Garantien und Zusicherungen in Bezug auf die Reinheit der Lebensmittel abgeben,
so wie es von MDLZ angemessen verlangt wird. Sie stellen sicher, dass Sie und die Waren und
Dienstleistungen Folgendem entsprechen: (i) allen geltenden Gesetzen, Vorschriften und
Industrienormen der Länder, in welche die Waren geliefert bzw. in denen die Dienstleistungen
erbracht werden bzw. in denen diese genutzt werden (vorausgesetzt, MDLZ hat Sie über diese
Länder schriftlich in Kenntnis gesetzt), sowie (ii) dem MDLZ-Verhaltenskodex und (iii) den
geltenden Handbüchern, den Supplier/Co-Manufacturer Quality Expectations Manuals
(einschließlich zutatenspezifische Anforderungen), dem HACCP Standard Manual und anderen
Richtlinien, deren Einhaltung MDLZ von seinen Lieferanten generell verlangt ((ii) und (iii) die auf
dem „Supplier Portal“ von MDLZ im Internet verfügbar unter
https://www.mondelezinternational.com/procurement) sind. Sie bestätigen den Erhalt der
Handbücher; diese sind Bestandteil dieser Bestellung und diesbezügliche Änderungen sind
vorbehalten. Sie müssen MDLZ unverzüglich informieren, wenn Sie Kenntnis von potenziellen
Problemen in Bezug auf die Qualität, Sicherheit oder Kennzeichnung der Waren oder
Dienstleistungen oder einer potenziellen Verletzung Ihrer Pflichten aus dieser Bestellung
erlangen. Sie treten MLDZ hiermit etwaige Garantien für die Waren oder Dienstleistungen ab
bzw., falls Sie diese nicht abtreten können, verpflichten Sie sich, daraus entstehende
Ansprüche auf Verlangen von MDLZ im Namen von MDLZ geltend zu machen. Sie stellen
sicher, dass Ihre Mitarbeiter, Vertreter und Unterauftragnehmer die Bedingungen dieser
Bestellung erfüllen und darüber hinaus, wenn sie sich auf dem Gelände von MDLZ befinden, die
Qualitäts- und Sicherheitsvorschriften an diesem Standort einhalten. Sie stellen innerhalb von
14 Tagen alle Informationen zu den Waren, Dienstleistungen oder Spezifikationen bereit, die
MDLZ (oder sein Auftragnehmer) angemessenerweise verlangt, einschließlich Ausfüllung und
Rücksendung von Formularen wie z. B. der Aufforderung zur Bestätigung der Spezifikationen
(Specification Acknowledgement Request).
3. Materialien. Sofern Ihnen die Materialien in Verbindung mit dieser Bestellung nicht von
MDLZ bereitgestellt werden, beschaffen Sie alle notwendigen Materialien und diese verbleiben
in Ihrem Eigentum und MDLZ trägt diesbezüglich keine Verantwortung. MDLZ kann Sie
auffordern, Materialien bei bestimmten Lieferanten zu beziehen, und Sie werden dieser
Aufforderung nachkommen, sofern dies nicht zu einem Verstoß gegen einen Ihrer bestehenden
Verträge führen würde. Sie werden diese Materialien nur für die Erfüllung dieser Bestellung
verwenden und etwaige Rabatte oder sonstige Einsparungen, die Sie dabei erzielen, an MDLZ
weitergeben. Wenn Ihnen die Materialien in Verbindung mit dieser Bestellung von MDLZ
bereitgestellt werden, verbleiben diese im alleinigen Eigentum von MDLZ und Sie werden diese
in gutem Zustand erhalten, sicherstellen, dass sie frei von Pfandrechten oder
Sicherungsrechten bleiben, nur in Verbindung mit dieser Bestellung verwenden und diese an
MDLZ zurückgeben oder auf Aufforderung von MDLZ anderweitig darüber verfügen. Die
Verwendung von Materialien, die Ihnen von MDLZ bereitgestellt werden oder Sie nach
Anweisung von MDLZ einkaufen, entbindet Sie nicht von Ihren Pflichten aus dieser Bestellung.
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4. Annahmeverweigerung. MDLZ kann die Waren und Dienstleistungen innerhalb eines
angemessenen Zeitraums ab Lieferung prüfen und Sie über etwaige vorhandene Mängel
benachrichtigen, und Sie machen keinen Verfall unserer Garantien geltend, falls die Prüfung
und Benachrichtigung verspätet erfolgt. Es liegt im alleinigen Ermessen von MDLZ (gemäß
geltendem Gesetz) die Annahme von allen oder Teilen von zu viel gelieferten Waren oder
Dienstleistungen bzw. von Waren oder Dienstleistungen, die nicht der Bestellung oder Ihren
Pflichten entsprechen, zu verweigern und auf Ihre Kosten zurückzusenden. In diesem Fall
werden Sie, nach Wahl von MDLZ, eine oder mehrere der folgenden Handlungen durchführen:
(a) innerhalb eines angemessenen Zeitraums Ersatzware oder -dienstleistungen liefern, die der
Bestellung und Ihren Pflichten entsprechen, (b) MDLZ den gesamten Preis erstatten oder MDLZ
einen entsprechenden Nachlass gewähren, und/oder (c) MDLZ die Kosten für Ersatzware oder dienstleistungen, die MDLZ als Folge Ihrer Nichterfüllung einkauft, erstatten. Sie entschädigen
MDLZ auch für etwaige Verluste oder Schäden, die MDLZ in Verbindung mit einem der oben
genannten Fälle entstehen. Sie tragen etwaige Kosten, die MDLZ in Verbindung mit der
Lieferung von Ersatzware oder -dienstleistungen entstehen, einschließlich Transport, Ausbau,
Prüfung, Einbau usw. Ungeachtet der Pflichten von MDLZ sind Sie für die Prüfung, Inspektion,
Qualitätskontrolle und Bereitstellung von Analysebescheinigungen anerkannter Labore für
MDLZ verantwortlich. Die Bezahlung für Waren oder Dienstleistungen stellt keine Annahme dar.
5. Änderungen und Stornierung. Bevor Sie Waren liefern oder Dienstleistungen erbringen,
kann es sein, dass MDLZ Änderungen verlangt. Wenn wir nachweisen, dass eine Änderung
Ihre Kosten senkt, oder wenn Sie nachweisen, dass eine Änderung Ihre Kosten erhöhen wird
oder Auswirkungen darauf hat, dass Sie diese Bestellung rechtzeitig erfüllen können, dann wird
MDLZ mit Ihnen eine faire Anpassung des Preises bzw. des Liefertermins aushandeln oder
MDLZ kann entscheiden, die Änderungen nicht durchzuführen. MDLZ kann diese Bestellung in
Bezug auf etwaige noch nicht gelieferte Ware oder nicht erbrachte Dienstleistungen stornieren,
indem MDLZ Sie schriftlich benachrichtigt. Nachdem MDLZ Sie benachrichtigt hat, ergreifen Sie
alle angemessenen Schritte, um die Kosten aufgrund der Stornierung durch MDLZ zu
minimieren. Die einzige Ihnen zur Verfügung stehende Abhilfe ist es, dass MDLZ Ihnen alle
unvermeidbaren Kosten erstattet, die Ihnen vor Erhalt der Benachrichtigung entstanden sind
(abzüglich etwaiger Einsparungen infolge der Stornierung durch MDLZ) und die Sie zur
angemessenen Zufriedenheit von MDLZ nachweisen können. Falls MDLZ Spezifikationen
ändert, sorgen Sie dafür, dass diese innerhalb von 10 Tagen nach Erhalt der entsprechenden
Mitteilung erfüllt werden. Ihre Erfüllung in Verbindung mit den geänderten Spezifikationen wird
als Annahme der Änderungen ausgelegt.
6. Lieferung und Gefahrtragung. Sofern in dieser Bestellung oder in einer schriftlichen, von
beiden Parteien unterzeichneten Vereinbarung, die diesen Kauf regelt, nichts anderes
angegeben ist, liefern Sie die Ware an MDLZ gemäß Incoterms 2020 DDP an den in dieser
Bestellung angegebenen Bestimmungsort und Sie tragen die Gefahr des zufälligen Untergangs
oder der Beschädigung und behalten das Eigentum an der Ware, bis diese zur Zufriedenheit
von MDLZ geliefert wurde, woraufhin die Gefahr des zufälligen Untergangs sowie das Eigentum
auf MDLZ übergehen. Falls die Ware aus einem fremden Land geliefert wird, treten Sie als
Importeur auf und übernehmen die Verantwortung für den Einfuhrprozess, bis die Ware bei
MDLZ mit den entsprechenden Informationen und zugehörigen Zollpapieren zur Zufriedenheit
von MDLZ eingeht, es sei denn, MDLZ vereinbart schriftlich ein anderes Vorgehen oder die
vereinbarten INCOTERMS schreiben etwas anderes vor. Sie tragen die Kosten einschließlich
Steuern und andere Zustellgebühren für importierte Waren und MDLZ ist berechtigt, Ihnen
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angemessene Anweisungen zu den auszustellenden Dokumenten zu erteilen. Sollte MDLZ
entscheiden, den Einfuhrprozess selbst abzuwickeln, stellen Sie MDLZ die notwendigen
Unterlagen zur Abwicklung des Prozesses bereit. Wenn ein fester Liefertermin oder eine
Lieferfrist für diese Bestellung vereinbart wurde, dann ist die Einhaltung dieses Termins bzw.
der Frist wesentlich für die Vertragserfüllung, und wenn Sie die Waren verspätet liefern bzw. die
Dienstleistungen verspätet erbringen, kann MDLZ die Bestellung stornieren und die Zahlung für
die Waren oder Dienstleistungen, die nicht zum zugesagten Zeitpunkt geliefert bzw. erbracht
wurden, unterlassen. MDLZ kann auf Ihre Kosten Ersatzwaren oder -dienstleistungen kaufen,
und Sie werden MDLZ für etwaige MDLZ entstehende sonstige Verluste entschädigen. Sie
liefern an Arbeitstagen während der gewöhnlichen Geschäftszeiten von MDLZ. Sie
kennzeichnen alle Einheiten ordnungsgemäß mit Ihrem Namen, der Beschreibung der Waren,
der Bestellnummer, der Chargennummer und gegebenenfalls einem Mindesthaltbarkeitsdatum
und etwaigen anderen kennzeichnenden Informationen, die gesetzlich vorgeschrieben sind und/
oder die MDLZ benötigt. Sie liefern genaue und vollständige Informationen auf allen Versandund Zolldokumenten, einschließlich einer Beschreibung der Waren, des Herstellungs- und
Ursprungslands, der Währung, der Lieferbedingungen und des tatsächlichen Produktionsortes,
falls es sich bei den Waren um Zutaten handelt oder um Verpackungsmaterial, das mit
Lebensmitteln in Kontakt kommt.
7. Haftungsfreistellung. Sie werden MDLZ (und die mit MDLZ weltweit verbundenen
Unternehmen sowie Mitarbeiter und gesetzliche Vertreter von MDLZ) freistellen, verteidigen und
schadlos halten in Bezug auf sämtliche Verluste, Schäden, Geldbußen, Strafen und Ausgaben
(einschließlich der angemessenen Kosten der Rechtsverteidigung), die aus Ansprüchen Dritter
herrühren, die Folge tatsächlicher oder behaupteter Verletzungen dieser Bestellung, von
Fahrlässigkeit oder Versäumnissen oder von vorsätzlichem Fehlverhalten durch Sie, Ihre
Mitarbeiter, Vertreter, Erfüllungsgehilfen, Unterauftragnehmer oder sonstiger von Ihnen
eingesetzter Dritter sind.
8. Versicherung. Sie schließen auf eigene Kosten eine allgemeine Haftpflicht- und
Produkthaftpflichtversicherung ab, die Ihre Pflichten aus dieser Bestellung vollständig abdeckt,
mit einer Deckungssumme in der gesetzlich festgelegten oder von dem einkaufenden
verbundenen Unternehmen oder Standort von MDLZ bestimmten Höhe (maßgeblich ist die
höhere Summe), mindestens jedoch 1.000.000 USD (oder entsprechender Betrag in örtlicher
Währung) pro Schadensfall (es sei denn, Sie haben Ihren Sitz in Mexiko, Mittel- oder
Südamerika; in diesem Fall beträgt die Deckungssumme mindestens 300.000 USD (oder
entsprechender Betrag in lokaler Währung) pro Schadensfall). Wenn Ihre Mitarbeiter auf
Betriebsgelände von MDLZ anwesend sind oder dort in unserem Auftrag arbeiten, dann
schließen Sie auch auf Ihre Kosten eine Arbeitnehmerunfallversicherung und/oder
Arbeitgeberhaftpflichtversicherung und Kfz-Versicherung (einschließlich Haftpflicht) in der in den
geltenden Gesetzen oder Vorschriften vorgeschriebenen Höhe ab. Sie schließen die
Versicherungen bei Versicherungsgesellschaften ab, die AM Best-Ratings von mindestens A-VII
haben und im Land des einkaufenden verbundenen Unternehmens oder Standorts von MDLZ
zur Ausübung von Versicherungsgeschäften zugelassen sind.
9. Gerichtsstand und anwendbares Recht. Falls die Parteien nicht in der Lage sind, einen
Streit bezüglich dieser Vereinbarung durch Verhandlungen in gutem Glauben beizulegen, wird
dieser durch eine Entscheidung der Gerichte des Landes (oder Staates oder gegebenenfalls
sonstigen Hoheitsgebiets) entschieden, das in der Bestellung als Ort der Streitbeilegung
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angegeben ist, oder falls nicht angegeben, das Land, in dem MDLZ (oder das einkaufende oder
belieferte verbundene Unternehmen von MDLZ bzw. die betreffende Niederlassung) seinen Sitz
hat, und es findet das Recht dieses Landes (oder Staates oder gegebenenfalls sonstigen
Hoheitsgebiets) Anwendung. Sie verzichten auf jegliche Einwände gegen diese
Gerichtsstandvereinbarung sowie auf etwaige Rechte, an einem anderen Ort Klage
einzureichen. Die Bestimmungen des Übereinkommens der Vereinten Nationen über Verträge
über den internationalen Warenkauf finden keine Anwendung.
10. Nicht kontrollierbare Ereignisse. Falls eine der Parteien nicht in der Lage ist, diese
Bestellung zu erfüllen, weil Ereignisse eingetreten sind, die nicht ihrer Kontrolle unterliegen,
benachrichtigt diese Partei die andere unverzüglich schriftlich darüber und unternimmt
angemessene Maßnahmen, um innerhalb von 10 Tagen wieder leistungsbereit zu sein. Falls
die Unmöglichkeit zu leisten länger als 10 Tage anhält, kann die andere Partei diese Bestellung
sofort, ohne Kosten oder Strafen, stornieren, indem sie die Partei, die nicht in der Lage ist zu
leisten, schriftlich benachrichtigt. Unerwartete Kostensteigerungen, die durch Ereignisse oder
sich ändernde Marktbedingungen ausgelöst werden, Streiks, Verzögerungen oder andere
Arbeitskampfmaßnahmen in Ihrem Werk stellen keine nicht kontrollierbaren Ereignisse dar.
11. Audits. MDLZ darf Ihre Einrichtungen und Aufzeichnungen in Verbindung mit dieser
Bestellung prüfen, um die Qualitäts- und Lebensmittelschutzmaßnahmen und die Einhaltung
der Spezifikationen („Qualitätsaudits“) sowie die Einhaltung der Corporate-Social-ResponsibilityPolitik von MDLZ („CSR-Audits“) zu bewerten und um zu überprüfen, ob die Preise, die
durchlaufenden Posten, erstattungsfähigen Ausgaben oder andere finanzielle Bestimmungen
mit dieser Bestellung übereinstimmen („Finanzaudits“). MDLZ darf Qualitäts- und Finanzaudits
selbst durchführen oder durch Dritte durchführen lassen, die MDLZ auswählt oder Sie aus der
Zulassungsliste von MDLZ auswählen, und Sie werden von keinem Prüfer verlangen, dass er
eine Zusatzvereinbarung unterzeichnet, um die Prüfung durchzuführen. MDLZ kann auch
verlangen, dass Sie – anstelle oder vor einem Audit – einen Fragebogen ausfüllen oder dass
Sie sich bei einem Dritten registrieren bzw. Informationen an einen Dritten übermitteln, den
MDLZ zur Verwaltung der Auditinformationen ausgewählt hat. In Bezug auf Qualitätsaudits kann
MDLZ verlangen, dass Sie eine Prüfung durch Dritte nach den GFSI-zugelassenen
Zertifizierungssystemen (Global Food Safety Initiative) durchführen lassen. In Bezug auf CSRAudits kann MDLZ verlangen, dass Sie sich am Programm für verantwortungsbewusste
Beschaffung, das in Europa von AIM und in den USA von GMA unterstützt wird, beteiligen
(„AIM-PROGRESS“). Ist dies der Fall, dann melden Sie sich umgehend beim Supplier Ethical
Data Exchange („SEDEX“) an und füllen einen Selbstauskunft-Fragebogen („SAQ“) für jeden
Standort aus, der an der Erfüllung dieser Bestellung beteiligt ist. Sie halten die SAQInformationen aktuell und aktualisieren diese mindestens einmal jährlich und stellen sicher,
dass MDLZ darauf zugreifen kann. Es kann sein, dass MDLZ weitere Informationen anfordert
oder Sie auffordert, Korrekturmaßnahmen infolge des SAQ zu ergreifen. Es kann auch sein,
dass MDLZ von Ihnen verlangt, eine Prüfung gemäß den AIM-PROGRESS-Richtlinien von
MDLZ von einem Prüfer, der von MDLZ genehmigt ist, durchführen zu lassen. Sie können
beantragen, dass MDLZ eine Prüfung akzeptiert, die Sie für einen anderen Kunden haben
durchführen lassen, und MDLZ entscheidet, ob MDLZ diese Prüfung vollständig oder teilweise
akzeptiert. Es kann sein, dass MDLZ je nach Risikoeinschätzung regelmäßige Nachprüfungen
fordert. Falls Sie Bestimmungen dieser Bestellung verletzt haben, ergreifen Sie sofort die
Korrekturmaßnahmen, die MDLZ angemessenerweise verlangt, und MDLZ oder der Vertreter
von MDLZ kann Ihr Werk oder Ihre Aufzeichnungen so oft wie nötig prüfen, um die
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Korrekturmaßnahmen zu kontrollieren. Bei Qualitäts- und CSR-Audits (einschließlich AIMPROGRESS) trägt MDLZ seine eigenen internen Kosten und Sie tragen alle anderen
Prüfungskosten (einschließlich jene von dritten Prüfern). Bei Finanz-Audits trägt MDLZ seine
eigenen internen Kosten und die Kosten der Prüfer, es sei denn, MDLZ entdeckt, dass Sie
Bestimmungen dieser Bestellung verletzt haben; in diesem Fall erstatten Sie die Kosten von
MDLZ. Falls Sie sich einer Prüfung widersetzen, kann MDLZ Zahlungen aussetzen bzw. die
Bestellung stornieren.

12. Vertrauliche Informationen.
(a) Allgemeine Schutzbestimmungen. Jede nicht öffentliche Information über MDLZ, von der
Sie in Verbindung mit dieser Bestellung Kenntnis erlangen, einschließlich unter anderem
jegliche personenbezogene Informationen, personenbezogene Daten oder ähnliche Begriffe,
wie jeweils nach geltendem Recht definiert („personenbezogene Daten“), die Sie von MDLZ
oder im Auftrag von MDLZ erhalten, sowie die Bestellung selbst ist eine vertrauliche Information
(„vertrauliche Informationen“) und Sie dürfen diese nicht an Dritte weitergeben. Sie (und
gegebenenfalls Ihre verbundenen Unternehmen) dürfen die vertraulichen Informationen von
MDLZ nur verwenden, soweit dies zur Erfüllung dieser Bestellung notwendig ist, und dürfen
diese nur an diejenigen Ihrer Mitarbeiter weitergeben, die diese kennen müssen (und an
andere, die wir bereits zugelassen haben und die Vertraulichkeitsvereinbarungen unterzeichnet
haben, die für MDLZ akzeptabel sind) und Sie bei der Erfüllung Ihrer Pflichten aus dieser
Bestellung unterstützen. Sie stellen sicher, dass alle Unterauftragnehmer die Bestimmungen
dieser Bestellung erfüllen und Sie haften gegenüber MDLZ für die Erfüllung oder Nichterfüllung
durch Ihre Unterauftragnehmer. MDLZ ist Eigentümer aller vertraulichen Informationen und
nach Erfüllung (oder Beendigung) der Bestellung oder auf Aufforderung von MDLZ müssen Sie
diese Informationen und alle Kopien an MDLZ zurückgeben oder in einer durch MDLZ
genehmigten Art und Weise entsorgen, falls MDLZ dies verlangt. Sie werden ohne vorherige
Zustimmung von MDLZ nicht damit werben oder öffentlich bekannt geben, dass Sie den Auftrag
erhalten haben, MDLZ mit Waren oder Dienstleistungen zu beliefern. Sie werden zum Schutz
der vertraulichen Informationen wirtschaftlich angemessene administrative, physische und
technische Sicherheitsvorkehrungen treffen (und sicherstellen, dass dies auch ihre
verbundenen Unternehmen oder andere, mit denen Sie zusammenarbeiten, tun), die allen
gesetzlichen Datenschutzvorschriften entsprechen und einen mindestens gleichwertigen Schutz
sicherstellen wie die Sicherheitskontrollen, die Sie bei Ihren eigenen vertraulichen Informationen
anwenden. Sie benachrichtigen MDLZ unverzüglich, falls Sie Kenntnis davon erhalten oder
begründeterweise vermuten, dass Sicherheitsverletzungen vorliegen, die zur zufälligen oder
unrechtmäßigen Zerstörung, dem Verlust, der Änderung, der unberechtigten Weitergabe oder
dem unberechtigten Zugriff auf vertrauliche Informationen führen können, oder sonstige Vorfälle
eingetreten sind, welche die Vertraulichkeit, Integrität oder Sicherheit der vertraulichen
Informationen oder der zur Speicherung oder sonstigen Verarbeitung der vertraulichen
Informationen eingesetzten Systeme in erheblichem Maß beeinträchtigen könnten.
(b) Verarbeitung personenbezogener Daten. Sie verstehen und stimmen zu, dass Sie, soweit
anwendbar und sofern nicht zwischen Ihnen und MDLZ anders vereinbart, Dienstleister bzw.
Auftragsverarbeiter gemäß den Definitionen in den geltenden Datenschutzgesetzen sind. Sie
werden personenbezogene Daten von MDLZ, die Sie von MLDZ oder im Auftrag von MDLZ
erhalten haben oder auf die Sie Zugriff haben, nur so verarbeiten oder anderweitig verwenden,
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(i) wie von MDLZ angewiesen, (ii) soweit angemessenerweise zur Erfüllung dieser Bestellung
notwendig und (iii) wie nach geltendem Gesetz vorgeschrieben. Ohne Einschränkung des
Vorstehenden verpflichten Sie sich, personenbezogene Daten von MDLZ nicht zu verkaufen
und für keine anderen Zwecke zurückzuhalten, zu verwenden, zu pflegen oder anderweitig zu
verarbeiten als für den spezifischen Zweck der Erfüllung der Bestellung und insbesondere nicht
für Ihre eigenen Zwecke oder wirtschaftlichen Interessen. Sie sichern zu, gewährleisten und
bestätigen, dass Sie die in diesem Abschnitt und in der Bestellung festgelegten
Beschränkungen verstehen und einhalten werden.
(c) Anträge betroffener Personen in Bezug auf personenbezogene Daten. Sie arbeiten mit
MDLZ zusammen, falls eine Person rechtmäßig Antrag stellt auf: (i) Zugang zu ihren
personenbezogenen Daten; (ii) Auskunft über die Kategorien von Quellen, aus denen die
personenbezogenen Daten erfasst werden; oder (iii) Auskunft über die Kategorien oder
spezifischen Informationen ihrer personenbezogenen Daten, einschließlich Bereitstellung der
angeforderten Informationen in einem portablen und soweit technisch machbar sofort
verwendbaren Format, das es der betroffenen Person ermöglicht, die Informationen an eine
andere Stelle weiterzugeben, oder (iv) sonstige Rechte, welche der Person in Verbindung mit
ihren personenbezogenen Daten gemäß den geltenden Datenschutzgesetzen zustehen. Sie
werden MDLZ sofort schriftlich über Anfragen betreffend personenbezogene Daten informieren.

13. Rechte des geistigen Eigentums.
(a) Bereits bestehende Rechte des geistigen Eigentums. MDLZ und Sie sind und bleiben
weiterhin Eigentümer aller weltweiten Rechte des geistigen Eigentums, gewerblichen
Schutzrechte und sonstigen Schutzrechte jeder Art, ob eingetragen oder nicht („IP-Rechte“), die
jede Partei bereits vor der Ausstellung dieser Bestellung innehatte.
(b) Auftragsarbeiten. Falls Sie oder Ihre zugelassenen Unterauftragnehmer Arbeiten für MDLZ
oder im Auftrag von MDLZ schaffen, gestalten, erfinden, erwerben oder entwickeln, die IPRechten unterliegen (oder unterliegen könnten) oder die Inhalte enthalten, die IP-Rechten
unterliegen (oder unterliegen könnten) („Auftragsarbeiten“), bestätigen Sie hiermit, dass soweit
gesetzlich zulässig: (i) alle diese Auftragsarbeiten „im Auftrag erstellte Arbeiten“ („work made for
hire“) gemäß der Definition im US-amerikanischen Urheberrecht und in ähnlichen oder
entsprechenden Gesetzen oder Vorschriften einer anderen Rechtsordnung sind; (ii) MDLZ mit
Wirkung ab dem Tag der Erstellung alleiniger „Urheber“, ausschließlicher Eigentümer oder
ausschließlicher Nutzungsberechtigter sämtlicher Rechte, Titel und Anteile weltweit an diesen
Auftragsarbeiten und allen Elementen, aus denen diese bestehen, sowie jeglicher IP-Rechte
und abgeleiteten Rechte, die sich daraus ergeben, wird; und (iii) alle Rechte zur Anmeldung
derselben MDLZ zustehen und automatisch an MDLZ übergehen. Sollten solche IP-Rechte aus
irgendeinem Grund nicht an MDLZ übergehen, treten Sie hiermit alle IP-Rechte an diesen
Auftragsarbeiten unwiderruflich und ausschließlich an MDLZ ab und übertragen diese an MDLZ
oder, falls dies nicht möglich ist, erteilen Sie MDLZ eine exklusive, weltweite, unbefristete,
kostenlose, abtretbare und unterlizenzierbare Lizenz zur Verwendung der Auftragsarbeiten.
(c) Uneingeschränkte Rechte. Sie sichern zu, dass Sie das uneingeschränkte Recht haben,
alle Rechte, Titel und Anteile an allen IP-Rechten an den Auftragsarbeiten an MDLZ abzutreten
und zu übertragen. Sie sichern weiter zu und gewährleisten, dass (i) die Auftragsarbeiten
ausschließlich durch Ihre originäre Urheberschaft entwickelt wurden und keine Rechte Dritter
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verletzen oder in sonstiger Weise gegen Rechte Dritter verstoßen und (ii) dass Sie keine andere
Vereinbarung oder Verpflichtung eingegangen sind, welche die Übertragung aller IP-Rechte an
den Auftragsarbeiten an MDLZ beeinträchtigen könnte. In Fall, dass nach dem geltenden Recht
der jeweiligen Rechtsordnung Erfindungen durch einen Ihrer Mitarbeiter oder einen Mitarbeiter
eines Ihrer zugelassenen Unterauftragnehmer gemacht wurden, stellen Sie sicher, dass Sie
ordnungsgemäß und uneingeschränkt sämtliche Rechte einschließlich der Erfindungen, die
durch solche Mitarbeiter geschaffen oder entwickelt wurden, erwerben, sodass Sie in der Lage
sind, diese Rechte an Erfindungen gemäß dieser Bestellung vollständig an MDLZ zu
übertragen.
(d) Einwilligung und Verzicht auf Rechte. Sie willigen hiermit in die Verwendung der
Auftragsarbeiten und deren Ausdruckselemente und abgeleiteten Werke oder des darin
verkörperten geistigen Eigentums durch MDLZ oder dessen Bevollmächtigte zu und verpflichten
sich, nichts zu unternehmen (und sicherzustellen, dass auch Ihre Mitarbeiter und
Unterauftragnehmer nichts unternehmen), was diese Verwendung beeinträchtigen könnte. Sie
tragen dafür Sorge, dass Ihre Mitarbeiter und Ihre zugelassenen Unterauftragnehmer, soweit
gesetzlich zulässig, auf alle Urheberpersönlichkeitsrechte an den Auftragsarbeiten, die Ihnen
heute oder möglicherweise zu einem zukünftigen Zeitpunkt aufgrund von gesetzlichen
Bestimmungen zustehen könnten, und auf alle Ansprüche und Klagen im Zusammenhang mit
den Auftragsarbeiten und/oder den vorgenannten Rechten verzichten. Soweit gesetzlich
zulässig, verzichten Sie auf etwaige Rechte, die hier vereinbarten Abtretungen an MDLZ und an
MDLZ erteilte Lizenzen und Einwilligungen zu widerrufen.
(e) Angemessene Vergütung. Es ist vereinbart, dass die Gegenleistung für die oben in dieser
Klausel definierten Rechteeinräumungen vollständig von der Vergütung aus dieser Bestellung
abgegolten ist.
(f) Dokumentation. Sie fertigen auf Verlangen und Kosten von MDLZ Unterlagen aus (oder
veranlassen deren Ausfertigung) wie beispielsweise bestätigende Abtretungen,
Registrierungen, Beglaubigungen und Unterlagen zur Verfolgung, Anmeldung und
Durchsetzung von IP-Rechten an den Auftragsarbeiten.
14. Steuern. Wenn beide Parteien nichts Anderweitiges schriftlich vereinbaren, dann ist jede
Partei für ihre jeweiligen gesetzlich vorgeschriebenen Steuern verantwortlich. Wenn Sie Steuern
berechnen müssen (z. B. Umsatzsteuern oder Steuern auf Waren und Dienstleistungen) oder
MDLZ eine Quellensteuer einbehalten muss, dann gibt die geforderte Partei der anderen Partei
die Möglichkeit zu zeigen (und zu dokumentieren), wie eine solche Belastung oder Abführung
minimiert werden kann (z.B. durch Vorlage einer Bescheinigung zur Steuerbefreiung). Falls Sie
feststellen, dass Sie verpflichtet sind, bestimmte Informationen wie z. B. grenzüberschreitende
Vereinbarungen im Rahmen Ihrer Geschäftsbeziehung mit MDLZ an eine Steuer- oder
Regierungsbehörde zu melden, müssen Sie MDLZ mindestens 14 Tage vor der Meldung davon
in Kenntnis setzen und MDLZ auf Verlangen eine Kopie der eingereichten Meldung übergeben.
15. Soziale unternehmerische Verantwortung. Bei der Erfüllung dieser Bestellung werden
Sie folgende Bedingungen einhalten:
(a) Zwangsarbeit. Sie nutzen keine Zwangsarbeit, d. h. keine Arbeit oder Dienstleistung, die
unfreiwillig unter Androhung physischer oder sonstiger Gewalt oder Strafe geleistet wird. Sie
respektieren die Bewegungsfreiheit Ihrer Arbeiter und beschränken diese nicht, indem Sie
Ausweispapiere oder Gelder einbehalten oder andere Maßnahmen ergreifen, die Arbeiter davon
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abhalten, das Beschäftigungsverhältnis zu beenden. Wenn Arbeiter Arbeitsverträge mit Ihnen
schließen, dann sollten sie dies freiwillig tun.
(b) Kinderarbeit. Sie beschäftigen weder direkt (noch indirekt durch den Einsatz von
Unterauftragnehmern) Kinder, die das 18. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, außer, wenn
dies rechtmäßig und notwendig ist und folgende Bedingungen erfüllt werden:
(i) Sie halten sich an das Mindestalter für Beschäftigung gemäß nationalem Recht oder dem
Übereinkommen 138 der Internationalen Arbeitsorganisation („IAO”), wobei das jeweils
höhere Alter gilt. Das im Übereinkommen 138 der IAO festgelegte
Mindestbeschäftigungsalter ist das lokal vorgeschriebene Pflichtschulalter, mindestens
jedoch 15 Jahre (in bestimmten Entwicklungsländern 14); vorbehalten sind Ausnahmen, die
laut der IAO oder nationalem Recht zulässig sind.
(ii) Sie stellen sicher, dass Mitarbeiter, die in Betrieben arbeiten, in denen Endprodukte für
MDLZ hergestellt oder verpackt werden, und die als Zeitarbeitskräfte für MDLZ beschäftigt
sind oder sich in MDLZ-Betrieben aufhalten, mindestens 15 Jahre alt sind (wobei keine laut
der IAO oder nach nationalen Gesetzen zulässigen Ausnahmen Anwendung finden).
(iii) Sie müssen nachweisen, dass Ihre Arbeitnehmer durch die Beschäftigung nicht
unzulässigen physischen Risiken ausgesetzt sind, die physische, mentale oder seelische
Verletzungen zur Folge haben können.
(c) Diversität und Inklusion. Sie entscheiden bei der Einstellung, Bezahlung, Beförderung von
Mitarbeitern, der Verhängung von Disziplinarmaßnahmen und der Festlegung der sonstigen
Beschäftigungsbedingungen ausschließlich auf der Grundlage der Leistungen und Fähigkeiten
der jeweiligen Person, die Arbeit zu erledigen (mit Ausnahme der durch Tarifvereinbarungen
festgelegten Bedingungen). Sie diskriminieren keine Person wegen ihrer Rasse, ihres
Geschlechts, ihres Alters, ihrer Nationalität, ihres Familienstands, ihrer ethnischen
Zugehörigkeit oder eines rechtlich geschützten Status.
(d) Belästigung und Missbrauch. Sie stellen einen Arbeitsplatz bereit, der frei ist von
Belästigung, die in vielen Formen auftreten kann, unter anderem sexueller, verbaler, physischer
oder visueller Art und Verhaltensweisen, die ein beleidigendes, feindliches oder
einschüchterndes Umfeld schaffen.
(e) Sicherheit und Gesundheit. Sie (i) sind nach Kräften bemüht, sichere Arbeitsbedingungen
zu bieten, (ii) sorgen für einen angemessenen Schutz Ihrer Arbeitnehmer vor gefährlichen
Materialien und (iii) stellen sicher, dass Ihre Arbeitnehmer Zugang zu Trinkwasser und
sauberen Sanitäranlagen haben.
(f) Vertretung durch Dritte. Sie respektieren die Entscheidung Ihrer Arbeitnehmer, einer
Gewerkschaft beizutreten bzw. eine solche zu unterstützen, sowie auch deren Entscheidung,
dies nicht zu tun, wo dies gesetzlich erlaubt ist.
(g) Arbeitszeiten und Vergütung. Im Rahmen der normalen saisonalen und sonstigen
Schwankungen in Bezug auf Geschäftsanforderungen (i) führen Sie für Ihre Arbeitnehmer ein
angemessenes allgemeines Modell zu erforderlichen Arbeitszeiten und Ruhetagen, sodass die
Summe der Arbeitsstunden pro Woche die Industrienormen nicht regelmäßig überschreitet; (ii)
sorgen Sie für eine faire und pünktliche Bezahlung, einschließlich sämtlicher erforderlichen
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Sonderzahlungen für Überstunden; und (iii) weisen Sie neue Mitarbeiter zum Zeitpunkt der
Einstellung darauf hin, wenn die Leistung von Überstunden Bedingung für die Einstellung ist.
(h) Disziplinarische Maßnahmen. Sie wenden keine körperlichen Strafen oder andere Formen
psychischer oder physischer Gewalt als disziplinarische Maßnahmen an.
(i) Unternehmensintegrität. Sie sorgen mit Ihrem Geschäftsverhalten für die Förderung von
Aufrichtigkeit und Integrität, indem Sie sich für ethisches Bewusstsein unter Ihren
Arbeitnehmern einsetzen und Orientierung und Schulungen zu ethischen Fragen anbieten. Sie
zahlen keine Bestechungsgelder und nehmen auch keine entgegen, Sie vereinbaren und
akzeptieren keine Provisionen und beteiligen sich nicht an illegalen Anreizen in Geschäfts- oder
Regierungsbeziehungen.
(j) Umwelt und Nachhaltigkeit. Sie arbeiten daran, Ihr Umweltverhalten kontinuierlich zu
verbessern, indem Sie sich quantitativ messbare Ziele zur Reduzierung des Einflusses Ihrer
Aktivitäten auf die Umwelt setzen und auf das Erreichen dieser Ziele hinarbeiten.
16. Anti-Bestechung. Sie bieten Regierungsbeamten weder direkt noch indirekt
Geldleistungen oder andere Werte für oder im Auftrag von MDLZ (einschließlich der
verbundenen Unternehmen von MDLZ) an, um Aufträge von MDLZ zu erhalten oder zu
behalten, einen geschäftlichen Vorteil für MDLZ zu erlangen oder MDLZ bei der
Geschäftsanbahnung mit irgendeiner Person zu unterstützen. „Regierungsbeamte“ schließt
Beamte oder Angestellte des Staats, von staatseigenen Wirtschaftsbetrieben, internationalen
Organisationen und politischen Parteien, politische Kandidaten oder jedwede Person ein, die in
anderer Weise in offizieller Funktion für oder im Auftrag einer Regierungsstelle oder
internationalen Organisation tätig ist. Sie bieten keiner anderen natürlichen oder juristischen
Person weder direkt noch indirekt Geldleistungen oder andere Werte für oder im Auftrag von
MDLZ (einschließlich der verbundenen Unternehmen von MDLZ) für illegale Zwecke an. Wenn
MDLZ Grund zur Annahme hat, dass eine Verletzung der Zusicherungen in dieser Klausel
vorliegt oder eintreten könnte, ist MDLZ berechtigt, weitere Zahlungen aus dieser Bestellung
solange zurückzuhalten, bis MDLZ eine für MDLZ zufriedenstellende Bestätigung erhalten hat,
dass keine Verletzung vorliegt oder eintreten könnte. MDLZ kann diese Bestellung sofort
kündigen, wenn MDLZ nach alleinigem Ermessen zu dem Schluss kommt, dass Sie eine
Zusicherung in dieser Bestimmung verletzt haben oder dass eine Verletzung sehr
wahrscheinlich eintreten wird.
17. Unterbeauftragung und Abtretung. Sofern nicht nach geltendem Recht ausdrücklich
zulässig, werden Sie Ihre Rechte und Pflichten aus dieser Bestellung ohne die vorherige
schriftliche Zustimmung von MDLZ nicht unterbeauftragen oder an Dritte abtreten, wobei MDLZ
die Zustimmung nicht grundlos verweigern darf. MDLZ steht es frei, die gesamte oder Teile
dieser Bestellung ohne Ihre Zustimmung an Dritte abzutreten, und MDLZ haftet nicht für
Verpflichtungen aus dieser Bestellung, die nach der Abtretung entstehen.
18. Konflikte und gesamte Vereinbarung. Dieser Kauf regelt sich nach den rechtlichen
Bestimmungen und Bedingungen, die dieser Bestellung beigefügt sind oder auf die ein Link in
der Bestellung verweist, es sei denn, es besteht eine Rahmenvereinbarung zur Regelung der
gegenständlichen Zusammenarbeit zwischen den Parteien (auch wenn diese mit verbundenen
Unternehmen geschlossen wurde) bzw. es wird in der Bestellung auf eine Rahmenvereinbarung
Bezug genommen; in diesem Fall gelten die Bestimmungen und Bedingungen der
Rahmenvereinbarung. Ansonsten stellt diese Bestellung (zusammen mit etwaigen
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Vereinbarungen, auf die oben Bezug genommen wird) die gesamte Vereinbarung zwischen
Ihnen und MDLZ in Bezug auf die Waren und Dienstleistungen dar und keine vorangegangenen
Gespräche, Vereinbarungen, Verhalten oder Branchenpraktiken haben einen Einfluss darauf.
Spätere Änderungen der Bestellung müssen schriftlich erfolgen und von beiden Parteien
unterzeichnet werden. MDLZ kann diese Bedingungen jederzeit abändern, indem MDLZ dies in
der Bestellung entsprechend festlegt.
19. Unabhängiger Vertragspartner. Diese Bestellung begründet keine Partnerschaft und kein
Joint Venture zwischen den Parteien und überträgt auch keinerlei Recht an Dritte, die nicht
Partei dieser Bestellung sind, eine Bedingung dieser Bestellung durchzusetzen. Jede Partei ist
ein unabhängiger Vertragspartner, hat keine Berechtigung, die andere Partei zu binden, und ist
ausschließlich für ihre jeweiligen Mitarbeiter und Unterauftragnehmer verantwortlich.
20. Salvatorische Klausel. Falls ein Teil dieser Bestellung rechtlich nicht durchsetzbar ist,
dann vereinbaren die Parteien, dass die betreffende Bestimmung als insoweit abgeändert gilt,
wie dies zur Durchsetzbarkeit erforderlich ist, wobei die ursprüngliche Absicht der Parteien, wie
sie in der Bestellung zum Ausdruck kommt, soweit wie möglich beibehalten wird.
21. Nichtexklusivität. Diese Bestellung ist nicht exklusiv und jeder Partei steht es frei, ähnliche
Vereinbarungen mit anderen einzugehen, es sei denn, in dieser Bestellung ist etwas anderes
angegeben.
22. Weitergeltung von Bestimmungen. Der Abschluss oder die Stornierung dieser Bestellung
hat keinen Einfluss auf die Rechte und Pflichten, die dieses Vertragsverhältnis überdauern.
23. Kein Verzicht. Der Verzicht auf die Geltendmachung einer Verletzung oder Nichterfüllung
einer Bestimmung dieser Bestellung kann weder als Verzicht in Bezug auf irgendeine andere
Verletzung derselben oder einer anderen Bestimmung ausgelegt werden, noch gilt eine
Verzögerung oder Unterlassung in Bezug auf die Ausübung irgendeines Rechts oder Privilegs
als Verzicht in Bezug auf dieses oder ein anderes Recht oder Privileg.
24. Meldung. Sie sind aufgefordert, vermutetes Fehlverhalten von MDLZ-Mitarbeitern in
Verbindung mit dieser Bestellung an das Business Integrity Team von MDLZ zu melden,
entweder per E-Mail an compliance@mdlz.com oder über die Integrity HelpLine oder WebLine
auf www.mdlzethics.com.

Überarbeitet Januar 2020
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