
 
 

 
Allgemeine Geschäftsbedingungen von Achilles für Lieferanten von Versorgungsunternehmen in Nord- und 

Zentraleuropa (Stufe 2) 
V3.1 0717 DE © Achilles Information Limited 2017  
 
 

Lieferantenmanagementsystem für die Community 

Allgemeine Geschäftsbedingungen für Lieferanten 

Die folgenden Geschäftsbedingungen gelten für die Beteiligung von Lieferanten an der Community und für die Verwendung und Verbreitung der 
Informationen, die Lieferanten im Fragebogen eingesendet haben, durch Achilles.  

Die Annahme dieser Bedingungen durch den Lieferanten gilt als erfolgt, wenn der Lieferant die Registrierung abschließt und Achilles eine E-Mail 
an den Lieferanten sendet, in der der Anmeldungsantrag des Lieferanten bestätigt wird. Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten unter 
Ausschluss aller anderen Geschäftsbedingungen, insbesondere von Bestellungen oder Auftragsbestätigungen, die vom Lieferanten bereitgestellt 
werden. 

1. Definitionen 
Achilles bezeichnet das Unternehmen Achilles Information Limited. 
Community bezeichnet Achilles Versorgungsunternehmen Nord- und Zentraleuropa. 
Geistiges Eigentum bezeichnet alle Rechte geistigen Eigentums einschließlich des Urheberrechts (an Software, Betriebshandbüchern und 
Berichten), Datenbankrechte, verwandte Schutzrechte und alle Rechte in Verbindung mit Erfindungen (einschließlich Programmen, Systemen, 
Verfahren, Abläufen, Formeln oder Herstellungsmethoden), Patente, eingetragene und nicht eingetragene Handelsmarken, eingetragene und nicht 
eingetragene Gebrauchsmuster, Handelsgeheimnisse und vertrauliche Informationen. 
Partei bezeichnet entweder Achilles oder den Lieferanten (und die Mehrzahlverwendung „Parteien“ bezeichnet entsprechend den Plural). 
Fragen zu privaten Daten bezeichnet Fragen im Fragebogen, die nur für den Austausch mit einem bestimmten Kunden vorgesehen sind, 
beispielsweise käuferspezifische Fragen. 
Fragebogen bezeichnet den spezifischen Online-Fragebogen, mit dem Achilles die Informationen des Lieferanten sammelt, um sie danach den 
Kunden über die Community verfügbar zu machen. 
Lieferant bezeichnet einen Lieferanten, Auftragnehmer oder Dienstleister, der sich in der Community registrieren möchte oder dort schon registriert 
ist. 
Kunde bezeichnet die Unternehmen, die als Benutzer der Community registriert sind. 
 
2. Allgemeine Bedingungen 
Der Lieferant erklärt sich damit einverstanden, die Fragen in den Fragebogen so genau und vollständig wie möglich zu beantworten, sodass der 
ausgefüllte Fragebogen zum Zeitpunkt der Vervollständigung des Fragebogens auch wirklich den allgemeinen Zustand des Lieferanten und sein 
spezifisches Waren- oder Dienstleistungsangebot widerspiegelt. Für die Prüfung der Richtigkeit der in den Fragebogen eingegebenen Daten und 
Informationen sowie deren Aktualität ist allein der Lieferant verantwortlich. Durch bestimmte Funktionen innerhalb der Community können E-Mails 
oder andere Formen von elektronischen Nachrichten erzeugt werden, die dann an den Lieferanten gesendet werden. Die Parteien sind sich im 
Klaren, dass solche Kommunikationsformen störanfällig sein können, und der Lieferant trägt die Verantwortung, dafür zu sorgen, dass alle Daten 
und Kontaktinformationen, die Achilles bereitgestellt werden, korrekt sind, und die Mitteilungen, die möglicherweise in der Community vorhanden 
sind, regelmäßig zu überprüfen. 

Sollte Achilles den Verdacht haben, dass die vom Lieferanten in den Fragebogen angegebenen Informationen fehlerhaft oder widersprüchlich sind, 
so kann Achilles den Lieferanten auffordern, die Informationen zu aktualisieren oder erneut zu bestätigen. Nach der Bestätigung durch den 
Lieferanten veröffentlicht Achilles sämtliche Informationen, die vom Lieferanten mittels der Online-Fragebögen bereitgestellt wurden, für die 
Kunden (oder einen einzelnen Kunden im Fall von Fragen zu privaten Daten), indem die angegebenen Antworten aus dem Fragebogen in die 
zugehörigen Datenbanken der Community eingepflegt werden, wo sie von den Kunden durchsucht werden können. Achilles sendet dem 
Lieferanten eine Bestätigung per E-Mail, nachdem die Informationen des Lieferanten in die Suchdatenbanken der Community eingepflegt wurden. 
Achilles kann die vom Lieferanten bereitgestellten Informationen dazu verwenden, um die von Achilles für Kunden angebotenen Dienstleistungen 
und Produkte zu analysieren und verbessern. Achilles kann ausgewählte nicht vertrauliche oder anonymisierte Bestandteile der Informationen des 
Lieferanten für Dritte oder Kunden sonstiger Communities, die von Achilles oder seinen angegliederten Unternehmen betrieben werden, 
bereitstellen. 

Der Lieferant verpflichtet sich: 

i. alle berechtigten Anforderungen und Anweisungen von Achilles bezüglich der Nutzung des Fragebogens einzuhalten; 

ii. den Fragebogen gemäß geltendem Recht, einschließlich entsprechender Datenschutzgesetze und Kommunikationsvorschriften, zu verwenden; 

iii. die Funktionstüchtigkeit der Internetseite, auf der der Fragebogen oder die Community gehostet wird, nicht wissentlich zu stören. 

Der Lieferant verpflichtet sich, den Fragebogen nicht wissentlich dazu zu nutzen, Informationen hochzuladen, zu versenden oder zu verbreiten, 
die: 

i. die Rechte am geistigem Eigentum einer anderen Person oder Rechtsperson verletzen oder 

ii. die schädlich, fehlerhaft, irreführend, betrügerisch, verleumderisch, obszön, beleidigend oder anderweitig illegal sind. 

Achilles und der Lieferant werden alle zumutbaren Anstrengungen unternehmen, um sicherzustellen, dass Computersoftwareviren, die Hardware, 
Software oder Kommunikationssysteme beschädigen können, nicht wissentlich erzeugt oder in die Internetseite eingebracht werden, auf der der 
Fragebogen gehostet wird. 

Der Lieferant verpflichtet sich zudem, die Vertraulichkeit der Anmeldeinformationen zu gewährleisten, die dem Lieferanten für den Zugang zum 
Fragebogen bereitgestellt wurden. Diese Informationen werden von Achilles im Begrüßungsschreiben (Brief oder E-Mail) zur Community 
bereitgestellt. Der Lieferant verpflichtet sich, die Weitergabe dieser Anmeldedaten auf diejenigen Personen im Unternehmen des Lieferanten zu 
beschränken, die diese Anmeldedaten zur Bearbeitung des Fragebogens benötigen. Darüber hinaus wird der Lieferant Achilles sofort 
benachrichtigen, wenn dieser in Zusammenhang mit diesen Anmeldedaten von einem Missbrauch oder Vertrauensbruch erfährt oder einen solchen 
vermutet. 

Keine der Parteien ist berechtigt, einer Person, die von oder im Namen der jeweils anderen Partei beschäftigt wird, als Anreiz oder Belohnung für 
irgendeine Handlung in Bezug auf die Bereitstellung der Community ein Geschenk oder eine Gegenleistung jeglicher Art anzubieten, zu geben oder 
zu vereinbaren. Jeder Verstoß des Lieferanten (oder durch einen seiner Angestellten oder jemand, der in seinem Namen handelt) gegen diese 
Bedingung in Bezug auf die Community berechtigt Achilles, diese Vereinbarung mit sofortiger Wirkung zu beenden. In einem solchen Fall erstattet 
Achilles keine vom Lieferanten erhaltenen Gebühren. 
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Ungeachtet aller anderen Inhalte in diesen Allgemeinen Geschäftsbedingungen und mit Ausnahme der Verpflichtung des Lieferanten zur Bezahlung 
der Gebühr haftet keine der Parteien für die Nichterfüllung der eigenen Verpflichtungen unter diesen Bedingungen, wenn eine solche Nichterfüllung 
durch Umstände hervorgerufen wird, die sich der zumutbaren Kontrolle entziehen (einschließlich höherer Gewalt, Krieg, Handelsstreitigkeiten, Feuer, 
Überschwemmung, Dürre, Unwetter oder sonstiger anormaler Wetterbedingungen).  

Sollte eine der Bestimmungen in diesen Allgemeinen Geschäftsbedingungen zu einem bestimmten Zeitpunkt in irgendeiner Hinsicht ungültig, 
ungesetzlich oder undurchsetzbar werden, wird die Gültigkeit und Durchsetzbarkeit der verbleibenden Bestimmungen hiervon in keiner Weise 
beeinflusst oder beeinträchtigt. Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen bleiben solange gültig, bis diese von Achilles mittels einer schriftlichen 
Mitteilung geändert werden. Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen können als Übersetzung in anderen Sprachen bereitgestellt werden. Sollte es 
zu Widersprüchen zwischen den Übersetzungen kommen, haben die Bedingungen der englischen Version Vorrang. 

Achilles und der Lieferant bestätigen, dass jede Vereinbarung, die zwischen Achilles und dem Lieferanten geschlossen wurde, nur zwischen 
diesen Parteien gültig ist, und dass mit Ausnahme anderslautender Bestimmungen hierin kein Dritter Ansprüche auf der Grundlage des 
Vertragsgesetzes 1999 (Contracts Act 1999) oder Sonstigem zur Durchsetzung einer Bestimmung einer solchen Vereinbarung hat. Ferner kann kein 
Dritter vom Lieferanten in Haftung genommen werden und übernimmt kein Dritter gegenüber dem Lieferanten eine Sorgfaltspflicht, Verantwortung 
oder Haftung. Der Lieferant erklärt sich damit einverstanden, dass er keine Klage beziehungsweise kein Verfahren irgendwelcher Art (weder 
vertragsrechtlich, noch wegen unerlaubter Handlung, Verstoß gegen gesetzliche Verpflichtungen o. ä., einschließlich, aber nicht beschränkt auf 
Ansprüche wegen Fahrlässigkeit) in Bezug auf diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen oder in Verbindung damit gegen einen solchen Dritten 
einleiten wird. 

3. Entschädigung 
Der Lieferant wird Achilles, dessen Handlungsbevollmächtigte, Mitarbeiter und Vertreter von und gegenüber jeder Haftung, sämtlichen Verlusten, 
Schäden, Urteilen, Ansprüchen, Kosten und Ausgaben freistellen beziehungsweise schadlos halten, die entstehen könnten, wenn der Lieferant gegen 
eine in diesen Allgemeinen Geschäftsbedingungen aufgeführte Zusicherung, Garantie oder Verpflichtung verstößt. 

Nach Maßgabe der unten angegebenen Grenze wird Achilles den Lieferanten für alle Verluste, die dem Lieferanten dadurch entstehen, dass 
Achilles in Verbindung mit der Bereitstellung der Community gegen geltende Gesetze oder Vorschriften verstößt, wie auch für jegliche und 
sämtliche Haftungsverbindlichkeiten, Verluste, Schäden, Urteile, Ansprüche, Kosten und Ausgaben entschädigen, die ihm entstehen könnten, wenn 
Achilles gegen eine in diesen Allgemeinen Geschäftsbedingungen dargelegte Verpflichtung, Garantie oder Zusage verstößt.  

Die Haftung jeder Partei im Zusammenhang mit jeglichem Sachverhalt, der nach dem Gesetz weder beschränkt noch ausgeschlossen werden kann, 
wird durch nichts in diesen Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschränkt oder ausgeschlossen. Für sämtliche sonstigen Sachverhalte ist die 
Gesamthaftung von Achilles gegenüber dem Lieferanten für alle Ansprüche (unabhängig davon, ob diese vertragsrechtlich oder aufgrund von 
unerlaubter Handlung entstehen) auf den Wert der vom Lieferanten für die vergangenen 12 Monate gezahlten Gebühren beschränkt. Achilles ist in 
keinem Fall für indirekte Schäden, Nebenschäden, Folgeschäden oder Schäden oder entgangene Gewinne, Umsätze, Geschäfte, Zinsen, Verluste von 
erwarteten Einsparungen, Verwendung einer Open Source Software oder Betriebsausfälle haftbar.  

Die Internetseite, auf der der Fragebogen gehostet wird, kann Links zu anderen Internetseiten enthalten. Achilles ist nicht für die Verfügbarkeit 
oder den Inhalt solcher Seiten verantwortlich. Der Zugriff auf solche Seiten durch den Lieferanten erfolgt ausschließlich auf das eigene Risiko des 
Lieferanten. 

4. Gebühren und Zahlung 
Für die Anmeldung bei der Community ist vom Lieferanten eine nicht erstattungsfähige Jahresgebühr zu entrichten, deren Höhe im Antrag des 
Lieferanten angegeben ist. Sollten für die von Achilles auf der Grundlage dieser Vereinbarung erbrachten Dienstleistungen gemäß der im Land des 
Lieferanten geltenden Gesetzgebung Steuern anfallen, die von den vereinbarten Dienstleistungsgebühren abgehen und vom Lieferanten an die 
entsprechenden Steuerbehörden zu zahlen sind, werden die Dienstleistungsgebühren vom Lieferanten um den betreffenden Betrag erhöht, sodass 
Achilles nach Abzug dieser Steuern vom Gebührenbetrag der Betrag gezahlt wird, den Achilles erhalten würde, wenn kein solcher Abzug 
stattgefunden hätte. Eine solche Gebühr ist auf die Art und Weise zu entrichten, die auf der Website von Achilles zum gegebenen Zeitpunkt 
angegeben wird. Der Lieferant erkennt an und erklärt sich damit einverstanden, dass bei Online-Zahlung: 

• die Zahlung zum gegebenen Zeitpunkt im Auftrag von Achilles vom entsprechenden Unternehmen, das von Achilles mit der 
Zahlungsbearbeitung beauftragt ist, (der „Zahlungsbearbeiter“) (gegenwärtig CyberSource Limited, ein im Vereinigten Königreich 
eingetragenes Unternehmen) abgewickelt wird; 

• der Zahlungsbearbeiter persönliche Daten verarbeiten kann, die vom Lieferanten zum Zweck der Abwicklung der Gebührenzahlung 
bereitgestellt wurden; 

• der Erhalt einer E-Mail-Benachrichtigung durch den Lieferanten, in der bestätigt wird, dass die Zahlung des Lieferanten verarbeitet wird oder 
wurde, nicht bedeutet, dass Achilles auch gleichzeitig akzeptiert, dass die Informationen des Lieferanten in der Community aufgenommen 
werden und/oder dass ein Vertrag vorliegt. Sollte sich Achilles gleich aus welchem Grund dafür entscheiden, den Antrag des Lieferanten 
abzulehnen, werden die vom Lieferanten gezahlten Beträge unverzüglich zurückerstattet; und 

• die Zahlung der Gebühr an Achilles oder an dessen angegliederte Unternehmen erfolgen kann und dass der Erhalt dieser Zahlung durch eine 
solche Rechtsperson bedeutet, dass der Lieferant seinen Verpflichtungen zur Zahlung einer solchen Gebühr erfolgreich nachgekommen ist. 

5. Eigentumsrechte 
Das Urheberrecht und alle Rechte geistigen Eigentums jeder Art an der Community, der Datenbank, an allen Computerprogrammen, 
Benutzerhandbüchern, Produkt- und Dienstleistungscodes, Websites, die von Achilles gesponsert werden, Fragebögen und sonstigen Dokumenten in 
Verbindung mit der Community sind und bleiben das Eigentum von Achilles. Das geistige Eigentum an Informationen und sonstigen Daten, die 
der Lieferant in den Fragebogen eingibt, verbleibt zu allen Zeiten beim Lieferanten. 

6. Vertraulichkeit 
Ungeachtet der Verpflichtung von Achilles zur Veröffentlichung der Antworten im Fragebogen des Lieferanten für die Kunden vereinbaren 
Achilles und der Lieferant, ihre gemäß diesen Allgemeinen Geschäftsbedingungen bereitgestellten Informationen für eine Dauer von mindestens 
fünf Jahren nach der Kündigung dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen vertraulich aufzubewahren und diese ohne die vorherige schriftliche 
Zustimmung der jeweils anderen Partei nicht an Dritte (eigene Handlungsbevollmächtigte, Mitarbeiter und Vertreter ausgeschlossen) weiterzugeben.   
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Achilles unternimmt alle zumutbaren Anstrengungen, um die vom Lieferanten bereitgestellten Informationen gegen Verlust, Diebstahl, Zerstörung, 
Einwirkung von Dritten, „Hacking“ u. ä. gegen unbeabsichtigte Bekanntgabe zu schützen und zu sichern, und gewährleistet, dass alle Mitarbeiter 
dementsprechend handeln. 

Diese Bestimmung gilt nicht für: 

i. gemeinfreie Informationen, mit Ausnahme von Verstößen gegen diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen; 

ii. Informationen, die entweder trivial oder offensichtlich oder bereits im Besitz der empfangenden Partei sind, bevor sie diese von der 
offenlegenden Partei erhält; 

iii. Informationen, die von einem Dritten (außer einem Kunden) erhalten wurden, der diese offenlegen darf; 

iv. eine Offenlegung von Informationen, die gesetzlich oder aufgrund einer Regulierungsstelle erforderlich ist; 

v. Informationen, die von einer Partei unabhängig von der anderen Partei entwickelt wurden; oder 

vi. Informationen, die gegenüber professionellen Beratern, Wirtschaftsprüfern, Bankiers oder Financiers offengelegt wurden, sofern eine 
Vertraulichkeitserklärung mit mindestens denselben Bedingungen gemäß dieser Klausel gilt. 

Achilles verpflichtet sich dazu, sicherzustellen, dass jeder Kunde sich zu ähnlichen Vertraulichkeitsbestimmungen verpflichtet, bevor er Zugang zur 
Community erhält. 

Dem Lieferanten ist bekannt, dass seine Informationen dazu dienen, mit den Kunden geteilt zu werden und sich an der Community zu beteiligen, 
und dass es beim Ausfüllen des Fragebogens möglicherweise erforderlich ist, dass der Lieferant bestimmte personenbezogene Daten über 
Personen, wie Namen, Berufsbezeichnungen und Kontaktdaten, angibt. Der Lieferant bestätigt, dass es zulässig ist, diese Daten zum Zwecke seiner 
Beteiligung an der Community an Achilles bereitzustellen. Achilles oder die Kunden können die Informationen des Lieferanten zur Verarbeitung, 
zum Datenhosting oder zur Datensicherung in die oder aus der Europäische(n) Union, einschließlich zu anderen angegliederten Unternehmen oder 
Tochterunternehmen von Achilles, transferieren. 

7. Laufzeit und Laufzeitende 
Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen bleiben für die Dauer der Anmeldung des Lieferanten gültig und erlöschen automatisch mit dem Ablauf 
dieses Zeitraums. 

Unbeschadet sonstiger Rechte oder Rechtsmittel von Achilles kann Achilles die Daten des Lieferanten (entweder vorübergehend oder dauerhaft) 
aus der Community entfernen und diese Vereinbarung in dem Fall beenden, in dem der Lieferant vermutlich oder tatsächlich gegen diese 
Allgemeinen Geschäftsbedingungen verstoßen hat, in dem eine Zahlungsunfähigkeit seitens des Lieferanten vorliegt oder in dem infolge einer 
Verschuldung des Lieferanten ein sonstiges Ereignis eintritt. 

8. Geltendes Recht und Gerichtsstand 
Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen unterliegen dem Recht von England und Wales und die Parteien unterstellen sich der ausschließlichen 
Zuständigkeit der englischen Gerichte.   

Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen können als Übersetzung in anderen Sprachen bereitgestellt werden. Sollte es zu Widersprüchen zwischen 
den Übersetzungen kommen, haben die Bedingungen der englischen Version Vorrang. 
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