IBM Corporate Citizenship

Bestätigung der Einhaltung von Grundsätzen

Im Rahmen der Wahrnehmung gesellschaftlicher Verantwortung als Unternehmen, haben wir uns selbst hohe
ethische Maßstäbe gegeben und wollen diese, wie auch die Einhaltung lokaler Gesetze, in unserer gesamten
Wertschöpfungskette sicherstellen. Das schließt auch die Zusammenarbeit mit Organisationen und
Institutionen im Rahmen von Spenden ein. Wir bitten Sie daher, folgende Grundsätze zu prüfen und uns
rechtsverbindlich zu bestätigen, dass auch Ihre Institution diese Grundsätze einhält.. Bitte stellen Sie sicher,
dass die Unterschrift durch eine dazu autorisierte Person Ihrer Institution erfolgt (z.B. Vorsitzende/r oder
Geschäftsführer/in). Ohne diese Unterschrift kann keine Spende an Ihre Institution von IBM geleistet werden.
1. Bestätigung der Nicht-Diskriminierung
Ihre Institution erklärt sich damit einverstanden, keinerlei Aktivitäten zu praktizieren, zu fördern oder zu
unterstützen, die nicht mit IBM Antidiskriminierungsrichtlinien übereinstimmen. Dies schließt
Diskriminierungen ein, die aufgrund von Rasse, Hautfarbe, Religion, Alter, Nationalität, sozialer oder
ethnischer Abstammung, sexueller Orientierung, Geschlecht, geschlechtlichen Identität oder Ausdruck des
Geschlechts, Familienstand, Schwangerschaft, Erbinformationen, Behinderungen, Parteizugehörigkeit
oder des Veteranenstatus erfolgen.
2. Bestätigung der Verwendung des Zuschusses zu rechtmäßigen Zwecken
Ihre Institution verpflichtet sich, die Spenden, sei es in Form von genehmigten Mitteln, überlassenen
Technologien oder anderweitigen Zuwendungen, weder direkt noch indirekt (z.B. durch die Unterstützung
andere Organisationen oder Personen, die in solche Aktivitäten eingebunden sind) zur Unterstützung oder
Förderung von Gewalttaten oder terroristischen Aktivitäten, einschließlich einer entsprechenden
Ausbildung dazu, zu verwenden.
3. Bestätigung der Einhaltung von Antikorruptionsgesetzen
Ihre Institution verpflichtet sich, die im Rahmen der Spende von IBM erhaltenen Mittel, Dienstleistungen,
Produkte oder sonstigen Gegenstände ausschließlich für die von IBM festgelegten Zwecke oder – sofern
eine solche Festlegung nicht erfolgt - im Sinne der Satzung oder sonstigen Verfassung Ihrer Institution
einzusetzen und auf eine Art und Weise zu verwenden, die den höchsten ethischen Werten und allen
Gesetzen, Regeln und Vorschriften gerecht wird, die für Ihre Institution gelten, einschließlich
Antikorruptionsgesetzen, ohne jedoch auf diese beschränkt zu sein. Sie erklären, dass Einzelpersonen, die
mit Ihrer Institution in Zusammenhang stehen oder Mitarbeiter Ihrer Institution sind, weder direkt noch
indirekt in unlauterer Weise von dieser Spende profitieren. Sie sind ferner damit einverstanden, dass diese
Spende weder darauf abzielt, eine Einkaufs-Entscheidung Ihrer Institution - oder anderer Organisationen,
die mit Ihrer Institution durch ihre Führungskräfte, Aufsichtsrat-, Beirats- oder Vorstandsmitgliedern oder
Bevollmächtigten verbunden sind - zu beeinflussen, noch diese tatsächlich beeinflussen wird. Ihre
Institution verpflichtet sich insbesondere, weder direkt noch indirekt aus der Spende Zahlungen
anzubieten, zu versprechen oder zu leisten, um Entscheidungen oder Handlungen von Amtsträgern oder für
den öffentlichen Dienst besonders Verpflichteten sowie sonstigen Verantwortlichen öffentlicher
Einrichtungen oder öffentlicher internationaler Organisationen zu beeinflussen (oder andere dazu zu
veranlassen).
Ihre Institution wird weder direkt noch indirekt jeglicher natürlichen oder juristischen Person oder
Organisation eine Zahlung, ein Geschenk oder irgendeinen anderen Wert oder Vorteil (a) zum Zwecke der
unrechtmäßigen Beeinflussung einer Tat oder einer Entscheidung, der Herbeiführung einer Handlung oder
Unterlassung, die gegen eine gesetzliche Pflicht verstößt, der Herbeiführung eines Missbrauchs von
Einfluss oder eines unstatthaften Vorteils, oder (b) zu jedem anderen Zweck, der anderweitig nach den
geltenden Anti-Korruptions- oder Anti-Bestechungsgesetzen rechtswidrig ist, machen oder anbieten,
anbieten oder versprechen zu machen oder zu gewähren, oder dies zu autorisieren, wenn in beiden Fällen
(a) oder (b) ein direkter oder indirekter Zusammenhang oder eine Beziehung zu der Finanzhilfe besteht.
Durch Unterschrift bestätigen Sie im Namen Ihrer Institution, dass sie alle vorstehend genannten
Anforderungen erfüllt und weiterhin erfüllen wird. IBM Corporate Citizenship ist berechtigt, entsprechende
Nachweise anzufordern.
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