
WeWork General Procurement 
Terms 

WeWork Allgemeine 
Einkaufsbestimmungen 

These Terms and Conditions set forth the only terms and conditions 
that shall apply to all purchases of goods and services also to the 
extent the underlying agreement is subject to the German rules for a 
“contract to produce a work” (Werkvertrag) (“Goods” and 
“Services”, respectively, or, collectively, “G&S”) by  the specific 
WeWork entity identified in the Order (as defined below) 
(collectively, “WeWork”) from the vendor identified in the 
relevant Order (“Vendor”) by means of a service order, statement 
of work, authorization letter, or other written communication or 
electronic transmission (each, an “Order”) issued by WeWork and 
delivered to Vendor.  

Diese Geschäftsbedingungen legen die exklusiv geltenden 
Bestimmungen und Bedingungen fest, die für jeden Erwerb von 
Gütern und Dienstleistungen gelten, auch soweit der zugrunde 
liegende Vertrag ein Werkvertrag ist, („Güter“ und 
„Dienst leis tungen“, jeweils und auch gemeinsam „G&D“) durch 
WeWork Management LLC oder das betreffende mit WeWork 
Management LLC verbundene und in der Bestellung (zur Definition 
siehe unten) bezeichnete Unternehmen (gemeinsam „WeWork“) 
von dem in der jeweiligen Bestellung bezeichneten Verkäufer 
(„Verkäufer“) mittels einer Bestellung von Dienstleistungen, einer 
Leistungsbeschreibung (Statement of Work), eines 
Freigabeschreibens oder einer anderen schriftlichen Kommunikation 
oder elektronischen Übertragung (jeweils eine „Bestel lung“), die 
von WeWork erstellt und an den Verkäufer für den in der 
Bestellung beschriebenen Erwerb von Gütern oder Dienstleistungen 
übermittelt wird. 

1. Orders;  Acceptance. 1. Bestel lung; Annahme.

Vendor’s (a) execution of an Order, (b) commencement of work on 
the Goods and/or Services to be purchased under an Order, or (c) 
shipment of the Goods covered in an Order, whichever occurs first, 
shall be deemed to constitute Vendor’s acceptance of such Order 
and the terms and conditions hereof and thereof. Each Order must 
include an Order number (assigned by WeWork) and all applicable 
prices, quantities (if applicable), delivery dates and delivery locations 
for the Goods and/or Services to be provided pursuant to the Order. 

Falls der Verkäufer (a) eine Bestellung ausführt, (b) mit der Arbeit an 
den Gütern und/oder Dienstleistungen beginnt, die gemäß einer 
Bestellung erworben werden sollen, oder (c) die Güter, die in einer 
Bestellung enthalten sind, versendet, so gilt das erste dieser 
Ereignisse als Annahme der Bestellung sowie der Bestimmungen 
und Bedingungen in diesen Einkaufsbestimmungen und in der 
Bestellung durch den Verkäufer. Jede Bestellung muss eine (von 
WeWork zugewiesene) Bestellnummer sowie alle einschlägigen 
Preise, Bestellmengen (falls erforderlich), Liefertermine und 
Lieferadressen für die Güter bzw. Dienstleistungen, die gemäß der 
Bestellung erbracht werden sollen, enthalten. 

2. Delivery. 2. Lieferung.

Vendor shall deliver Goods in the quantities and on the date(s) 
specified in the applicable Order or as otherwise agreed in writing by 
the parties. If no delivery date is specified, Vendor shall deliver 
Goods within 10 days of Vendor’s receipt of an Order. Time is of 
the essence in executing any Order, and prompt and timely 
performance of all obligations hereunder and thereunder with 
respect to the timely delivery of the G&S (including all performance 
dates, timetables, project milestones and other requirements in this 
Agreement or the applicable Order), is strictly required. 

Der Verkäufer muss die Güter in den Mengen und zu dem 
Zeitpunkt (bzw. den Zeitpunkten) liefern, die in der einschlägigen 
Bestellung bezeichnet sind oder anderweitig schriftlich zwischen den 
Parteien vereinbart wurden. Wurde kein Lieferdatum angegeben, so 
hat der Verkäufer die Güter innerhalb von 10 Tagen nach Zugang 
der Bestellung zu liefern. Die Lieferfristen sind bei der Bearbeitung 
einer Bestellung stets verbindlich, es handelt sich um Fixgeschäfte. Es 
ist unbedingt erforderlich, dass allen Verpflichtungen aus diesem 
Vertrag und der Bestellung bei der Erbringung der G&D zügig und 
pünktlich nachgekommen wird (einschließlich aller 
Leistungstermine, Zeitpläne, Projektmeilensteine und anderer 
Anforderungen in diesem Vertrag oder der jeweiligen Bestellung). 

3. Shipment;  Risk of Loss. 3. Versand; Gefahrtragung.

Vendor shall prepare and pack for shipment all Goods in accordance 
with good commercial practices, and in any event in a manner 
sufficient to deliver such Goods to WeWork in undamaged 
condition. WeWork will not pay charges for packing, crating, 
shipping or delivery, unless otherwise stated in an Order. If Vendor 
must ship in a more expensive manner than specified in the 
applicable Order to comply with WeWork’s required delivery date, 
Vendor shall pay all increased costs, unless WeWork solely causes 
the necessity for and agrees in writing to pay the increased costs. Title 
and risk of loss with respect to any Goods pass to WeWork upon 

Der Verkäufer hat alle Güter für den Versand gemäß guter 
kaufmännischer Gepflogenheiten vorzubereiten und zu verpacken, in 
jedem Fall aber so, dass die Waren unbeschädigt an WeWork 
ausgeliefert werden. WeWork übernimmt keine Kosten für die 
Verpackung, Vorbereitung zur Versendung, Versendung oder 
Lieferung, es sei denn, die Bestellung legt anderes fest. Falls der 
Verkäufer eine Versandart wählen muss, die teurer ist als in der 
Bestellung festgelegt, um das von WeWork bestimmte Lieferdatum 
einzuhalten, so hat der Verkäufer die erhöhten Kosten zu tragen, es 
sei denn, die erhöhten Kosten wurden allein von WeWork 



delivery of such Goods, at the address specified in the applicable 
Order, during WeWork’s normal business hours or as otherwise 
instructed by WeWork; WeWork may return or store, at Vendor’s 
expense, any Goods delivered more than 5 days in advance of the 
delivery date specified for such Goods, and Vendor will redeliver 
such Goods on the correct date at Vendor’s expense. 

verursacht und WeWork stimmt schriftlich zu, diese zu 
übernehmen. Das Eigentum und das Risiko des Untergangs 
bezüglich der Güter gehen auf WeWork über, wenn die jeweiligen 
Güter an der in der Bestellung bezeichneten Lieferadresse zu 
üblichen Geschäftszeiten beziehungsweise wie abweichend von 
WeWork bestimmt, geliefert werden. WeWork ist berechtigt, auf 
Kosten des Lieferanten Güter zurückzuweisen oder einzulagern, die 
mehr als 5 Tage vor dem für die jeweiligen Güter bestimmten 
Lieferdatum geliefert werden. Der Verkäufer hat in diesem Fall die 
Güter auf eigene Kosten zum korrekten Liefertermin erneut zu 
liefern. 

4.  Late Delivery.  4.  Lieferverzug. 

Unless otherwise agreed by the parties, if a shipment or part of a 
shipment of Goods is late, Vendor shall (a) immediately inform 
WeWork and propose a new delivery date; and (b) use best efforts to 
expedite delayed Goods at Vendor’s expense. WeWork's statutory 
rights in case of default in delivery shall remain unaffected.  

Soweit nichts anderes zwischen den Parteien vereinbart wurde, hat 
der Verkäufer bei Verzögerung der Lieferung oder einer 
Teillieferung von Gütern (a) sofort WeWork zu informieren und ein 
neues Lieferdatum vorzuschlagen und (b) sich nach Kräften und auf 
eigene Kosten zu bemühen, die Lieferung der im Verzug 
befindlichen Güter zu beschleunigen. Die gesetzlichen Ansprüche 
WeWorks im Falle von Lieferverzug bleiben unberührt. 

5.  Warranties.  Compliance with Laws 5.  Gewährleistung. Befolgung von Rechtsvorschrif ten 

a.  Warranties.  In case of defects in quality and/or title, statutory 
warranty rights shall apply with respect to the Goods. In addition, 
Vendor expressly represents and warrants that (1) Vendor has all 
rights (including, without limitation, title, ownership and all rights to 
intellectual property embodied in the Goods) to sell the Goods 
without affecting any third party rights, (2) all Goods are free from 
any defects and fully comply and function in accordance with 
applicable specifications and all applicable laws at WeWork’s places 
of business and shipment destinations, and (3) all Services are 
performed in a good, professional and workmanlike manner in 
accordance with WeWork’s specifications and requirements. 
Warranty claims shall be time-barred after 36 months of the delivery. 
No warranty disclaimers, limitations of liabilities or restrictions on 
remedies shall apply. Vendor shall and hereby does assign to 
WeWork all warranties that it receives from suppliers or 
manufacturers of materials and equipment provided in connection 
with the G&S. 

b.  Compliance with laws.  In addition, (i) Vendor shall comply 
with, and the G&S shall comply and/or be performed in compliance 
with, (x) all applicable domestic, foreign and 
international/multinational laws, ordinances, orders, rules, actions, 
regulations and industry standards, (y) all rules, regulations and 
policies of WeWork, including security procedures concerning 
systems and data and remote access thereto, building security 
procedures (including restriction of access to certain areas of 
WeWork’s premises or systems for security reasons or otherwise in 
WeWork’s sole discretion), and general health and safety practices 
and procedures, and (z) all other agreements or statutory restrictions 
by which Vendor is bound.  

 

 

(ii) Vendor shall obtain, and shall at all times during the term of this 
Agreement maintain, all necessary licenses and consents applicable to 
or necessary for the delivery of the G&S. 

(iii) Vendor shall ensure that all persons, whether employees, agents 
or any other person acting for or on behalf of Vendor, are properly 

a.  Gewährleistung. Bei Sach- und/oder Rechtsmängeln gelten die 
gesetzlichen Gewährleistungsrechte bzgl. der Güter. Darüber hinaus 
garantiert und gewährleistet der Verkäufer, dass (1) er alle Rechte 
hat, die Produkte ohne Verletzung von Rechten Dritter zu verkaufen 
(insbesondere das Eigentumsrecht, den Besitz, und alle 
Immaterialgüterrechte, die an den Produkten bestehen), (2) alle 
Produkte mangelfrei sind und sämtlichen am Geschäftssitz von 
WeWork und den Lieferadressen geltenden Spezifikationen und 
Rechtsvorschriften entsprechen und gemäß diesen funktionieren und 
(3) alle Dienstleistungen gut, professionell, sach- und fachgerecht und 
in Übereinstimmung mit den Spezifikationen und Anforderungen 
von WeWork ausgeführt werden. Gewährleistungsrechte verjähren 
36 Monate nach der Lieferung. Gewährleistungsausschlüsse, 
Haftungsbeschränkungen und Beschränkungen der 
Gewährleistungsansprüche sind ausgeschlossen. Der Verkäufer hat 
alle Gewährleistungsrechte, die er gegen Lieferanten oder Hersteller 
von Materialien und Ausrüstung im Zusammenhang mit den G&D 
erworben hat, an WeWork abzutreten und tritt diese hiermit an 
WeWork ab. 

b.  Befolgung von Rechtsvorschrif ten.  Darüber hinaus (i) muss 
der Verkäufer folgendes befolgen und müssen die G&D sowie ihre 
Erbringung folgendem entsprechen: (x) Allen anwendbaren lokalen, 
ausländischen, internationalen und multinationalen Gesetzen, 
Verordnungen, Anordnungen, Regeln, Handlungen, Vorschriften 
und Industriestandards, (y) allen Regeln, Vorschriften und 
Richtlinien von WeWork, einschließlich Sicherheitsvorschriften in 
Bezug auf Systeme und Daten und dem Fernzugriff auf diese, 
Sicherheitsvorschriften in Bezug auf Gebäuden (einschließlich der 
Zugangsbeschränkungen hinsichtlich bestimmter Bereiche auf 
WeWorks Gelände oder Systemen, die WeWork aus 
Sicherheitsgründen in eigenem Ermessen festlegt), und allgemeine 
Sicherheits- und Gesundheitsvorschriften, sowie (z) allen anderen 
Vereinbarungen sowie gesetzlichen Beschränkungen, denen der 
Verkäufer unterliegt. 

(ii) Der Verkäufer muss während der Laufzeit dieser Vereinbarung 
alle notwendigen Genehmigungen und Einwilligungen einholen und 
aufrechterhalten, die auf die G&D gelten oder für deren Erbringung 
notwendig sind. 



licensed, certified or accredited as required by applicable law and are 
suitably skilled, experienced and qualified to deliver the G&S (and, 
upon instruction of WeWork, shall not utilize such personnel as 
WeWork may deem unsuitable or incompetent to deliver any such 
G&S), and (iv) Vendor shall maintain complete and accurate written 
or electronic records relating to the delivery of the G&S under this 
Agreement, including records of the time spent and materials used by 
Vendor in connection therewith and any other basis for any charges 
billed in connection with any Order, and documenting Vendor’s 
compliance with the requirements of clauses (i) through (iii) hereof, 
in such form as WeWork shall approve, which records Vendor shall 
retain and, during the term of this Agreement and for a period of 6 
years thereafter, make available to WeWork, at WeWork’s request, 
for inspection and copying. Vendor further warrants, represents and 
covenants that no liens, encumbrances, security interests, or other 
third party claims shall attach to any property owned or leased by 
WeWork in relation to Vendor’s performance hereunder and that 
Vendor has all right, title and interest in the Goods to grant to 
WeWork the rights and licenses contained herein. Without limiting 
the generality of the foregoing, Vendor shall comply with all laws, 
regulations, rules, decrees and other directives applicable to it, 
including but not limited to all such laws prohibiting bribery involving 
public officials and/or private parties. 

Vendor confirms that (i) no owner, employee, or close family 
members (i.e., spouse, children, parents and/or siblings) of an owner 
or employee of Vendor, is presently (or has been within the last year) 
a government official, representative or employee of any political 
party, holder of public office, or a candidate for public office, and 
that it will inform WeWork promptly in writing, if any such person 
assumes such a position; (ii) neither Vendor, nor any individual 
performing services for Vendor under this Agreement, has been 
convicted of or pleaded guilty to an offense involving fraud, 
corruption, or moral turpitude, nor has Vendor, nor any individual 
performing services for Vendor under this Agreement, been listed by 
any government agency as debarred, suspended, proposed for 
suspension or debarment, or otherwise ineligible for government 
procurement programs. 

Vendor further acknowledges that it has received WeWork’s Code 
of Conduct, and will ensure that in carrying out its responsibilities 
under the Agreement, it will comply with WeWork's Code of 
Conduct.  Finally, Vendor acknowledges that in no event shall the 
Company be obligated under this Agreement to take any action that 
it believes, in good faith, would cause it to be in violation of any laws, 
regulations, rules, decrees or directives applicable to it or to Vendor.  

(iii) Alle Personen, die für oder im Auftrag des Verkäufers handeln, 
einschließlich seiner Arbeitnehmer und Vertreter, müssen für die 
Erbringung der G&D gemäß geltendem Recht ordnungsgemäß 
zugelassen, zertifiziert oder akkreditiert sein und angemessen 
befähigt, erfahren und qualifiziert sein (auf Verlangen von WeWork 
wird der Verkäufer Personal nicht einsetzen, das WeWork für die 
Erbringung der G&D unpassend oder unqualifiziert erachtet), und 
(iv) der Verkäufer muss vollständige und genaue schriftliche oder 
elektronische Aufzeichnungen über die Erbringung der G&D gemäß 
dieser Vereinbarung führen, die vom Verkäufer im Zusammenhang 
damit verwendeter Zeit und Material sowie alle anderen 
Berechnungsgrundlagen für in Verbindung mit einer Bestellung 
abgerechnete Vergütungen sowie über die Einhaltung der 
Anforderungen aus den Klauseln (i) bis (iii) hierin führen. Dies hat in 
einer von WeWork genehmigten Form zu erfolgen. Die 
Aufzeichnungen sind vom Verkäufer während der Laufzeit dieses 
Vertrages sowie für einen Zeitraum von sechs Jahren danach 
aufzubewahren und WeWork auf Anforderung zur Einsichtnahme 
und zum Anfertigen von Kopien zur Verfügung zu stellen. Der 
Verkäufer versichert, garantiert und gewährleistet darüber hinaus, 
dass Eigentum, das WeWork im Zusammenhang mit der 
Leistungserbringung des Verkäufers gemäß diesem Vertrag erwirbt 
oder mietet, nicht mit Pfandrechten, dinglichen Belastungen, 
Sicherungsrechten oder anderen Ansprüchen Dritter belastet sind 
und dass der Verkäufer über alle Rechte, Eigentumsrechte und 
Ansprüche hinsichtlich der Güter verfügt, die erforderlich sind, um 
WeWork die hierin enthaltenen Rechte und Lizenzen einzuräumen. 
Ohne Einschränkung des Vorhergehenden, hat der Verkäufer alle 
Gesetze, Regelungen, Regeln, Erlasse und andere Anordnungen zu 
beachten, die auf ihn anwendbar sind, einschließlich aller Gesetze, 
die die Bestechung öffentlicher Amtsträger und/oder Privater 
verbieten. 

Der Verkäufer bestätigt, dass (i) kein Eigentümer, Mitarbeiter oder 
enges Familienmitglied eines Eigentümers oder Mitarbeiters (d.h. 
Ehegatte, Kinder, Eltern oder Geschwister) des Verkäufers derzeit 
(oder innerhalb des vergangenen Jahres) ein Amtsträger der 
Regierung, ein Repräsentant oder Mitarbeiter einer politischen 
Partei, Inhaber eines öffentlichen Amtes, oder ein Kandidat für ein 
öffentliches Amt ist (bzw. war) und der Verkäufer wird WeWork 
sofort informieren, falls eine dieser Personen eine solche Stellung 
einnehmen sollte; (ii) weder der Verkäufer noch eine natürliche 
Person, die für den Verkäufer Leistungen gemäß dieser 
Vereinbarung erbringt, wegen einer Straftat verurteilt wurde oder auf 
hinsichtlich einer Straftat auf schuldig plädiert hat, die Betrug, 
Bestechlichkeit oder Sittendelikte beinhaltet und dass weder der 
Verkäufer noch eine natürliche Person, die für den Verkäufer 
Leistungen gemäß dieser Vereinbarung erbringt, von einer 
Regierungsbehörde in einer Liste aufgeführt wird oder für die 
Aufnahme in einer Liste vorgeschlagen wurde, gemäß der sie von 
öffentlichen Ausschreibungen ausgeschlossen oder gesperrt oder sie 
sonst nicht für die Teilnahme an öffentlichen Ausschreibungen 
zugelassen sind. 

Der Verkäufer bestätigt außerdem, dass er den Verhaltenskodex von 
WeWork erhalten hat. Der Verkäufer hat bei der Erfüllung seiner 
Pflichten gemäß dieser Vereinbarung den Verhaltenskodex von 
WeWork zu befolgen. Schließlich bestätigt der Verkäufer, dass das 
Unternehmen von dieser Vereinbarung keinesfalls dazu verpflichtet 
ist, eine Handlung vorzunehmen, von der es gutgläubig denkt, dass 
diese Handlung zu einer Verletzung von Gesetzen, Regulierungen, 
Regeln, Erlassen oder Vorschriften führen wird, die auf das 



Unternehmen oder den Verkäufer anwendbar sind. 

6.  WeWork’s Acceptance. 6.  Abnahme durch WeWork. 

WeWork shall have a reasonable time after WeWork receives the 
Goods or Vendor completes the Services to inspect Goods (including 
Service deliverables) for conformity to the applicable Order and any 
other applicable specifications. G&S shall not be deemed accepted 
until WeWork has run adequate tests to determine whether such 
G&S conform to WeWork’s specifications and explicitly declares 
acceptance. WeWork’s payment to Vendor for Goods or Services 
shall not be treated as acceptance. WeWork’s inspection, testing or 
use of, or payment for, the G&S shall not constitute acceptance 
thereof and shall not affect Vendor’s obligations and warranties set 
forth herein, which shall survive WeWork’s inspection, testing, 
acceptance and/or use. WeWork may reject or revoke acceptance of 
any G&S that are defective and/or do not conform to the terms of 
this Agreement (“non-conforming G&S”). In case of non-
conforming G&S statutory law applies. Sections 377 and 381 of the 
German Commercial Code do not apply, except with respect to 
obvious defects in the Goods.   

WeWork steht eine angemessene Zeit zur Verfügung, um die Güter 
(einschließlich Arbeitsprodukte von Dienstleistungen) darauf zu 
überprüfen, dass sie mit der einschlägigen Bestellung und anderen 
einschlägigen Spezifikationen übereinstimmen. Diese Zeit beginnt, 
wenn WeWork die Güter erhält bzw. der Verkäufer die 
Dienstleistung erbracht hat. G&D gelten erst als abgenommen, wenn 
WeWork angemessene Tests durchgeführt hat, um zu prüfen, dass 
die G&D mit WeWorks Spezifikationen übereinstimmen und wenn 
WeWork ausdrücklich die Abnahme erklärt. Zahlt WeWork die 
Vergütung für die Güter oder Dienstleistungen an den Verkäufer, so 
gilt dies nicht als Abnahme. Die Prüfung, das Testen, die Nutzung 
und die Vergütung der G&D gelten nicht als Abnahme der G&D, sie 
haben keine Auswirkungen auf die hierin festgelegten Pflichten und 
Gewährleistungen des Verkäufers, die auch über die die Prüfung, das 
Testen, die Abnahme und/oder die Nutzung durch WeWork hinaus 
weiter gelten. WeWork kann die Abnahme von G&D, die 
mangelhaft sind und/oder nicht den Bestimmungen dieser 
Vereinbarung entsprechen („mangelhafte G&D“), ablehnen oder 
widerrufen. Im Falle mangelhafter G&D gelten die gesetzlichen 
Vorschriften. §§ 377, 381 HGB finden keine Anwendung, außer für 
offensichtliche Mängel an den Gütern. 

7.  Price;  Invoices;  Setoff .   7.  Preis ;  Rechnungen; Aufrechnung.  

a.  Price.  As full consideration for the performance of the Services, 
delivery of the Goods (if applicable) and the assignment of rights to 
WeWork, as provided in this Agreement, WeWork shall pay 
Vendor the amount specified in the applicable Order upon receipt of 
proper invoices for work completed in accordance with this 
Agreement and the applicable Order. The prices set forth in an 
Order are firm and the total amount due from WeWork for the 
G&S, including, without limitation, duties, taxes or any other charges 
agreed upon by WeWork, subject to adjustment for any rebates or 
credits described herein or therein.  

b.  Invoice. Unless otherwise agreed in an Order, invoices shall be 
submitted to WeWork within 90 days following WeWork’s receipt 
of the Goods or full performance of the Services and must reference 
the applicable Order number. Further, invoices must state all data 
required by sec. 14, 14a of the German VAT Act. Payment terms for 
all undisputed amounts shall be 30 days from (a) the date of 
WeWork’s receipt of the applicable, accurate invoice or (b) if later, 
WeWork’s acceptance of the G&S.   

c .  Set-Off. If WeWork has a claim against Vendor resulting from 
an Order or any other transaction, WeWork may deduct or set off 
disputed amounts from Vendor’s claims for amounts due, without 
prejudice to any other remedies WeWork may have under this 
Agreement or otherwise.  

a .  Preis  

Als vollständige Vergütung für die in diesem Vertrag vorgesehene 
Erbringung der Dienstleistungen, die Lieferung der Güter (soweit 
zutreffend) und die Übertragung von Rechten auf WeWork zahlt 
WeWork an den Verkäufer den Betrag, der in der jeweiligen 
Bestellung ausgewiesen ist, jedoch erst nach Erhalt ordnungsgemäßer 
Rechnungen für Leistungen, die gemäß dieses Vertrages und der 
Bestellung erbracht wurden. Die Preise in einer Bestellung sind 
endgültig und stellen den gesamten von WeWork für die G&D zu 
leistenden Betrag dar, einschließlich von Zöllen, Steuern und 
anderen Gebühren, denen WeWork zugestimmt hat. Anpassungen 
für Rabatte oder Gutschriften, die hierin oder in der Bestellung 
vorgesehen sind, bleiben vorbehalten. 

b.  Rechnung. 

Soweit in einer Bestellung nichts anderes vereinbart wurde, sind 
Rechnungen innerhalb von 90 Tagen nachdem WeWork die Güter 
erhalten hat oder die Dienstleistungen vollständig erbracht wurden 
an WeWork zu stellen und müssen die Rechnungen die jeweilige 
Bestellnummer enthalten. Die Rechnungen müssen zudem sämtliche 
Angaben enthalten, die gemäß §§ 14, 14a des deutschen 
Umsatzsteuergesetzes erforderlich sind. Die Zahlungsfrist für alle 
unbestrittenen Beträge beträgt 30 Tage ab (a) dem Tag an dem 
WeWork die zutreffende und korrekte Rechnung erhalten hat oder 
(b) (falls dieser Zeitpunkt später ist) der Abnahme der G&D durch 
WeWork. 

c.  Aufrechnung 

Falls WeWork einen Anspruch gegen den Verkäufer aus einer 
Bestellung oder irgendeinem anderen Geschäft hat, so kann 
WeWork bestrittene Beträge von den fälligen Zahlungsforderungen 
des Verkäufers abziehen oder mit diesen aufrechnen. Alle anderen 
Gewährleistungs- und Ersatzansprüche, die WeWork unter diesem 
Vertrag zustehen, bleiben vorbehalten. 



8.  Taxes.  8.  Steuern.  

Vendor shall be liable for any applicable income taxes, levies, 
customs, duties, import VAT, costs, charges, withholdings, 
deductions or any charges of equivalent effect imposed on, or in 
respect of the G&S supplied provided by Vendor to WeWork under 
this Agreement. Where required by applicable law, Vendor will 
charge WeWork the statutory value added tax that is owed by 
WeWork solely as a result of the G&S provided by Vendor to 
WeWork under this Agreement and which are required or 
permitted to be collected from WeWork by Vendor under 
applicable law. This does not apply if the supply of G&S is subject to 
a VAT exemption or if the VAT liability is transferred to WeWork 
under the reverse charge mechanism (sec. 13b of the German VAT 
Act). Where the payment by WeWork to Vendor is subject to 
German income tax and WeWork is required or permitted to 
withhold such tax (“Withholding Tax”), WeWork may deduct 
such Withholding Tax from the payment to Vendor and remit such 
Withholding Tax to the relevant taxing authority on behalf of 
Vendor. The determination of the applicability of a Withholding Tax 
is at WeWork’s sole discretion. In the event a reduced Withholding 
Tax rate may apply on payments to Vendor, Vendor shall furnish to 
WeWork as soon as practicable all documentation necessary to 
evidence the qualifications for the reduced rate of Withholding Tax. 
If the necessary documentation is not provided in a timely fashion 
before payment, the reduced Withholding Tax rate will not apply 
and any payments to Vendor shall be subject to the full rate. Upon 
reasonable request by Vendor, WeWork shall furnish Vendor with 
tax receipts or other documentation evidencing the payment of such 
Withholding Tax when available. 

Der Verkäufer trägt alle einschlägigen Einkommenssteuern, 
Abgaben, Zölle, Einfuhrumsatzsteuern, Kosten, Gebühren, 
Quellensteuern, Abzüge und alle anderen Gebühren mit gleicher 
Wirkung, die auf oder im Zusammenhang mit den G&D erhoben 
werden, die der Verkäufer WeWork gemäß diesem Vertrag 
liefert/erbringt. Soweit gesetzlich vorgeschrieben, berechnet der 
Verkäufer WeWork die gesetzliche Umsatzsteuer, die WeWork 
allein aufgrund der Lieferung/Erbringung der G&D durch den 
Verkäufer an WeWork gemäß dieser Vereinbarung schuldet und die 
vom Verkäufer von WeWork gemäß geltendem Recht eingezogen 
werden müssen oder dürfen. Dies gilt nicht, wenn die 
Lieferung/Erbringung der G&D einer Umsatzsteuerbefreiung 
unterliegt oder die Umsatzsteuerschuld gegenüber den 
Finanzbehörden nach dem Prinzip der Umkehr der 
Steuerschuldnerschaft (§ 13b des deutschen Umsatzsteuergesetzes) 
auf WeWork übergeht. Soweit die Zahlung der Vergütung durch 
WeWork an den Verkäufer der Einkommenssteuer unterliegt und 
WeWork verpflichtet oder berechtigt ist, diese Steuer einzubehalten 
(„Quellensteuer“), kann WeWork die Quellensteuer von der 
Zahlung an den Verkäufer abziehen und die Quellensteuer auf 
Rechnung des Verkäufers an die jeweilige Steuerbehörde abführen. 
Die Bestimmung der Anwendbarkeit von Quellensteuer liegt im 
Ermessen von WeWork. Soweit eine reduzierte Quellensteuer auf 
Zahlungen an den Verkäufer anzuwenden wäre, hat der Verkäufer 
WeWork so bald wie möglich die erforderlichen Unterlagen zur 
Verfügung zu stellen, welche für die Anwendbarkeit des reduzierten 
Quellensteuersatzes erforderlich sind. Sollten die erforderlichen 
Unterlagen WeWork nicht in einem angemessenen Zeitraum vor 
Zahlung zur Verfügung gestellt worden sein, so findet der reduzierte 
Quellensteuersatz keine Anwendung und bei Zahlungen an den 
Verkäufer wird der allgemeine Quellensteuersatzes in voller Höhe 
zugrunde gelegt. WeWork wird den Verkäufer eine entsprechende 
Bescheinigung als Nachweis der einbehaltenen und abgeführten 
Quellensteuer übermitteln, wenn diese verfügbar ist. 

9.  Changes.   9.  Änderungen. 

WeWork may, at any time prior to delivery of any Goods or 
completion of any Services, request a rescheduling of Services, 
change of delivery destination for Goods in any Order, or change of 
Services provided under any Order or otherwise request a change to 
the specifications of such G&S, in any such case upon written notice 
to Vendor (each, a “Change Order”). Vendor shall, within 2 
business days of receiving a Change Order, submit to WeWork an 
answer and firm cost proposal reflecting any increases or decreases 
resulting from such Change Order. If WeWork accepts such cost 
proposal, Vendor shall proceed with the changed services subject to 
the cost proposal and the terms and conditions of this Agreement. If 
WeWork does not accept such cost proposal, WeWork may cancel 
the related Order. A Change Order may or may not entitle Vendor 
to an adjustment in the Vendor’s compensation or the performance 
deadlines under this Agreement. Vendor shall inform WeWork at 
least 2 business days in advance of effecting or permitting any 
material change, intentional or otherwise, to the G&S, including, 
without limitation, changes in composition, quality specifications, 
manufacturing processes, labeling, functionality, safety, 
manufacturing locations, and use of any suppliers or subcontractors.  

WeWork kann vor der Lieferung der Güter oder Fertigstellung der 
Dienstleistungen jederzeit verlangen, dass die Dienstleistungen zu 
einem anderen Zeitpunkt erbracht werden, die Güter an einen 
anderen Ort als in der Bestellung angegeben geliefert werden, die 
unter der Bestellung angeboten Dienstleistungen geändert werden 
oder eine andere Änderung der Spezifikationen der G&D 
vornehmen. Dies hat jeweils durch eine schriftliche Mitteilung an den 
Verkäufer zu erfolgen (jeweils eine „Bestel länderung“). Der 
Verkäufer hat innerhalb von zwei Geschäftstagen nach Zugang einer 
Bestelländerung eine Antwort an WeWork und einen verbindlichen 
Kostenvoranschlag zu senden, der alle Erhöhungen oder Senkungen 
des Preises, die aus der Bestelländerung folgen, beinhaltet. Falls 
WeWork dem Kostenvoranschlag zustimmt, hat der Verkäufer die 
Erbringung der geänderten Leistungen zu den Bedingungen des 
geänderten Kostenvoranschlags und dieses Vertrages fortzusetzen. 
Falls WeWork dem geänderten Kostenvoranschlag nicht zustimmt, 
kann WeWork die entsprechende Bestellung kündigen. Eine 
Bestelländerung kann den Verkäufer unter Umständen zu einer 
Anpassung seiner Vergütung oder den Fristen für die 
Leistungserbringung unter diesem Vertrag berechtigen. Nimmt der 
Verkäufer wesentliche Änderungen hinsichtlich der G&D vor oder 
lässt er diese zu (absichtlich oder auf andere Art und Weise), 
insbesondere indem er die Zusammenstellung, 
Qualitätsspezifikationen, den Herstellungsprozess, die Beschriftung, 



die Funktionen, die Sicherheit, die Herstellungsstandorte oder seine 
Lieferanten und Unterauftragnehmern ändert, so hat er WeWork 
mindestens zwei Geschäftstage vorher darüber zu informieren. 

10.  Indemnif icat ion.  10.  Freistel lungsverpfl ichtung.  

Vendor shall defend, indemnify and hold WeWork and its affiliates, 
directors, officers, managers, members, employees, agents, 
representatives and other vendors harmless from and against any and 
all claims, demands, actions, causes of action, proceedings, 
judgments and other liabilities, obligations, penalties, losses, damages, 
costs and expenses (including reasonable attorneys’ fees and costs) of 
any nature (collectively, the “Claim”) to the extent arising out of or 
in any way connected with the G&S provided pursuant to an Order. 

Der Verkäufer muss WeWork und mit WeWork verbundene 
Unternehmen, die Geschäftsführer, Vorstandsmitglieder, Manager, 
Mitglieder, Arbeitnehmer, Vertreter,Bevollmächtigte von WeWork 
sowie andere Verkäufer gegen alle Ansprüche, Forderungen, Klagen, 
Klagegründe, Verfahren, Urteile und andere 
Haftungsverpflichtungen, Verpflichtungen, Strafen, Verluste, 
Schäden, Kosten und Aufwendungen (einschließlich angemessener 
Anwaltsgebühren und -kosten) jedweder Art (zusammen die 
„Ansprüche“) verteidigen, freistellen und schadlos halten, soweit 
die Ansprüche durch die gemäß einer Bestellung erbrachten G&D 
entstanden sind oder in Zusammenhang mit diesen stehen. 

11.  Insurance.  11.  Versicherung. 

During the term of this Agreement and for a period of 6 years 
thereafter, Vendor shall, at its sole cost and expense have in effect 
and keep in force insurance coverage reasonably acceptable to 
WeWork which is primary and non-contributory as to any insurance 
maintained by WeWork, with reputable insurance companies 
maintaining an A.M. Best rating of A- or better. WeWork shall be 
named as an additional insured on all such policies, except the 
worker’s compensation and employer’s liability policies. All 
insurance shall also include waiver of subrogation provisions in favor 
of WeWork. The minimum insurance coverage to be maintained by 
Vendor shall be in amounts reasonably related to the scope and the 
nature of the Services to be performed under this Agreement subject 
to any greater coverage requirements mandated by applicable law or 
the common best practice and standards of care in Vendor’s 
industry. Upon request, Vendor shall provide WeWork with 
certificates of insurance or evidence of coverage before commencing 
performance under this Agreement and shall file renewal certificates 
with WeWork as necessary to ensure that a current certificate is on 
file with WeWork at all times during the Term.  

Während der Laufzeit dieses Vertrages und für einen Zeitraum von 
sechs Jahren danach muss der Verkäufer auf eigene Kosten einen für 
WeWork zumutbaren Versicherungsschutz herstellen und behalten, 
der vorrangig und ohne Berücksichtigung einer von WeWork 
abgeschlossenen Versicherung besteht und bei einem namhaften 
Versicherer abgeschlossen wird, dessen bestes Rating bei A.M. A- 
oder besser ist. WeWork soll als zusätzlich Versicherter auf allen 
Versicherungsscheinen ausgewiesen sein, außer hinsichtlich der 
Versicherungen für Arbeitslohn und Arbeitgeberhaftpflicht. 
Außerdem sollen alle Versicherungen einen Verzicht auf 
Forderungsübergänge zu Gunsten von WeWork enthalten. Der 
Versicherungsschutz, den der Verkäufer sicherzustellen hat, soll 
mindestens so hoch sein, wie dies angesichts des Umfangs und der 
Art der gemäß diesem Vertrag zu erbringenden Dienstleistungen 
angemessen ist. Soweit geltendes Recht oder die 
Sorgfältigkeitsstandards oder Verhaltensempfehlungen im 
Industriezweig des Verkäufers einen höheren Versicherungsschutz 
vorsehen ist mindestens dieser zu gewährleisten. Auf Anforderung 
hat der Verkäufer WeWork vor Aufnahme der Leistungserbringung 
gemäß diesem Vertrag den Versicherungsschein vorzulegen bzw. den 
Versicherungsschutz nachzuweisen und nachfolgende 
Versicherungsscheine bei WeWork einzureichen, so dass 
sichergestellt ist, dass WeWork jederzeit während der 
Vertragslaufzeit den aktuellen Versicherungsschein in seinen Akten 
hat. 

12.  Rights to Work Products .  12.  Rechte an Arbeitsergebnissen. 

WeWork shall own all right, title and interest (including, without 
limitation, patent rights, rights of use under copyright law, trade secret 
rights, mask work rights, trademark rights and all similar and other 
intellectual rights throughout the world, collectively “IPR”) relating 
to any and all inventions (whether or not patentable), works of 
authorship, designations, designs, know-how, ideas and information 
made or conceived or reduced to practice, in whole or in part, by 
Vendor with regard to custom-made Products and/or work products 
of the Services or any Confidential Information (as defined below) 
(collectively, “Work Product”). To the extent that ownership of 
any Work Product and any related IPR does not automatically vest in 
WeWork, Vendor hereby assigns to WeWork all Work Product 
and IPR relating to Work Product. If and to the extent under 
applicable mandatory law IPR cannot be assigned, Vendor hereby 
irrevocably grants to WeWork a perpetual, irrevocable, unlimited, 
assignable, sublicenseable and exclusive license to use and 

WeWork erhält an allen Erfindungen (unabhängig davon, ob sie 
patentierbar sind), urheberrechtlich geschützten Werken, 
Kennzeichen, Designs, Know-How, Ideen und Informationen, die 
der Verkäufer, in ganz oder teilweise, in Bezug auf kundenspezifisch 
angefertigten Produkte und/oder Arbeitsergebnisse von 
Dienstleistungen oder vertraulichen Informationen (zur Definition 
siehe unten) (zusammen, die „Arbeitsprodukte“) gemacht, 
konzipiert, oder in die Praxis umgesetzt hat, alle Rechte, das 
Eigentum und alle Rechtsansprüche (insbesondere Patente, 
urheberrechtliche Nutzungsrechte, Rechte an 
Geschäftsgeheimnissen, Halbleiterschutzrechte, Markenrechte und 
alle ähnlichen und anderen immateriellen Rechte, weltweit, 
zusammen „IPR“). Soweit das Eigentum an einem Arbeitsprodukt 
oder IPR nicht automatisch WeWork zufällt, überträgt der 
Verkäufer hiermit alle Arbeitsprodukte und alle damit verbundenen 
IPR an WeWork. Soweit IPR nach anwendbarem Recht nicht 



commercialize all Work Product and IPR in any way now known or 
in the future conceived. Vendor will promptly disclose and provide 
all Work Product to WeWork. Vendor shall further assist WeWork, 
at WeWork’s expense, to further evidence, record and perfect such 
assignments, and to perfect, obtain, enforce, and defend any rights 
assigned. All materials, supplies, or equipment furnished or paid for 
by WeWork in connection with an Order shall remain WeWork’s 
property (title shall not transfer to Vendor), shall be maintained by 
Vendor in good condition, shall be used by Vendor only for 
WeWork, and shall be returned to WeWork or otherwise disposed 
of as directed by WeWork upon completion of such Order.  

übertragen werden können, gewährt der Verkäufer WeWork hiermit 
unwiderruflich eine dauerhafte, unwiderrufliche, unbeschränkte, 
übertragbare, unterlizenzierbare und ausschließliche Lizenz alle 
Arbeitsprodukte und IPR auf jede derzeit bekannte und zukünftig 
bekannt werdende Weise zu nutzen und kommerziell zu verwerten. 
Der Verkäufer wird alle Arbeitsergebnisse unverzüglich WeWork 
bekannt geben und WeWork zur Verfügung stellen. Der Verkäufer 
hat darüber hinaus WeWork auf WeWorks Kosten dabei zu 
unterstützen, die Übertragung nachzuweisen, zu dokumentieren und 
wirksam werden zu lassen sowie alle übertragenen Rechte wirksam 
werden zu lassen, zu erhalten, durchzusetzen und zu verteidigen. Alle 
Materialien, Vorräte und Ausrüstungsgegenstände, die WeWork im 
Zusammenhang mit einer Bestellung zur Verfügung gestellt oder 
bezahlt hat, verbleiben im Eigentum von WeWork (das Eigentum 
soll nicht auf den Verkäufer übergehen). Der Verkäufer hat diese 
Gegenstände in einem guten Zustand zu erhalten und sie nur zu 
Gunsten von WeWork zu verwenden. Bei Fertigstellung der 
jeweiligen Bestellung sind diese Gegenstände an WeWork 
herauszugeben oder nach Weisung von WeWork zu entsorgen. 

13.  Confidential i ty  and Publici ty .  13.  Vertraul ichkeit  und Öffentl ichkeit .  

a .  Confidential i ty  

Vendor, its employees, agents and representatives, shall consider as 
WeWork’s “Confidential  Information” all non-public or 
proprietary information provided by WeWork, all specifications or 
other documents prepared by Vendor in connection herewith, the 
fact that WeWork has contracted to purchase G&S from Vendor, 
the terms of this Agreement and all other non-public information 
relating to an Order. Confidential Information does not include any 
information which is now or becomes generally publicly known 
through no wrongful act or failure to act of Vendor. Without 
WeWork’s prior written consent, Vendor shall not (a) disclose or use 
Confidential Information for any purpose other than performing an 
Order, (b) announce, publicize or discuss with third parties the 
subject matter of this Agreement or an Order, (c) include WeWork’s 
name or trademarks in any marketing materials or (d) disclose that 
WeWork is Vendor’s customer. The foregoing provisions shall be 
subject to the terms of any other written agreement executed by the 
parties relating specifically to confidentiality, non-disclosure and/or 
publicity. Vendor will use the same amount of care to protect 
Confidential Information that it uses to protect its own information of 
like kind, but in any event not less than reasonable care. Vendor may 
not copy, alter, or directly or indirectly disclose any Confidential 
Information. Vendor agrees (x) to limit its internal distribution of 
Confidential Information to Vendor and its affiliates (“collectively 
Vendor Aff i l ia tes”) who have a need to know, and to take steps to 
ensure that the dissemination is so limited, including the execution by 
Vendor Affiliates of nondisclosure agreements with provisions 
substantially similar to those set forth in this Agreement and, upon 
WeWork’s written request, the execution of non-disclosure or 
intellectual property assignment or license agreements in a form that 
is reasonably satisfactory to WeWork, copies of any such writings to 
be provided to WeWork upon request, and (y) that Vendor shall be 
responsible for any breach by any such Vendor Affiliates of any such 
agreement. Vendor may not design or manufacture any products 
incorporating Confidential Information without WeWork’s express 
written consent in each instance. All Confidential Information is and 
shall remain WeWork property. This Agreement does not grant, or 
otherwise give, Vendor any rights to any Confidential Information or 
any other WeWork intellectual property or proprietary materials. 
Vendor may receive access to information, property, and other 

a.  Vertraul ichkeit  

Der Verkäufer, seine Angestellten, Vertreter und Bevollmächtigten 
sollen alle nicht-öffentlichen oder geheimen Informationen, die von 
WeWork zur Verfügung gestellt werden, alle Spezifikationen und 
sonstigen Unterlagen, die der Verkäufer im Zusammenhang hiermit 
erstellt hat, die Tatsache, dass WeWork einen Vertrag eingegangen 
ist um G&D vom Verkäufer zu erwerben, die Bestimmungen dieses 
Vertrages und alle anderen nicht-öffentlichen Informationen im 
Bezug auf eine Bestellung als „vertraul iche Informationen“ von 
WeWork behandeln. Vertrauliche Informationen beinhalten keine 
Informationen, die derzeit oder zukünftig allgemein öffentlich 
bekannt sind, ohne das dies auf ein schuldhaftes Verhalten oder 
Unterlassen des Verkäufers zurückzuführen ist. Der Verkäufer darf 
weder (a) vertrauliche Informationen für andere Zwecke als zur 
Erfüllung einer Bestellung offenbaren oder nutzen, noch (b) den 
Gegenstand dieses Vertrages oder einer Bestellung bekannt geben, 
veröffentlichen oder mit Dritten besprechen, noch (c) den Namen 
oder die Markenzeichen von WeWork in irgendwelchen 
Werbematerialien aufnehmen, noch (d) offenbaren, dass WeWork 
ein Kunde des Verkäufers ist, es sei denn, WeWork hat dem zuvor 
schriftlich zugestimmt. Die vorstehenden Bestimmungen treten 
hinter den Bestimmungen anderer Vereinbarungen zwischen den 
Parteien, die sich im Besonderen auf die Vertraulichkeit, Nicht-
Offenlegung und/oder Öffentlichkeitsarbeit beziehen, zurück. Der 
Verkäufer hat die selbe Sorgfalt, die er auf den Schutz seiner eigenen 
Informationen von vergleichbarer Art verwendet, zum Schutz der 
vertraulichen Informationen zu verwenden, jedoch zumindest die 
jeweils angemessene Sorgfalt. Der Verkäufer darf vertrauliche 
Informationen nicht kopieren, verändern oder direkt oder indirekt 
offenbaren. Der Verkäufer (x) wird die interne Weitergabe 
vertraulicher Informationen auf den Verkäufer und seine 
verbundenen Unternehmen („mit  dem Verkäufer verbundene 
Unternehmen“) beschränken, die die Informationen kennen 
müssen, und wird Maßnahmen treffen um sicherzustellen, dass die 
Weitergabe entsprechen beschränkt ist (dies beinhaltet den 
Abschluss von Verschwiegenheitsvereinbarung durch die mit dem 
Verkäufer verbundenen Unternehmen mit Bestimmungen, die 
denen dieser Vereinbarung im Wesentlichen entsprechen, sowie den 
Abschluss von Verschwiegenheitsvereinbarungen oder 
Vereinbarungen zur Übertragung oder Lizensierung geistiger 



tangible and intangible assets (“Member Property”) of individuals 
and entities occupying space in a WeWork facility (collectively, 
“WeWork Members”), including, without limitation, sensitive and 
confidential information regarding such WeWork Members and 
their actual or potential employees, customers, and/or business 
partners. Vendor will not use, remove, copy, manipulate, access, 
damage, destroy, disclose or otherwise engage with any Member 
Property except solely to the extent necessary for Vendor to deliver 
the G&S in accordance with this Agreement.  

b.  Vendor’s obligat ions regarding securi ty  

Vendor will not (i) copy or share with any third party any access 
credentials received from WeWork, whether physical (e.g. key 
cards), electronic (e.g. access codes), or other or (ii) otherwise cause 
or allow any third parties without proper permission from WeWork, 
or the applicable WeWork Member, to access a WeWork facility 
and/or any Member Property. If the Services require Vendor to 
remove and/or transport any property, including Member Property, 
away from a WeWork facility, Vendor will take all necessary 
measures to protect and secure such property from unauthorized 
access, damage or destruction at all times while such property is not 
in a WeWork facility, including, without limitation, by ensuring that 
such property is not left unattended or unsecured at any point. 
Vendor shall require any permitted delegatee or subcontractor to be 
bound in writing by the confidentiality provisions of this Agreement, 
and, upon WeWork’s written request, to enter into a non-disclosure 
agreement in a form that is reasonably satisfactory to WeWork (it 
being understood that, prior to any such delegation or 
subcontracting, any such delegatee or subcontractor shall be 
informed of the confidential nature of the Confidential Information 
and shall agree, in writing, to be bound by the terms of nondisclosure 
agreements with provisions substantially similar to those set forth in 
this Agreement, copies of which writings shall be provided to 
WeWork upon request, and Vendor shall be responsible for any 
breach by any such delegatee or subcontractor of such agreement). 
Vendor shall take all appropriate legal, organizational and technical 
measures to protect against unlawful and unauthorized processing of 
Confidential Information. Vendor shall maintain reasonable 
operating standards and security procedures, and shall use its best 
efforts to secure Confidential Information through the use of 
appropriate physical and logical security measures, including, but not 
limited to, appropriate network security and encryption technologies, 
and the use of reasonable user identification or password control 
requirements, including multiple-factor authentication, strong 
passwords, session time-outs, and other security procedures as may 
be issued from time to time by WeWork or otherwise required by 
applicable law or relevant industry standards. If requested by 
WeWork at any time during the term of this Agreement, Vendor 
shall provide WeWork with a copy of Vendor’s then-current 
information security policy. Vendor shall promptly notify WeWork 
in the event that Vendor learns or has reason to believe that any 
person or entity has breached or attempted to breach Vendor’s 
security measures, or gained unauthorized access to Confidential 
Information or personal data (“Information Securi ty Breach”).  

c .  Data Protect ion Standards 

Supplier shall comply with WeWork’s Data Protection Standards, as 
amended from time to time, which are available at [URL]. 

Eigentumsrechte auf schriftliche Anforderung von WeWork in einer 
Form, die für WeWork vernünftigerweise zufriedenstellend ist, 
wobei Kopien all dieser Dokumente auf Aufforderung WeWork zur 
Verfügung zu stellen sind) und (y) ist für jede Verletzungen einer 
dieser Vereinbarungen durch eine mit dem Verkäufer verbundenes 
Unternehmen verantwortlich. Der Verkäufer darf keine Produkte 
entwickeln oder herstellen, die vertrauliche Informationen enthalten, 
es sei denn, WeWork hat dem ausdrücklich und im Einzelfall 
schriftlich zugestimmt. Alle vertraulichen Informationen sind 
Eigentum von WeWork und sollen Eigentum von WeWork 
bleiben. Dieser Vertrag gewährt dem Verkäufer keine Rechte an 
irgendwelchen vertraulichen Informationen oder irgendwelchen 
anderen Immaterialgütern oder geschützten Materialien von 
WeWork und räumt dem Verkäufer solche Rechte auch nicht auf 
andere Weise ein. Der Verkäufer erhält möglicherweise Zugriff auf 
Informationen, Eigentum und andere materielle und immaterielle 
Vermögensgegenstände („Eigentum des Mitgl ieds“) von 
natürlichen und juristischen Personen, die Raum in einer WeWork 
Einrichtung belegen („zusammen „WeWork Mitgl ieder“). Dies 
kann sensible und vertrauliche Informationen dieser WeWork 
Mitglieder sowie ihrer gegenwärtigen oder möglichen Mitarbeiter, 
Kunden und/oder Geschäftspartner beinhalten. Der Verkäufer wird 
Eigentum der Mitglieder nicht verwenden, entfernen, kopieren, 
verändern, darauf zugreifen, beschädigen, zerstören, offenbaren oder 
sonst damit umgehen, ausgenommen lediglich insoweit dies 
notwendig ist, damit der Verkäufer die G&D gemäß dieses Vertrages 
erbringen kann. 

b.  Verpfl ichtungen des Verkäufers hinsichtl ich Sicherheit  

Der Verkäufer darf (i) weder physische (z.B. Schlüsselkarten) noch 
elektronische (z.B. Zugangscodes) oder sonstige 
Zugriffsberechtigungen, die er von WeWork erhalten hat, kopieren 
oder Dritten überlassen, noch (ii) es Dritten ermöglichen oder Dritte 
dazu veranlassen, ohne ordnungsgemäße Erlaubnis von WeWork 
oder dem jeweiligen WeWork Mitglied eine WeWork Einrichtung 
zu betreten und/oder auf Eigentum des Mitglieds zuzugreifen. Macht 
es die Erbringung der Dienstleistungen erforderlich, dass der 
Verkäufer Eigentum (einschließlich Eigentum der Mitglieder) 
entfernt und/oder außerhalb einer WeWork Einrichtung 
transportiert, so hat der Verkäufer, so lange diese Gegenstände 
außerhalb einer WeWork Einrichtung sind, stets alle Maßnahmen zu 
ergreifen, die notwendig sind, diese Gegenstände vor unberechtigtem 
Zugriff, Beschädigung oder Zerstörung zu schützen, insbesondere 
indem er sicherstellt, dass sie zu keinem Zeitpunkt unbeaufsichtigt 
oder ungesichert gelassen werden. Der Verkäufer hat alle, die für ihn 
erlaubter Weise Aufgaben erfüllen, und alle zugelassenen 
Unterauftragnehmer schriftlich auf die in diesem Vertrag festgelegten 
Vertraulichkeitsklauseln zu verpflichten und auf schriftliche 
Aufforderung von WeWork hin, dafür zu sorgen, dass diese eine 
Vertraulichkeitsvereinbarung abschließen, welche die Interessen von 
WeWork angemessen schützt (dabei gilt, dass vor einer Weitergabe 
von Aufgaben oder dem Abschluss eines Unterauftrags die 
übernehmende Partei bzw. der Unterauftragnehmer über die 
Vertraulichkeit der vertraulichen Informationen informiert wird und 
schriftlich einer Vertraulichkeitsvereinbarung zustimmen muss, 
deren Bestimmungen im wesentlichen denen dieses Vertrages 
entsprechen und dass Kopien dieser Vereinbarungen auf Verlangen 
WeWork zur Verfügung zu stellen sind und dass der Verkäufer für 
jede Verletzung solcher Vereinbarungen durch die übernehmende 
Partei bzw. den Unterauftragnehmer verantwortlich ist). Der 
Verkäufer hat alle angemessenen rechtlichen, organisatorischen und 
technischen Maßnahmen zu treffen, um das ungesetzliche und 



unberechtigte Verarbeiten vertraulicher Informationen zu 
verhindern. Der Verkäufer hat angemessene Standards in Bezug auf 
seine Betriebsabläufe und Sicherheitsrichtlinien sicherzustellen. Er 
hat sich nach Kräften zu bemühen, durch Einsatz angemessener 
physischer und logischer Sicherheitsmaßnahmen die vertraulichen 
Informationen zu sichern. Dies beinhaltet unter anderem 
angemessene Technologien zur Gewährleistung der 
Netzwerksicherheit sowie zur Verschlüsselung, die Verwendung 
angemessener Maßnahmen zur Benutzeridentifizierung oder 
Passwortkontrolle, einschließlich Authentifizierung mit mehreren 
Faktoren, starke Passwörter, Ablaufzeiten für Sitzungen und andere 
Sicherheitsmaßnahmen, die jeweils von WeWork erteilt oder sonst 
von Gesetzes wegen oder von einschlägigen Industriestandards 
gefordert werden können. Der Verkäufer hat WeWork auf 
Anforderung jederzeit während der Laufzeit dieses Vertrages eine 
Kopie seiner jeweils aktuellen Richtlinien zur Informationssicherheit 
zur Verfügung zu stellen. Der Verkäufer hat WeWork sofort zu 
informieren, falls der Verkäufer erfährt oder Grund zu der Annahme 
hat, dass eine natürliche oder juristische Person die 
Sicherheitsmaßnahmen des Verkäufers überwunden hat oder dies 
versucht hat oder unerlaubten Zugriff auf die vertraulichen 
Informationen oder personenbezogene Daten erlangt hat 
(„Verletzung der Informationssicherheit“). 

c .  Datenschutz-Standards 

Der Lieferant muss die WeWork Datenschutz-Standards in der 
jeweils gültigen, unter [URL] einsehbaren Fassung einhalten. 

14.  Term; Termination. 14.  Laufzeit ;  Kündigung. 

a.  Term 

This Agreement shall commence on the latest date below the 
signatures hereto and shall continue until terminated as set forth 
herein.  

b.  Termination  

WeWork may terminate this Agreement for cause upon written 
notice to Vendor if Vendor fails to perform or otherwise breaches 
this Agreement, files a petition in bankruptcy, becomes insolvent, or 
dissolves or fails to provide WeWork, upon request, with reasonable 
assurances of future performance. Vendor may terminate this 
Agreement for cause upon written notice to WeWork if WeWork 
fails to pay Vendor within 30 days after Vendor notifies WeWork in 
writing that payment is past due. If WeWork terminates this 
Agreement, it may also, at its discretion, choose to terminate all or 
any portion of outstanding Orders or permit Vendor to continue 
performance under any such outstanding Orders, at WeWork’s 
discretion.  

a .  Laufzeit  

Dieser Vertrag beginnt am Datum der letzten Unterschrift hierunter 
und läuft auf unbestimmte Zeit, bis er wie hierin festgelegt beendet 
wird. 

b.  Kündigung 

WeWork kann diesen Vertrag durch schriftliche Erklärung an den 
Verkäufer aus wichtigem Grund fristlos kündigen, falls der Verkäufer 
die Leistungen nicht erbringt oder diesen Vertrag auf andere Art 
verletzt, Insolvenzantrag stellt, insolvent wird oder aufgelöst wird oder 
auf Anforderung von WeWork keine angemessene Sicherheit dafür 
bietet, dass er den Vertrag zukünftig erfüllen wird. Der Verkäufer 
kann diesen Vertrag durch schriftliche Erklärung an WeWork aus 
wichtigem Grund fristlos kündigen, falls WeWork den Verkäufer 
nicht innerhalb von 30 Tagen zahlt, nachdem die Zahlungsfrist 
abgelaufen ist und der Verkäufer WeWork hierüber informiert hat. 
Falls WeWork diesen Vertrag kündigt kann WeWork nach eigenem 
Ermessen auch alle oder einen Teil der noch ausstehende 
Bestellungen ganz oder teilweise stornieren oder dem Verkäufer 
erlauben, die Leistungen unter diesen noch ausstehenden 
Bestellungen zu erbringen. 

  

15.  Governing Law; Venue. 15.  Anwendbares Recht;  Gerichtsstand. 

This Agreement, any Order and the rights and obligations of the 
parties will be governed by and construed and enforced in 
accordance with the laws of Germany, without regard to conflicts of 
law principles. The UN Convention on Contracts for the 
International Sale of Goods shall not apply.  Exclusive venue for any 
and all disputes arising from or in connection with this Agreement 
shall be Berlin. However, WeWork shall also be entitled to take 

Dieser Vertrag, jede Bestellung und die Rechte und Pflichten der 
Parteien, sowie ihre Auslegung und Durchsetzung unterliegen 
deutschem Recht unter Ausschluss der kollisionsrechtlichen 
Regelungen. Das Übereinkommen der Vereinten Nationen über 
Verträge über den internationalen Warenkauf (CISG) findet keine 
Anwendung. Ausschließlicher Gerichtsstand für alle 
Rechtsstreitigkeiten aus oder im Zusammenhang mit diesem Vertrag 



legal action before the competent court having jurisdiction for 
Vendor’s registered office. Arbitration proceedings shall be excluded.  

ist Berlin. WeWork ist jedoch berechtigt, den Lieferanten an jedem 
anderen gesetzlichen Gerichtsstand zu verklagen. 
Schiedsgerichtsverfahren sind ausgeschlossen. 

  

16.  Vendor’s Risk.  16.  Risikotragung des Verkäufers.  

Vendor agrees that it, its employees and its subcontractors, are 
performing Services as independent contractors and not as 
WeWork’s employees, regardless of where they perform Services, 
and shall have no express or implied authority to bind WeWork by 
contract or otherwise. Vendor shall be fully responsible for its 
employees, agents, officers, contractors and subcontractors, including 
without limitation all compensation and taxes related thereto. 

Der Verkäufer stimmt zu, dass er, seine Angestellten und 
Unterauftragnehmer die Dienstleistungen als selbständige 
Vertragspartner und nicht als Angestellte von WeWork erbringen, 
unabhängig davon wo sie die Leistungen erbringen und dass sie 
weder ausdrücklich noch stillschweigend dazu berechtigt sind, im 
Namen von WeWork Verträge abzuschließen oder WeWork anders 
rechtlich zu verpflichten. Der Verkäufer trägt die volle 
Verantwortung für seine Angestellten, Vertreter, Geschäftsführer, 
Auftragnehmer und Unterauftragnehmer, insbesondere hinsichtlich 
Entlohnung und Versteuerung. 

17.  Force Majeure. 17. Höhere Gewalt .  

Neither party will be liable for any failure to perform, including 
failure to accept performance of Services or take delivery of the 
Goods as provided, that is caused by circumstances beyond its 
reasonable control, without such party’s fault or negligence, and 
which by its nature could not have been foreseen by such party or, if 
it could have been foreseen, was unavoidable, including, but not 
limited to, acts of God, acts of war, government action or accident, 
provided that (a) the party experiencing the force majeure event 
promptly notifies the other party and uses reasonable efforts to 
correct its failure to perform and (b) WeWork shall be entitled to 
terminate this Agreement if Vendor experiences a force majeure 
event lasting longer than 15 days. 

Keine der Parteien ist haftbar für die Nichterfüllung ihre 
Verpflichtungen, einschließlich der Nichterfüllung, die Leistungen 
abzunehmen oder angebotene Güter entgegenzunehmen, wenn diese 
auf unabwendbare Ereignisse zurückzuführen ist, die die Partei 
vernünftigerweise nicht unter Kontrolle haben kann, solange die 
Partei die Ereignisse nicht verschuldet oder fahrlässig gehandelt hat 
und die Partei die Ereignisse nicht vorhersehen konnte. Dies umfasst 
Fälle von Naturereignissen, Krieg, staatlichen Handlungen oder 
Unfälle. Vorstehendes gilt nur, (a) wenn die Partei, die von dem 
Ereignis höherer Gewalt betroffen ist, sofort die andere Partei 
informiert und angemessene Maßnahmen trifft um die 
Nichterfüllung ihrer Verpflichtungen zu beheben und (b) WeWork 
ist berechtigt, diesen Vertrag zu kündigen, falls der Verkäufer für 
mehr als 15 Tage von einem Ereignis höherer Gewalt betroffen ist. 

 

18.  General  Condit ions.  18. Schlussbest immungen 

a.  Assignment  

Vendor may not assign, delegate or subcontract (including by change 
of control or operation of law) its rights or obligations under this 
Agreement or any Order without the express prior written consent of 
WeWork, and any purported assignment or delegation in violation 
of this provision shall be null and void. No assignment or delegation 
shall relieve Vendor of any of its obligations hereunder, and 
WeWork’s approval of any delegatee or subcontractor shall not 
relieve Vendor of its obligations under this Agreement, and Vendor 
shall remain fully responsible for the performance of each such 
delegatee and subcontractor and their employees and for their 
compliance with all of the terms and conditions of this Agreement as 
if they were Vendor’s own employees. WeWork may at any time 
assign or transfer any or all of its rights or obligations under this 
Agreement without Vendor’s prior written consent to any affiliate or 
to any person acquiring all or substantially all of WeWork’s assets. 

b.  Non-waiver 

No provisions of this Agreement or any Order may be waived by any 
party except in writing. The parties hereto agree that the waiver by 
any party of a breach of any provision of this Agreement or any 
Order shall not operate or be construed as a waiver of any 
subsequent breach of that provision or of any other provision or 

a.  Abtretung 

Der Verkäufer darf seine aus diesem Vertrag oder einer Bestellung 
resultierenden Rechte und Verpflichtungen ohne vorherige 
schriftliche Zustimmung von WeWork nicht abtreten, auf andere 
übertragen oder unterbeauftragen (dies gilt auch für Fälle des 
Übergangs der Kontrolle über das Unternehmen und für Fälle des 
gesetzlichen Übergangs). Jeder Versuch einer Abtretung oder 
Übertragung, die gegen diese Klausel verstößt, ist null und nichtig. 
Die Abtretung oder Übertragung befreit den Verkäufer nicht von 
seinen Verpflichtungen hierunter und die Genehmigung der 
Übertragung oder Abtretung durch WeWork befreit den Verkäufer 
nicht von seinen Verpflichtungen aus diesem Vertrag und der 
Verkäufer ist verantwortlich für die Erfüllung durch diejenigen, auf 
die Pflichten übertragen wurden, und durch die Unterauftragnehmer 
und deren Arbeitnehmer sowie für die Einhaltung aller 
Bestimmungen und Bedingungen dieses Vertrages als wären es die 
Arbeitnehmer des Verkäufers selbst. WeWork kann jederzeit ohne 
Zustimmung des Verkäufers seine Rechte und Pflichten aus diesem 
Vertrag ganz oder teilweise auf jedes verbundene Unternehmen 
sowie jeden Dritten, der alle oder alle wesentlichen 
Vermögensgegenstände von WeWork erwirbt, übertragen oder an 
diesen abtreten. 

b.  Kein Rechtsverzicht 



condition of this Agreement or any Order.  

c .  Severabil i ty  

If any provision or application of this Agreement shall be held invalid 
or unenforceable, the remaining provisions and applications of this 
Agreement shall not be affected, but rather shall remain valid and 
enforceable. Those obligations or responsibilities contained in this 
Agreement that are continuing in nature shall survive the expiration 
or termination of this Agreement.  

d.  Entire Agreement 

This Agreement, together with any Order (and any confidentiality 
agreement referenced in Section 13), constitutes the complete, final, 
and exclusive statement of the terms of the agreement between the 
parties relating to the subject matter of this Agreement, any 
confidentiality agreement referenced in Section 13, and any Goods 
and/or Services described in the applicable Order and supersedes 
any and all other prior and contemporaneous negotiations and 
understandings between them relating to the subject matter of this 
Agreement, any confidentiality agreement referenced in Section 13, 
and the Goods and/or Services described in such Order, and shall 
not be modified or interpreted by reference to any prior course of 
dealing, usage of trade or course of performance.  

e.  Priori ty/Defense 

This Agreement, including any Order and any confidentiality 
agreement referenced in Section 13, shall prevail over any of 
Vendor’s general terms and conditions of sale (regardless of whether 
or when Vendor has submitted its sales confirmation or such general 
terms and conditions), expressly limits Vendor's acceptance to the 
terms of this Agreement, and may not be varied, modified, altered, 
or amended except in writing signed by the parties. This shall also 
apply for this written form requirement. The terms and conditions of 
this Agreement shall prevail over any conflicting terms and 
conditions of any acknowledgment or other document submitted by 
Vendor, except that this Agreement will not supersede any written 
agreement, including, without limitation, any Order, that is signed by 
both parties and covers the same subject matter as this Agreement 
and its related Orders. 

Die Parteien können auf die Bestimmungen dieses Vertrages oder 
einer Bestellung nicht verzichten, es sei denn, eine Partei macht dies 
schriftlich. Dazu vereinbaren die Parteien, dass der Verzicht einer 
Partei auf ihre Rechte aus einer Vertragsverletzung hinsichtlich einer 
Bestimmung dieses Vertrages oder einer Bestellung nicht zu einem 
Verzicht hinsichtlich nachfolgender Vertragsverletzungen dieser oder 
anderer Bestimmungen oder Bedingungen dieses Vertrages oder 
einer Bestellung führt oder als solcher ausgelegt werden darf. 

c .  Salvatorische Klausel  

Falls eine Bestimmung dieses Vertrages oder einer ihrer 
Anwendungsfälle nichtig oder nicht durchsetzbar ist, so soll dies die 
übrigen Bestimmungen und Anwendungsfälle nicht betreffen, 
stattdessen sollen diese Bestand haben und durchsetzbar bleiben. 
Pflichten und Verantwortlichkeiten in diesem Vertrag, die ihrer Art 
nach dauerhaft sein sollen, bestehen auch nach dem Ablauf oder der 
Kündigung dieses Vertrages fort. 

d.  Volls tändige Vereinbarung 

Diese Vereinbarung enthält, zusammen mit den Bestelllungen (und 
den Verschwiegenheitsvereinbarungen gemäß Abschnitt 13) die 
vollständigen, endgültigen und ausschließlichen Bedingungen der 
Vereinbarung der Parteien hinsichtlich des Gegenstands dieses 
Vertrages, der Verschwiegenheitsvereinbarungen gemäß Abschnitt 13 
und der Güter und Dienstleistungen, die in der jeweiligen Bestellung 
beschrieben sind, und geht allen anderen vorherigen oder 
gleichzeitigen Verhandlungen und Absprachen zwischen den 
Parteien vor, die sich auf den Gegenstand dieses Vertrages, einer 
Verschwiegenheitsvereinbarungen gemäß Abschnitt 13 und den 
Gütern oder Dienstleistungen, die in der entsprechenden Bestellung 
beschrieben sind, beziehen, und soll nicht durch vorherige 
Verhandlungen, Handelsgewohnheiten oder Gepflogenheiten der 
Leistungserbringung verändert oder anhand dieser ausgelegt werden. 

e.  Rangfolge /  Zurückweisung 

Dieser Vertrag einschließlich aller Bestellungen und aller 
Verschwiegenheitsvereinbarungen gemäß Abschnitt 13 geht allen 
Allgemeinen Verkaufsbedingungen des Verkäufers vor (unabhängig 
davon, ob und wann der Verkäufer die Verkaufsbestätigung oder die 
allgemeinen Geschäftsbedingungen unterbreitet hat), beschränkt die 
Annahmeerklärung des Verkäufers ausdrücklich auf die 
Bestimmungen dieses Vertrages und kann nicht verändert, 
abgeändert oder ergänzt werden, außer durch eine schriftliche 
Vereinbarung der Parteien. Dies gilt auch für dieses 
Schriftformerfordernis. Die Bestimmungen und Bedingungen dieses 
Vertrages gehen allen abweichenden Bestimmungen und 
Bedingungen in Bestätigungen oder anderen Dokumenten vor, die 
der Verkäufer unterbreitet hat. Abweichend davon geht dieser 
Vertrag schriftlichen Vereinbarungen (einschließlich Bestellungen) 
nicht vor, die von beiden Parteien unterschrieben wurden und die 
den gleichen Gegenstand wie dieser Vertrag und die damit 
zusammenhängenden Bestellungen betreffen. 
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