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THIS GERMAN TRANSLATION IS PROVIDED AS A COURTESY. THE ENGLISH VERSION SHALL 

PREVAIL 

DIESE ÜBERSETZUNG INS DEUTSCHE WIRD NUR ZUR INFORMATION ZUR VERFÜGUNG 

GESTELLT. DIE ENGLISCHE VERSION HAT VORRANG 

IMPORTANT NOTICE: This Event Participation Terms and Conditions Agreement (“Agreement”) is a 

binding legal contract between you and the legal entity you represent (“Supplier”) who is participating in 

any quoting, bidding, or tendering events (“Event(s)”) and Jabil Inc. and its subsidiaries and affiliates 

(collectively, “Jabil”). By clicking on the “I Accept” box, you hereby represent and warrant that you are duly 

authorized to sign for, intending to be legally bound hereby, and accept the terms of this Agreement on behalf 

of Supplier, and by accessing, participating, or submitting any bids, offers, or proposals, or using Coupa or 

any of its associated software (the “Coupa”) Supplier will be bound by the terms of this Agreement. If Supplier 

does not agree to the terms of this Agreement, Jabil is not willing to grant Supplier any right to use or access 

Coupa or participate in any Events with Jabil. If Supplier does not accept this Agreement, Supplier may not 

access or use the Coupa tool or participate in any Events or to discuss or negotiate contract or commercial 

terms relating thereto. Supplier may obtain a copy of this Agreement by downloading a copy of this Agreement 

from Coupa below before clicking the “I Accept” box. 

WICHTIGER HINWEIS: Dieser Vertrag über die Allgemeinen Geschäftsbedingungen für die Teilnahme an 

Veranstaltungen („Vertrag“) ist ein rechtsverbindlicher Vertrag zwischen Ihnen und der von Ihnen 

vertretenen juristischen Person („Zulieferer“), die an Angebots- und Bietervorgängen oder Ausschreibungen 

(„Vorgänge“) teilnimmt und Jabil Inc. und deren Tochtergesellschaften und verbundenen Unternehmen 

(gemeinsam als „Jabil“ bezeichnet). Wenn Sie auf das Kästchen „Ich akzeptiere“ klicken, erklären und 

garantieren Sie hiermit, dass Sie ordnungsgemäß befugt sind, diese Geschäftsbedingungen im Namen des 

Zulieferers zu unterzeichnen, und der Zulieferer durch den Zugriff, die Teilnahme oder Abgabe von Geboten, 

Angeboten oder Ausschreibungen oder die Verwendung von Coupa oder einer damit verbundenen Software 

(„Coupa“) rechtlich gebunden ist. Wenn der Zulieferer diesen Vertragsbedingungen nicht zustimmt, ist Jabil 

nicht bereit, dem Zulieferer ein Recht auf Nutzung, Zugriff auf Coupa oder auf Teilnahme an Vorgängen mit 

Jabil zu gewähren. Wenn der Zulieferer diesen Vertrag nicht akzeptiert, ist es ihm nicht gestattet, auf das Tool 

Coupa zuzugreifen, es zu verwenden oder an Vorgängen teilzunehmen oder diesbezügliche Vertrags- oder 

Geschäftsbedingungen zu diskutieren oder auszuhandeln. Der Zulieferer kann eine Kopie dieses Vertrags 

erhalten, indem er eine Kopie dieses Vertrags mit Coupa herunterlädt, ehe er das Kästchen "Ich stimme zu" 

anklickt. 

 

EVENT PARTICIPATION TERMS AND CONDITIONS 

ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN FÜR DIE TEILNAHME AN VORGÄNGEN 

1) Confidentiality.  

Vertraulichkeit.  

a) Supplier is obliged to treat any and all information and know how that Supplier has obtained or may obtain in the future from 

Events or directly or indirectly from Jabil (including employees, agents and advisors), in the context of the participation in any 

Events (the “Confidential Information”) strictly confidential, to the widest extent reasonably possible and legally permissible, 

and to make use of such documents and Confidential Information exclusively in the course of the Events. Therefore, Supplier 

agrees to refrain from making such Confidential Information available in any way to third parties, from granting third parties 

access to, or permitting third parties to inspect the Confidential Information, and from publishing or distributing the 

Confidential Information. In addition, Supplier undertakes not to make use of the Confidential Information otherwise than 

solely in the course of the Events. In this context, Supplier agrees to reveal the Confidential Information only to those of 

Supplier’s directors, officers, advisors, and employees, who need to know the Confidential Information for the sole purpose of 

the Events (“Authorized Representatives”), and who are bound by confidentiality agreements at least as protective as this 

Agreement. 
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Der Zulieferer ist verpflichtet, alle Informationen und Kenntnisse, die er aus Vorgängen direkt oder indirekt von Jabil (inklusive 

Mitarbeitern, Vertretern und Beratern) im Zusammenhang mit einer Teilnahme an Veranstaltungen erhält oder in Zukunft 

erhalten wird („Vertrauliche Informationen“), streng vertraulich zu behandeln, soweit dies vernünftigerweise möglich und 

gesetzlich zulässig ist, und die jeweiligen Dokumente und vertraulichen Informationen ausschließlich im Rahmen der Vorgänge 

zu verwenden. Daher verpflichtet sich der Zulieferer, vertrauliche Informationen keinesfalls Dritten zugänglich zu machen, 

Dritten keinen Zugang zu vertraulichen Informationen bzw. keine Einsicht darin zu gewähren und vertrauliche Informationen 

nicht zu veröffentlichen oder weiterzuleiten. Darüber hinaus verpflichtet sich der Zulieferer, die vertraulichen Informationen 

nur im Rahmen der Vorgänge zu verwenden. Daher stimmt der Zulieferer zu, die vertraulichen Informationen nur an seine 

Direktoren, leitenden Angestellten, Berater und Mitarbeiter, die die vertraulichen Informationen ausschließlich für Zwecke der 

Vorgänge kennen müssen („autorisierte Vertreter“), weiterzugeben, wenn der genannte Personenkreis eine 

Geheimhaltungsverpflichtung für diesen Vertrag unterzeichnet hat. 

b) Notwithstanding the foregoing, Supplier may disclose Confidential Information if and to the extent as may be required by 

applicable law, or by order of a competent court, regulatory or other governmental authority, or in pursuance of any procedure 

for disclosure of documents in any legal proceedings, which may arise between Supplier and ourselves before any competent 

court, provided that Supplier requests the confidential treatment of Confidential Information by any such recipient to the extent 

permitted by law, and further provided that Supplier shall notify us as soon as possible upon becoming aware of such 

requirement or order so that we may seek a protective order or other appropriate remedy. 

Ungeachtet des Vorstehenden kann der Zulieferer vertrauliche Informationen offenlegen, soweit dies nach geltendem Recht 

oder auf Anordnung eines zuständigen Gerichts, einer Aufsichtsbehörde oder einer anderen Regierungsbehörde oder im 

Rahmen eines Verfahrens zur Offenlegung von Dokumenten in einem Gerichtsverfahren erforderlich ist, wenn es zwischen 

dem Zulieferer und uns zu einem Verfahren vor einem zuständigen Gericht kommen sollte. Voraussetzung ist erstens, dass der 

Zulieferer eine vertrauliche Behandlung der dem Empfänger zugestellten vertraulichen Informationen im gesetzlich zulässigen 

Umfang verlangt und zweitens, dass uns der Zulieferer so schnell wie möglich nach Kenntniserlangung einer solchen 

Anforderung oder Anordnung benachrichtigt, damit wir eine Schutzanordnung oder ein anderes geeignetes Rechtsmittel 

erwirken können. 

c) Upon Jabil’s request, which may be made at any time, Supplier will return the Confidential Information to Jabil without 

retaining any copies, or Supplier will provide evidence that Supplier has either deleted or otherwise destroyed the Confidential 

Information, without there being any possibility of reproduction.  

Auf Anforderung von Jabil, die jederzeit erfolgen kann, wird der Zulieferer Jabil die vertraulichen Informationen zurückgeben, 

ohne Kopien zu behalten, oder er wird nachweisen, dass die vertraulichen Informationen entweder gelöscht oder anderweitig 

vernichtet wurden, so dass keine Möglichkeit einer Vervielfältigung besteht.  

d) All information and materials submitted during any Events shall become the property of Jabil upon delivery and will not be 

returned. 

Alle Informationen und Materialien, die während eines Vorgangs eingereicht werden, gehen in das Eigentum von Jabil über 

und werden nicht zurückgegeben. 

2) Employees; Organizational Measures. Supplier undertakes to implement appropriate technical, administrative, and physical 

security measures (encryption, unique password controls, secure building access, etc.) to ensure that access to the Confidential 

Information is available only to those of Supplier’s Authorized Representatives and that Confidential Information is protected against 

unauthorized disclosure, misusage, damage, destruction, loss and theft. 

Mitarbeiter; Organisatorische Maßnahmen. Der Zulieferer verpflichtet sich, geeignete technische, administrative und 

physische Sicherheitsmaßnahmen (Verschlüsselung, eindeutige Passwortkontrollen, sicherer Gebäudezugang usw.) zu ergreifen, um 

sicherzustellen, dass der Zugang zu vertraulichen Informationen nur autorisierten Vertretern des Zulieferers möglich ist und die 

vertraulichen Informationen vor unbefugter Offenlegung, Missbrauch, Beschädigung, Zerstörung, Verlust und Diebstahl geschützt sind. 

3) Obligations Concerning Data Protection. As regards the data processed in the context of the Events, compliance with the 

any applicable data protection provisions, which provide for the processor's obligation to take security measures in relation data transfers, 

must be warranted. Supplier explicitly undertakes to protect the confidentiality of data as set forth in any applicable data protection 

provision with regard to all personal data, which may become known to Supplier in the course of any data transmission. Furthermore, 

Supplier undertakes to impose this obligation to protect the confidentiality of data, to the extent mentioned above, on Authorized 

Representatives who are involved in the Events, and to make sure that they comply with this confidentiality obligation. For the avoidance 

of doubt Supplier shall be responsible for any breach of this confidentiality obligation by such persons. 

Verpflichtung zum Datenschutz. Für die im Rahmen der Vorgänge verarbeiteten Daten muss die Einhaltung ggf. geltender 

Datenschutzbestimmungen, die eine Verpflichtung des Auftragsverarbeiters zum Ergreifen von Sicherheitsmaßnahmen bei 



 

Jabil Confidential  

Jabil - vertraulich 

Coupa Event Participation Terms and Conditions v.2019.11.13 
Allgemeine Geschäftsbedingungen für die Teilnahme an Coupa Vorgängen v. 13.11.2019 

3 

Datenübermittlungen vorsehen, gewährleistet sein. Der Zulieferer verpflichtet sich ausdrücklich zur Wahrung des Datengeheimnisses 

im Sinne der geltenden Datenschutzbestimmungen in Bezug auf alle personenbezogenen Daten, die ihm im Rahmen einer 

Datenübertragung bekannt werden. Darüber hinaus sichert der Zulieferer zu, diese Verpflichtung zur Wahrung der Vertraulichkeit der 

Daten im oben genannten Umfang auch den an den Vorgängen beteiligten bevollmächtigten Vertretern aufzuerlegen und dafür zu 

sorgen, dass sie diese Geheimhaltungsverpflichtung einhalten. Es sei hiermit betont, dass der Zulieferer für jede Verletzung der 

Geheimhaltungsverpflichtung durch diese Personen verantwortlich ist. 

4) General Terms and Conditions for Events. By submitting any bids, quotations, proposals, or other offers to provide goods, 

hardware, software and/or services (each, an “Offer”) to Jabil supplier expressly agrees that its Offer is subject to and governed by 

the General Terms and Conditions for Indirect Procurement (“Jabil T&Cs”) unless superseded by a formal written supply agreement 

signed by supplier and Jabil. Jabil’s T&C's are available at <https://www.jabil.com/about-us/supplier.html> and will be referenced in 

Jabil’s purchase orders.  

Allgemeine Geschäftsbedingungen für die Teilnahme an Vorgängen. Mit der Einreichung von Geboten, 

Kostenvoranschlägen oder anderen Angeboten zur Lieferung von Waren, Hardware, Software und/oder Erbringung von 

Dienstleistungen („Angebot“) für Jabil, stimmt der Zulieferer ausdrücklich zu, dass sich sein Angebot nach den Allgemeinen 

Geschäftsbedingungen für die indirekte Beschaffung („Jabil ABG“) richtet und von diesen geregelt wird, sofern die „Jabil AGB“ nicht 

durch einen formellen schriftlichen Liefervertrag, der vom Zulieferer und von Jabil unterzeichnet wurde, ersetzt werden. Die Jabil AGB 

sind verfügbar unter <https://www.jabil.com/about-us/supplier.html> und in den Auftragsbestätigungen von Jabil wird darauf Bezug 

genommen.  

5) Ethical Conduct; Compliance. Supplier agrees to comply with Jabil’s Supplier Code of Conduct, the then-current version of 

the Supplier Portal will be made available to Company at: <https://www.jabil.com/about-us/supplier.html>. The supplier is informed 

that it is a strict Jabil policy that neither employees of Jabil nor members of their families shall accept gifts, kickbacks or entertainment 

from suppliers or others transacting or seeking to transact any business with Jabil. The offering or giving of such gifts by the supplier, 

whether or not made with intent to obtain special consideration, shall be deemed to be a material breach of contract entitling Jabil to 

cancel the contract and remove the supplier from its list of approved bidders if it elects to do so. 

Verhaltenskodex; Compliance. Der Zulieferer verpflichtet sich, den Jabils Verhaltenskodex für Zulieferer einzuhalten. Die 

jeweils aktuelle Version des Zuliefererportals wird dem Unternehmen zur Verfügung gestellt unter: <https://www.jabil.com/about-

us/supplier.html>. Der Zulieferer wird darauf hingewiesen, dass es zu den strikten Grundsätzen von Jabil gehört, dass es weder den 

Mitarbeitern von Jabil noch ihren Familienangehörigen gestattet ist, Geschenke, Schmiergelder oder Einladungen von Zulieferern oder 

anderen Personen, die Geschäfte mit Jabil tätigen oder abschließen möchten, anzunehmen. Das Anbieten oder Überreichen solcher 

Geschenke durch den Zulieferer gilt, unabhängig davon, ob dies in der Absicht geschieht, eine besondere Gegenleistung zu erhalten, als 

wesentliche Vertragsverletzung, die Jabil berechtigt, den Vertrag zu kündigen und den Zulieferer von der Liste der zugelassenen Bieter 

zu streichen, wenn sich Jabil zu diesem Schritt entscheidet. 

6) Event Disclaimer. All information provided by Jabil in Events is offered in good faith. Individual items are subject to change 

at any time. Jabil makes no certification that any item is without error. Jabil is not responsible or liable for any use of the information or 

for any claims asserted there from. Events do not commit Jabil to any specific course of action. Circumstances may cause Jabil to delay 

the commencement of and/or cancel the Events. Jabil reserves the right to award all, a subset, or none of the requirements via this RFP 

process or to conduct additional Events for the requirements at its sole discretion.  

Haftungsausschluss für Veranstaltungen. Die von Jabil im Rahmen von Vorgängen bereitgestellten Informationen werden 

in gutem Glauben angeboten. Einzelne Bestandteile können sich jederzeit ändern. Jabil garantiert nicht, dass alle Bestandteile fehlerfrei 

sind. Jabil ist nicht verantwortlich oder haftbar für die Verwendung dieser Informationen oder für daraus geltend gemachte Ansprüche. 

Die Vorgänge verpflichten Jabil nicht zu einer bestimmten Vorgehensweise. Bestimmte Umstände können dazu führen, dass Jabil den 

Beginn der Vorgänge verzögert und/oder absagt. Jabil behält sich das Recht vor, seine Bedarfe zur Gänze, teilweise oder gar nicht über 

diesen Ausschreibungsprozess zu vergeben oder im eigenen Ermessen zusätzliche Vorgänge für die Bedarfe durchzuführen.  

7) Limitation of Liability. TO THE MAXIMUM EXTENT PERMITTED BY LAW, IN NO EVENT SHALL JABIL BE 

LIABLE TO SUPPLIER OR ANY THIRD PARTY FOR ANY DIRECT, INDIRECT, SPECIAL, INCIDENTAL, CONSEQUENTIAL, 

OR PUNITIVE DAMAGES, ARISING OUT OF OR RELATED TO THIS AGREEMENT OR ANY EVENTS, EVEN IF JABIL HAS 

BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES, WHICH SHALL INCLUDE, WITHOUT LIMITATION, ANY 

DAMAGES, LOSSES, OR CAUSES OF ACTION (WHETHER IN CONTRACT, TORT (INCLUDING NEGLIGENCE), OR 

OTHERWISE). 

Haftungsbeschränkung. SOWEIT GESETZLICH ZULÄSSIG, HAFTET JABIL IN KEINEM FALL GEGENÜBER DEM 

ZULIEFERER ODER DRITTEN FÜR DIREKTE, INDIREKTE, SPEZIELLE, ZUFÄLLIGE, FOLGESCHÄDEN ODER 

STRAFGELDER, DIE SICH IM ZUSAMMENHANG MIT DIESEM VERTRAG ODER MIT IRGENDWELCHE VORGÄNGEN 

ERGEBEN, AUCH WENN JABIL AUF DIE MÖGLICHKEIT SOLCHER SCHÄDEN HINGEWIESEN WURDE. DAZU GEHÖREN 
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OHNE EINSCHRÄNKUNG SCHADENERSATZFORDERUNGEN, VERLUSTE ODER KLAGEGRÜNDE (OB AUS VERTRAG, 

UNERLAUBTER HANDLUNG [EINSCHLIESSLICH FAHRLÄSSIGKEIT] ODER ANDERWEITIG). 

8) Governing Law. Any dispute arising out of or relating to this Agreement shall be settled by binding arbitration under the 

applicable rules and procedures of the arbitration bodies listed as follows. This clause shall not preclude parties from seeking provisional 

remedies from a court of appropriate jurisdiction. For any Buyer entity incorporated in the Americas, the laws of the State of Florida 

apply, excluding those portions relating to conflicts of laws. Disputes will be settled before the American Arbitration Association 

according to its rules, with the mandatory site for arbitration in Tampa, Florida. For any Buyer entity incorporated in China, the laws of 

the People’s Republic of China apply and disputes will be settled before the China International Economic and Trade Arbitration 

Commission (“CIETAC”), with the mandatory site for arbitration in Shanghai. For any Buyer entity incorporated in Asia (outside of 

China), Singapore laws apply and disputes will be settled before the Singapore International Arbitration Centre (“SIAC”), with the 

mandatory site for arbitration in Singapore. For any Buyer buying entity incorporated anywhere else in the world, the laws of Austria 

apply, excluding those portions relating to conflicts of laws, and all disputes arising out of or in connection with the PO shall be finally 

settled under the Rules of Arbitration of the International Chamber of Commerce by three arbitrators appointed in accordance with the 

said Rules, with the mandatory site for arbitration in Vienna, Austria. The United National Convention on Contracts for the International 

Sale of Goods shall not apply. To the extent that a court of competent jurisdiction or arbitral panel reasonably determines that a local 

law must apply (notwithstanding the express choices of law described in this Section 8), the parties agree and acknowledge that the 

application of such local law shall be limited in scope and narrowly tailored to apply in a limited context, and that thereafter all disputes 

shall be otherwise governed by this Section 8 as well as by the express arbitration provisions set forth herein. The language of arbitration 

shall in all cases be English, unless otherwise agreed by both parties. The parties hereby knowingly and voluntarily, and having had an 

opportunity to consult with counsel, waive all rights to trial by jury. 

Geltendes Recht. Streitigkeiten, die sich im Zusammenhang mit diesem Vertrag ergeben, werden durch ein verbindliches 

Schiedsverfahren nach den geltenden Regeln und Verfahren der nachstehend aufgeführten Schiedsstellen beigelegt. Diese Klausel 

hindert die Parteien nicht daran, vorläufige Rechtsmittel bei einem zuständigen Gericht zu erwirken. Für alle in Amerika eingetragenen 

Käuferunternehmen gelten die Gesetze des US-Bundesstaates Florida, mit Ausnahme der Teile, die sich auf Kollisionsrecht beziehen. 

Streitigkeiten werden vor der American Arbitration Association nach ihren Regeln am obligatorischen Schiedsgerichtsort in Tampa, 

Florida, beigelegt. Für alle in China eingetragenen Käuferunternehmen gelten die Gesetze der Volksrepublik China. Streitigkeiten 

werden vor der China International Economic and Trade Arbitration Commission („CIETAC“) mit obligatorischem Schlichtungsort 

Shanghai beigelegt. Für alle in Asien (außerhalb Chinas) eingetragenen Käuferunternehmen gelten die Gesetze von Singapur. 

Diesbezügliche Streitigkeiten werden vor dem Singapore International Arbitration Centre („SIAC“) am obligatorischen 

Schiedsgerichtsort Singapur beigelegt. Für Käuferunternehmen, die in anderen Teilen der Welt eingetragen sind, gilt österreichisches 

Recht, mit Ausnahme der Teile, die sich auf Kollisionsrecht beziehen. Streitigkeiten, die sich im Zusammenhang mit einer 

Auftragsbestätigung ergeben, werden endgültig nach der Schiedsgerichtsordnung der International Chamber of Commerce von drei 

Schiedsrichtern, die in Übereinstimmung mit den genannten Regeln ernannt werden, am obligatorischem Schiedsgerichtsort Wien, 

Österreich, entschieden. Die Anwendung des Übereinkommens der Vereinten Nationen über Verträge über den internationalen 

Warenkauf ist ausgeschlossen. Sofern ein zuständiges Gericht oder ein Schiedsgericht billigerweise feststellt, dass örtliches Recht 

anzuwenden ist (ungeachtet der in Abschnitt 8 beschriebenen ausdrücklichen Rechtswahl), vereinbaren die Parteien und erkennen an, 

dass die Anwendung örtlichen Rechts vom Umfang und Kontext her eng begrenzt ist und dass sich danach alle Streitigkeiten nach 

Abschnitt 8 sowie nach den hierin dargelegten ausdrücklichen Schiedsbestimmungen richten. Sofern von den Parteien nicht anders 

vereinbart, ist Englisch die Sprache des Schiedsverfahrens. Die Parteien verzichten hiermit wissentlich, freiwillig und nach Beratung 

mit ihren Rechtsanwälten auf alle Rechte auf ein Verfahren vor einem Schwurgericht. 

9) General. This Agreement constitutes the entire agreement between the parties with respect to participation in the Events and 

the subject matter herein, and supersedes any and all prior and contemporaneous written or oral agreements, promises, representations, 

warranties, and understandings of the parties regarding the same subject matter. In the event that any provision of this Agreement is 

found invalid or unenforceable pursuant to judicial decree, the remainder of this Agreement shall remain valid and enforceable according 

to its terms. Any failure by Jabil to strictly enforce any provision of this Agreement will not operate as a waiver of that provision or any 

subsequent breach of that provision. The following provisions shall survive any termination or expiration of this Agreement: Sections 6 

(Event Disclaimer), Error! Reference source not found. (Limitation of Liability), 8 (Governing Law), and 9 (General). 

Allgemeines. Dieser Vertrag umfasst den gesamten Vertrag, der zwischen den Parteien in Bezug auf die Teilnahme an 

Vorgängen und den hierin enthaltenen Vertragsgegenstand geschlossen wurde und ersetzt alle früheren und gleichzeitigen schriftlichen 

oder mündlichen Vereinbarungen, Versprechen, Zusicherungen, Gewährleistungen und Übereinkommen der Parteien in Bezug auf 

denselben Vertragsgegenstand. Für den Fall, dass eine Bestimmung dieses Vertrags aufgrund eines Gerichtsurteils für ungültig oder 

nicht durchsetzbar befunden wird, bleibt der Rest dieses Vertrags gemäß seinen Bestimmungen gültig und durchsetzbar. Ein Versäumnis 

von Jabil, eine Bestimmung dieses Vertrags strikt durchzusetzen, gilt nicht als Verzicht auf diese Bestimmung oder einen späteren 



 

Jabil Confidential  

Jabil - vertraulich 

Coupa Event Participation Terms and Conditions v.2019.11.13 
Allgemeine Geschäftsbedingungen für die Teilnahme an Coupa Vorgängen v. 13.11.2019 

5 

Verstoß gegen diese Bestimmung. Die folgenden Bestimmungen gelten über das Vertragsende oder den Vertragsablauf hinaus: 

Abschnitte 6 (Haftungsausschluss für Vorgänge), Error! Reference source not found. (Haftungsbeschränkung), 8 (Geltendes Recht) 

und 9 (Allgemeines). 


