Computacenter Verfahrensanweisung zur Bekämpfung von Bestechung und Korruption:
Einsatz von Handelsvertretern (sales agents)
Diese Verfahrensanweisung bezieht sich auf den Einsatz von „Handelsvertretern“
„
“ durch die
Computacenter plc oder eine ihrer Tochtergesellschaften. Jeder Geschäftsbereich muss geeignete
Verfahren implementieren, um die Einhaltung dieser Anweisungen sicherzustellen. Dies wird jährlich
entweder von Internal Audit, oder vom Group Company Secretary, oder vom Group Head of Legal and
Contracting geprüft.
•

Jeder Geschäftsbereich innerhalb der Computacenter Gruppe hat eine aktualisierte Liste aller
„Handelsvertreter“ zu führen, die beim Vertrieb von Waren oder Dienstleistun
Dienstleistungen von
Computacenter an einen Dritten im Auftrag des Geschäftsbereichs eingesetzt werden.

•

Dem Compliance Manager ist jedes Jahr am jeweils ersten des Januars, Aprils, Julis und Oktobers
durch einen innerhalb des Geschäftsbereichs benannten Mitarbeiter eine
eine aktualisierte Liste der
Handelsvertreter zur Verfügung zu stellen. Diese wird nach Prüfung an den Group Company
Secretary weitergeleitet.

•

Ein neu vom Unternehmen aufgenommener Handelsvertreter muss dem Geschäftsführer im
jeweiligen Land oder alternativ der innerhalb der operativen Tochtergesellschaft der
Computacenter Group höchsten Führungskraft mitgeteilt und von diesem/dieser genehmigt
werden. Diese Zustimmung muss vor der Erbringung von Leistungen für Computacenter durch
den betreffenden Handelsvert
Handelsvertreter eingeholt werden.

•

Alle Handelsvertreter müssen die „Richtlinie zur Anti
Anti-Korruption“
Korruption“ von Computacenter erhalten,
den Empfang der Richtlinie bestätigen und schriftlich ihre Zustimmung erklären, dass sie die
Bedingungen der Richtlinie einhalten werden.

•

Alle mit den Handelsvertretern vereinbarten Vergütungsstrukturen müssen entweder (i) vom
entsprechenden Leiter des Geschäftsbereichs in dem jeweiligen Land oder (ii) von
vo dem für
Compliance zuständigen Geschäftsführer genehmigt werden, um sicherzustellen
sicherzustellen, dass die an die
Handelsvertreter (oder andere Vermarkter und Vermittler) gezahlten Vergütungen angemessen
und vertretbar sind
und
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es sind schriftliche Aufzeichnungen zu führen, die alle innerhalb der Geschäftsbereiche der jeweiligen
Tochtergesellschaftt der Group implementierten Verfahren und alle erteilten Genehmigungen
entsprechend dieser Anweisung detailliert aufführen.

Liste aller
Handelsvertreter der Computacenter AG & Co. oHG.xlsx
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