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BIDDER AGREEMENT 
 

 

In consideration of the opportunity to participate in on-line sourcing events ('Sourcing 
Events') held and conducted by the company sponsoring the Sourcing Event ('Sponsor') on 
the web site (this 'Site'), technically hosted by SAP Deutschland SE & Co. KG ('Site Owner'), 
your company ('Participant' or 'You') agrees to the following terms and conditions ('Bidder 
Agreement'): 
 
1. Bids. If You are invited to participate in a Sourcing Event, Sponsor reserves the right to 
amend, modify or withdraw this Sourcing Event. Sponsor reserves the right to accept or 
reject all or part of your proposal. Submission of a bid does not create a contract or any 
expectation by Participant of a future business relationship. Rather, by submitting a bid, You 
are making a firm offer which Sponsor may accept to form a contract, subject to section 2 
below. Sponsor is not liable for any costs incurred by Participant in the preparation, 
presentation, or any other aspect of Participant's bid. 
 
2. Price Quotes. All Bids which Participant submits through the Sourcing Events are legally 
valid quotations or statements without qualification. 
 
3. Procedures and Rules. Participant further agrees to be bound by the procedures and rules 
established by the Sponsor. 
 
4. Confidentiality. Participant shall keep all user names and passwords, the Sourcing Event 
content, other confidential materials provided by the Site and/or Sponsor, and all bids 
provided by You or another participating organization in confidence and shall not disclose the 
foregoing to any third party. 
 
5. Bids through Site only. Participant agrees to submit bids only through the on-line bidding 
mechanism supplied by the Site and not to submit bids via any other mechanism including, 
but not limited to, post, courier, fax, E-mail, or orally unless specifically requested by 
Sponsor. 
 
6. Ethical Conduct. All parties will prohibit unethical behavior and are expected to notify the 
Site Owner by contacting the appropriate project team if they witness practices that are 
counter-productive to the fair operation of the Sourcing Event. If Participant experiences any 
difficulties during a live Sourcing Event, Participant must notify Site Owner immediately. 
 
7. Survival. The terms and conditions of this Bidder Agreement shall survive completion of 
the Sourcing Event. 
 
8. The Terms of Use for the SAP Ariba Portal of Alfred Kärcher SE & Co. KG ('ToU') shall 
apply in addition to this Bidder Agreement. In case of conflict between the ToU and this 
Bidder Agreement, the ToU shall prevail. 
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BIETERVEREINBARUNG 
 
 

Im Hinblick auf die die Gelegenheit, an Online-Beschaffungsvorgängen 
("Beschaffungsvorgänge") teilzunehmen, die von dem Unternehmen durchgeführt werden, das 
die Beschaffungsvorgänge auf der von der SAP Deutschland SE & Co. KG ("Website-
Eigentümer") technisch gehosteten Website (diese "Website") sponsert ("Sponsor"), erklärt 
sich Ihr Unternehmen ("Teilnehmer" oder "Sie") mit den folgenden Bedingungen einverstanden 
("Bietervereinbarung"): 
 
1. Gebote. Wenn Sie zur Teilnahme an einem Beschaffungsvorgang eingeladen werden, 
behält sich der Sponsor das Recht vor, diese Beschaffungsvorgänge zu ergänzen, zu ändern 
oder zurückzuziehen. Der Sponsor behält sich das Recht vor, Ihr Angebot ganz oder teilweise 
anzunehmen oder abzulehnen. Die Abgabe eines Gebots begründet weder einen Vertrag noch 
eine Erwartung des Teilnehmers auf eine künftige Geschäftsbeziehung. Vielmehr geben Sie 
mit der Abgabe eines Gebots ein verbindliches Angebot ab, das der Sponsor gemäß 
nachfolgender Ziffer 2 annehmen kann, um einen Vertrag abzuschließen. Der Sponsor haftet 
nicht für Kosten, die dem Teilnehmer bei der Erstellung oder Präsentation seines Gebots oder 
bei einem sonstigen Aspekt dazu entstehen. 
 
2. Preisangaben. Alle Gebote, die der Teilnehmer im Rahmen der Beschaffungsvorgänge 
abgibt, sind rechtsgültige Angebote oder vorbehaltlose Erklärungen. 
 
3. Verfahren und Regeln. Der Teilnehmer erklärt sich ferner damit einverstanden, an die vom 
Sponsor festgelegten Verfahren und Regeln gebunden zu sein. 
 
4. Geheimhaltung. Der Teilnehmer hat alle Benutzernamen und Passwörter, den Inhalt von 
Beschaffungsvorgängen, andere von dieser Website und/oder dem Sponsor zur Verfügung 
gestellten vertraulichen Materialien sowie alle von Ihnen oder einer anderen teilnehmenden 
Organisation abgegebenen Gebote vertraulich zu behandeln und darf das Vorstehende nicht 
an Dritte weitergeben. 
 
5. Gebote nur über diese Website. Der Teilnehmer erklärt sich damit einverstanden, Gebote 
nur über das von dieser Website bereitgestellte Online-Bieterverfahren abzugeben und keine 
Gebote über ein anderes Verfahren abzugeben, insbesondere nicht per Post, Kurier, Fax, E-
Mail oder mündlich, soweit dies nicht vom Sponsor ausdrücklich verlangt wird. 
 
6. Ethisches Verhalten. Alle Parteien verbieten unethisches Verhalten; von ihnen wird erwartet, 
dass sie den Website-Eigentümer durch Kontaktierung des zuständigen Projektteams 
benachrichtigen, wenn sie Zeuge von Vorgehensweisen werden, die sich auf den fairen Ablauf 
des Beschaffungsvorgangs nachteilig auswirken. Stößt der Teilnehmer während eines Live-
Beschaffungsvorgangs auf Schwierigkeiten, muss er sofort den Website-Eigentümer 
benachrichtigen. 
 
7. Fortgeltung von Bestimmungen. Die Bedingungen dieser Bietervereinbarung gelten über 
das Ende des Beschaffungsvorgangs hinaus fort. 
 
8. Die Nutzungsbedingungen für das SAP Ariba Portal der Alfred Kärcher SE & Co. KG 
("Nutzungsbedingungen") gelten ergänzend zu dieser Bietervereinbarung. Bei Widersprüchen 
zwischen den Nutzungsbedingungen und dieser Bietervereinbarung gehen die 
Nutzungsbedingungen vor. 

 


