Unterlagen für die Präqualifikation

Für die Durchführung der Präqualifikation bitten wir die Vordrucke folgender Dokumente
auszudrucken und unterzeichnet im Rahmen des Fragebogens hochzuladen:




die nachstehende Subunternehmer-Eigenerklärung
die nachstehende Versicherungserklärung

Zudem werden im Rahmen des Fragenbogens folgende weitere Unterlagen von Ihnen
abgefragt:
















Kopie der Bewachungserlaubnis gem. § 34a GewO
Gewerbeanmeldung
Gewerbezentralregisterauszug (nicht älter als 3 Monate)
aktueller HR-Auszug (nicht älter als 4 Wochen)
Unbedenklichkeitsbescheinigungen der Krankenkassen (nicht älter als 3 Monate)
Unbedenklichkeitsbescheinigung der Berufsgenossenschaft (aktuell gültig)
Bescheinigung in Steuersachen des Finanzamtes (nicht älter als 3 Monate)
Nachweis bestehender Zertifizierungen (DIN 77200; DIN ISO 9001; etc.)
Kopie weiterer Erlaubnisse (z.B. Arbeitnehmerüberlassungserlaubnis)
Mitgliedsurkunde der Tarifgemeinschaft (z.B. BDSW)
Nachweis der Umsätze der letzten drei Jahre
Aktuelle Creditreform-Auskunft und Liquiditätsnachweis
Kopie der vollständigen Versicherungspolice der Haftpflichtversicherung
ggf. Bestellung des Datenschutzbeauftragten
ggf. kurze Unternehmenspräsentation mit Organigramm

Beachten Sie bitte, dass Sie die Originale der hochgeladenen Unterlagen aufbewahren. Diese werden
gegebenenfalls im Rahmen eines Audit durch den Qualitätsbeauftragten von Securitas überprüft.
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über die Einhaltung gesetzlicher und ethischer Mindeststandards
Securitas legt größten Wert auf eine verantwortungs- und vertrauensvolle Zusammenarbeit.
Voraussetzung für unsere Partner, die als Subunternehmer zum Einsatz kommen, ist die Abgabe dieser Erklärung
über die Einhaltung der nachstehenden grundlegenden Prinzipien. Diese werden Basis der weiteren Partnerschaft.
Sie gelten zwischen dem Partner und den gem. §§ 15 ff. AktG mit der Securitas Holding GmbH verbundenen
Gesellschaften (nachstehend als „Securitas“ bezeichnet).
Mindestlohn/Tariftreue
Der Partner beachtet das Arbeitnehmer-Entsendegesetz (AEntG) und das Mindestlohngesetz (MiLoG) in ihrer
jeweils geltenden Fassung. Er zahlt seinen Beschäftigten mindestens die nach diesen Gesetzen jeweils
verbindlich vorgeschriebenen Mindestentgelte.
Sofern der Partner tarifgebunden ist oder Leistungen erbringt, die einem für allgemeinverbindlich erklärten
Tarifvertrag unterfallen, beachtet er die ihn treffenden tarifvertraglichen Verpflichtungen.
Der Partner verpflichtet sich Securitas jederzeit auf Verlangen aktuelle Nachweise über die Zahlung des
jeweils geltenden Mindestlohns zur Verfügung zu stellen. Hierzu gehören insbesondere Aufzeichnungen über
geleistete Arbeitsstunden und gezahlte Entgelte.
Securitas ist berechtigt fällige Zahlungen durch einfache Erklärung gegenüber dem Partner
zurückzubehalten, bis die verlangten Nachweise erbracht sind.
Der Partner informiert Securitas unaufgefordert vorab über die geplante Beschäftigung von
Nachunternehmern im Rahmen beauftragter Leistungen. Er verpflichtet sich, den Nachunternehmern
ebenfalls die in dieser Vereinbarung enthaltenen Bedingungen aufzuerlegen und deren Einhaltung zu
überwachen.
Sofern Mitarbeiter des Partners oder ihm zuzurechnender Nachunternehmer Securitas aus Verstößen gegen
vorgenannte Pflichten des Partners in Anspruch nehmen, stellt der Partner Securitas von dieser Haftung auf
erste Anforderung frei. Gleiches gilt, sofern eine Inanspruchnahme von Securitas durch öffentliche Stellen
aufgrund Pflichtverletzungen des Partners oder ihm zuzurechnender Nachunternehmer erfolgt.
Anti-Korruption
Der Partner verpflichtet sich, alle erforderlichen und angemessen Maßnahmen zur Vermeidung von
Korruption zu ergreifen. Insbesondere verpflichtet sich der Partner, weder unmittelbar noch mittelbar
Zuwendungen oder sonstige Vorteile (wie z.B. Geld, geldwerte Geschenke oder Einladungen, die keinen
überwiegend betrieblichen Charakter haben, wie z.B. zu Sportveranstaltungen, Konzerten, kulturellen
Veranstaltungen) Mitarbeitern und Geschäftsführern der Securitas einschließlich deren Angehörigen
anzubieten, zu versprechen oder zu gewähren noch in sonstiger Weise durch Dritte anbieten, versprechen
oder gewähren zu lassen oder dies in Hinblick auf den Vertragsschluss mit Securitas getan zu haben.
Sanktionslisten
Der Partner versichert, dass er nicht auf einer Sanktionsliste (d.h. einer Liste mit speziell benannten Staaten,
Staatsangehörigen, Personen oder Unternehmen (oder gleichartig) gegen die Sanktionen bestehen in ihrer
jeweils gültigen Fassung) steht und weder direkt noch indirekt von einer Person oder einem Unternehmen,
das auf einer Sanktionsliste steht, kontrolliert wird oder in deren Eigentum steht. „Eigentum“ und „Kontrolle“
richten sich hierbei nach der Definition der jeweiligen Sanktion oder offiziellen Verfahrensanweisungen zu
diesen Sanktionen.
Der Partner versichert, dass er, ohne entsprechende Erlaubnis einer zuständigen Stelle (soweit zulässig),
weder direkt noch indirekt Aktivitäten vornimmt, welche durch Sanktionen (d.h. ökonomische oder finanzielle
Sanktionen, Embargos oder andere gleichgelagerte Maßnahmen die durch die Europäische Union, deren
Mitgliedsstaaten, dem Sicherheitsrat der Vereinten Nationen, den Vereinigten Staaten von Amerika oder
deren Behörden (inkl. dem Amt für Kontrolle von Auslandsvermögen (OFAC), dem Außenministerium (US
Department of State), dem Wirtschaftsministerium (US Department of Commerce) und dem
Finanzministerium (US Department of Treasury)) oder gleichgelagerten anderen Regulierungsstellen anderer
Staaten, die für diesen Vertrag relevant sind, verhängt, verwaltet oder erzwungen werden in ihrer jeweils
gültigen Fassung) geahndet werden.

Subunternehmer-Eigenerklärung

2 von 2

über die Einhaltung gesetzlicher und ethischer Mindeststandards
Werte & Ethik
Der Werte- und Ethikkodex von Securitas stellt einen zentralen Bereich der Unternehmenspolitik dar. Er
umfasst die wichtigsten Grundsätze, denen die Beschäftigen und Geschäftspartner von Securitas verpflichtet
sind.
Die Einhaltung des Werte- und Ethikkodex von Securitas ist obligatorisch und sorgt dafür, dass Securitas
auch in Zukunft ein Unternehmen bleibt, das von der Gesellschaft und den Kunden geschätzt und respektiert
wird.
Der Werte- und Ethikkodex steht auf unserer Homepage zum Abruf zur Verfügung.
Integrity Line
Gegenüber gesetzeswidrigem Verhalten verfolgt Securitas eine Null-Toleranz-Politik.
Wenn Sie die Nichteinhaltung unserer geltenden Prinzipien oder geltender Gesetze feststellen oder
schwerwiegende Bedenken haben, sind wir darauf angewiesen, dass Sie uns die notwendigen Informationen
zur Verfügung stellen, damit wir dem nachgehen und das Problem beheben können. Wir haben dafür ein
Meldesystem, die sogenannte Securitas Integrity Line. Weitere Informationen stehen auf unserer Homepage
zur Verfügung.

Die vorstehenden Bedingungen und Informationen sowie in Bezug genommene Unterlagen habe
ich zur Kenntnis genommen und bestätige, dass diese zutreffend sind.
Weiterhin bestätige ich, dass diese Erklärung Vertragsbestandteil sämtlicher Rechtsbeziehungen
wird, die ich bzw. die von mir vertretene Gesellschaft zu Unternehmen der Securitas Gruppe
unterhalte und zwar unabhängig davon, ob in dem Vertrag auf diese Erklärung ausdrücklich Bezug
genommen wird oder nicht.
Mir ist bekannt, dass ein Verstoß gegen diese Erklärung meine(n) Vertragspartner bei Securitas
zur vorzeitigen, außerordentlichen Kündigung der eingegangenen Vertragsbeziehungen berechtigt
und Schadensersatzforderungen nach sich ziehen kann. Weitere Securitas aus einem
Vertragsverhältnis zustehende Rechte bleiben hiervon unberührt.
Ich verpflichte mich die Einhaltung der vorstehenden Bedingungen jährlich unaufgefordert zu
bestätigen bzw. Securitas unaufgefordert und unverzüglich darauf hinzuweisen sofern ein Verstoß
gegen eine dieser Bedingungen vorliegt.
Name des Partners:

Name des Unterzeichners:

Unterschrift

Firmenstempel
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über den Bestand einer Haftpflichtversicherung
Bitte lassen Sie den nachstehenden Fragebogen durch Ihren Haftpflichtversicherer oder Versicherungsmakler
ausfüllen, ausdrucken und rechtsgültig unterzeichnen und senden diesen, gemeinsam mit Ihren weiteren
Präqualifizierungsunterlagen, an uns im Rahmen des Online-Fragebogens oder an subunternehmen@securitas.de
zurück.
Versicherungsnehmer
Unternehmensbezeichnung
Anschrift
Ansprechpartner
Kontaktdaten

Haftpflichtversicherer
Name des Versicherers
Versicherungsscheinnummer
Betriebsbeschreibung laut
Versicherungsschein

Versicherungsumfang

S chadensart

Ja

N ein

Personenschäden

܆

܆

Sachschäden

܆

܆

Vermögensschäden

܆

܆

Reine Vermögensschäden

܆

܆

܆

܆

܆

܆

܆

܆

܆

܆

܈

܆

܆

܆

܆

܆

܆

܆

Abhandenkommen von Schlüsseln, Codekarten

܆

܆

Obhutsschäden / überlassene Sachen

܆

܆






Schäden aus Zahlungsvorgängen aller Art,
Kassenführung sowie Untreue und Unterschlagung
Schäden aus Nichteinhaltung von Terminen und
Fristen
Schäden aus Abhandenkommen von Sachen, auch
z.B. von Geld, Wertpapieren und Wertsachen
Sind Vermögensschäden separat im Rahmen des
Bewacherteils oder über sonstige Klauseln
versichert?

Abhandenkommen bewachter Sachen





Sind folgende Alternativen versichert:
Abhandenkommen, Beschädigung und/oder
Vernichtung bewachter Sachen
Ist im Rahmen dieses Punktes auch das
Abhandenkommen, Beschädigung und/oder
Vernichtung von Geld und Wertsachen versichert?
Sind Haftpflichtansprüche, die in ursächlichem
Zusammenhang mit strafbaren Handlungen von
Betriebsangehörigen stehen, versichert?

D eckungssum m e
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über den Bestand einer Haftpflichtversicherung
Umwelthaftpflichtdeckung inkl. Umweltschaden

܆

܆

Abhandenkommen von Fremdgeldern

܆

܆

Vorsatztaten von Mitarbeitern

܆

܆

Schäden durch Terrorismus

܆

܆

Schäden durch im Dienst eingesetzte Tiere

܆

܆

Erlaubter Gebrauch von Waffen

܆

܆

Versicherungsschutz gem. § 34a GewO und § 6 BewachV

܆

܆

Schadenshistorie der letzten 12 Monate
Schadensquote der letzten 3 Jahre

Ort:
Datum:

Unterschrift des Versicherers/Maklers

Firmenstempel

