Statement der Geschäftsführung
Liebe Geschäftspartner von simple system,
als unabhängige Plattform fühlen wir uns der Einhaltung höchster Standards der Unternehmensethik
verpflichtet und legen Wert auf eine offene Kommunikation; sowohl mit unseren bestehenden als auch
mit zukünftigen Geschäftspartnern. Die grundlegenden Rahmenbedingungen unserer Zusammenarbeit, insb. im Hinblick auf unsere Neutralität, Gesellschafterstruktur und den Umgang mit sensiblen
Daten haben wir Ihnen im Folgenden zusammengefasst.

Neutralität, Gesellschafterstruktur, Umgang mit sensiblen Daten
▪ Die simple system GmbH & Co KG betreibt die eProcurement Plattform „simple system“, über die
Anbieter (Lieferanten) und Kunden in Geschäftsbeziehung treten. Als unabhängiger Plattformbetreiber stellen wir die technische Plattform für den Verkauf bzw. Kauf von Waren und Leistungen
zwischen Anbietern und Kunden zur Verfügung. simple system fühlt sich ausnahmslos allen Plattformteilnehmern gleichermaßen der absoluten Neutralität verpflichtet.
▪ Alleiniger Gesellschafter von simple system ist die Hoffmann SE, Europas führender Systempartner
für Qualitätswerkzeuge. Die Hoffmann SE betrachtet simple system als 100 % neutrales Tochterunternehmen und nimmt außer im Kontext der strategischen Geschäftsausrichtung und deren
strategischer Finanzierung keinerlei Einfluss auf das operative Geschäft der Plattform. Dies bedeutet insbesondere, dass für den Gesellschafter – auch in seiner Funktion als Anbieter auf der Plattform – keinerlei Sonderrechte oder Vorteile relativ zu anderen Teilnehmern auf der Plattform bestehen. Er untersteht, ebenso wie alle anderen Plattformteilnehmer, allen rechtlichen Vorgaben
gemäß unserer Lieferantenverträge, AGB und Datenschutzvereinbarung, über die wir als simple
system ein Höchstmaß an Datensicherheit und Vertraulichkeit in Bezug auf sensible Daten gewährleisten.
▪ Als Betreiber einer eProcurement Plattform sind Daten und Informationen eines unserer wertvollsten Assets. Daher nimmt simple system Datensicherheit, Vertrauen und Vertraulichkeit sehr ernst.
Wir sind uns dieser besonderen Verantwortung bewusst und sehen es als eine der wichtigsten
Verpflichtungen für uns als Unternehmen und für jeden einzelnen unserer Mitarbeiter, die Sicherheit und Vertraulichkeit jeglicher Informationen über die Plattform-Aktivitäten unserer Anbieter
und Kunden zu gewährleisten. Jegliche Daten über Preise, Bestellungen und Vertragsbeziehungen
– sofern sie nicht öffentlich zugänglich sind – sind lediglich den Vertragsparteien selbst exklusiv
zugänglich. simple system steht für die Vertraulichkeit dieser Daten ein.
Sollten Sie weitere Fragen rund um die Themen Neutralität, Gesellschafterstruktur und Umgang mit
sensiblen Daten haben, zögern sie nicht, Kontakt zu uns aufzunehmen. Ihr persönlicher Ansprechpartner ebenso wie wir als Geschäftsführung stehen Ihnen jederzeit für ein offenes Gespräch zur Verfügung.
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