
VERMITTLERPARTNERSCHAFTSPROGRAMM

LEISTUNGSBEDINGUNGEN

Diese Vermittlerpartnerschaftsprogramm-Leistungsbedingungen gelten für Transaktionen für

Dedicated Desks an allen Orten außer an den unten aufgeführten Orten, für die jeweils

eine Reihe der nachfolgenden separaten Bedingungen maßgeblich sind:

● China: Die geltenden Bedingungen finden Sie hier oder indem Sie sich an

chinareferralpayments@wework.com wenden.

● Indien: Wenden Sie sich bitte an indiabrokers@wework.co.in, um die geltenden

Bedingungen zu erfahren.

Vorbehaltlich der hierin enthaltenen Bedingungen (die „Vermittler-ToS“) vergütet WeWork
berechtigte Vermittler für jede qualifizierte Mitgliedervermittlung, die zur Ausführung oder
Annahme eines WeWork-Mitgliedschaftsvertrags führt. Weitere Details zum
WeWork-Vermittlerpartnerschaftsprogramm („Vermittlerpartnerschaftsprogramm“) sind unten
aufgeführt. Die Annahme der Vermittler-ToS ist Voraussetzung dafür, dass Sie Anspruch auf eine
Provision („Gebühren“) für eine Vermittlung haben. Zur besseren Orientierung sind am Ende
dieser Vermittler-ToS definierte Begriffe aufgeführt.

I. ZUGELASSENE VERMITTLER

Um am Vermittlerpartnerschaftsprogramm teilnehmen zu können, müssen Sie entweder: (a)
eine natürliche oder juristische Person sein, die als Berater im Namen von natürlichen oder
juristischen Personen handelt, die an gewerblichen Immobilien interessiert sind („Kunde(n)“),
oder (b) ein qualifizierter Web/Flex-Vermittler sein, der mit WeWork eine Vereinbarung zur
Anwerbung und Vermittlung von WeWork-Arbeitsplätzen (Unterabschnitte (a) und (b))
abgeschlossen hat, einzeln oder gemeinsam definiert als „Vermittler“ oder „Sie“). In beiden
Fällen müssen Sie über die erforderliche Lizenz verfügen, um Ihre Verpflichtungen als Vertreter
gegenüber Ihren Kunden in der jeweiligen Rechtsordnung zu erfüllen.

Mit der Registrierung für das Vermittlerpartnerschaftsprogramm, der Zusendung einer
Einreichung (siehe unten) oder der sonstigen Teilnahme am Programm als Vermittler erklären
und garantieren Sie Folgendes:
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• Sie haben das Recht, im Namen der Vermittlerfirma oder eines vertretenen Kunden zu
handeln;

• Alle Informationen, die WeWork und Ihren Kunden im Zusammenhang mit dem
Vermittlerpartnerschaftsprogramm zur Verfügung gestellt werden, sind korrekt,
vollständig und aktuell, und im Falle von Änderungen der geltenden Informationen ist es
Ihre Pflicht, diese Informationen zu aktualisieren;

• Sie haben alle notwendigen Rechte und Befugnisse, um diese Vermittler-ToS einzugehen
und nach ihnen zu handeln;

• Sie dürfen keine Zusicherungen, Garantien oder Gewährleistungen in Bezug auf
WeWork, deren Produkte oder deren Dienstleistungen oder die Bedingungen eines
WeWork-Mitgliedschaftsvertrags abgeben, es sei denn, dies wird von uns ausdrücklich
zuvor schriftlich genehmigt, und

• Sie werden alle hierin vorgesehenen Dienste ordnungsgemäß und fachgerecht und in
Übereinstimmung mit allen anwendbaren Gesetzen, Pflichten, Regeln und Verordnungen
ausführen.

Wir werden Ihre Daten in Übereinstimmung mit unserer globalen Datenschutzrichtlinie
verarbeiten. Dies ist unter: https://www.wework.com/legal/privacy, zu finden. Sie stimmen
hiermit den darin enthaltenen Allgemeinen Geschäftsbedingungen zu.

II. GEEIGNETE VERMITTLUNG

Vorbehaltlich dieser Vermittler-ToS können Vermittler dann Gebühren beanspruchen, wenn sie
WeWork Kunden vorstellen und diese Kunden auch bei der Unterzeichnung von Vereinbarungen
über (Dedicated Desks oder Zugewiesener Arbeitsplatz) bei WeWork aktiv vertreten, so wie es
im Folgenden näher beschrieben ist.

Wenn ein Vermittler einen bestimmten Kunden durch WeWork vorstellt oder bei WeWork
einreicht, wird das Unternehmen zu einem „herangeführten Unternehmen“. Damit ein
herangeführtes Unternehmen als qualifizierte Einführung betrachtet werden kann, für die der
Vermittler Gebühren erhalten kann (eine solche Transaktion ist eine „Vermittlung“ und das
Unternehmen ist dann ein „vermitteltes Unternehmen“), muss dieses herangeführte
Unternehmen:

• eine WeWork-Mitgliedsvereinbarung mit einem Recht auf Zugang zu Dedicated Desks in
einem WeWork-Gebäude spätestens drei (3) Monate nach dem Datum der letzten
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Interaktion des herangeführten Unternehmens mit dem WeWork-Vertriebsteam
bezüglich der entsprechenden zugewiesenen Arbeitsplätze abschließen und

• nicht eine Tochtergesellschaft, kein Verbundenes Unternehmen und kein Unternehmen
unter gemeinsamer Kontrolle des Vermittlers oder der Vermittlerfirma oder eines
Unternehmens sein, an der der Vermittler oder die Vermittlerfirma eine Beteiligung oder
Muttergesellschaft hat oder teilt.

Darüber hinaus ist ein Vermittler nur dann zum Erhalt von Gebühren berechtigt, wenn er (a) an
der aktiven Vertretung des Kunden bei der Suche nach kommerziellen Arbeitsraumlösungen
und der Verhandlung der endgültigen Vereinbarung mit WeWork beteiligt ist; (b) WeWork beim
Kunden fördert und (c) eine angemessene kontinuierliche Unterstützung für den Abschluss des
Mitgliedschaftsvertrages zwischen WeWork und dem herangeführten Unternehmen leistet. Eine
aktive Vertretung ist unabhängig von der Art des Geschäfts (d. h. Neugeschäft, Erneuerung,
Übertragung, Erweiterung) erforderlich und kann nicht für vorverhandelte Optionen für
zukünftige Geschäfte und/oder Optionen, die in einem Mitgliedschaftsvertrag enthalten sind,
angenommen werden. Möglicherweise müssen Sie WeWork eine Bestätigung Ihrer Vertretung
des Kunden zukommen lassen und wir behalten uns das Recht vor, eine Bestätigung dieser
Vereinbarung von jedem an uns herangeführtes Unternehmen zu verlangen.

WeWork ist berechtigt, sich auf die Antwort des herangeführten Unternehmens in Bezug auf die
Vertretung eines Vermittlers zu verlassen und auf dieser Grundlage gegebenenfalls Gebühren
einzubehalten. Zusätzlich hat ein herangeführtes Unternehmen die Möglichkeit, uns
mitzuteilen, dass es (i) keine WeWork-Mitgliedschaft sucht und/oder (ii) Ihnen im
Zusammenhang mit der Vorstellung bei uns keine Genehmigung erteilt hat. Wenn das
herangeführte Unternehmen uns mitteilt, dass sie Ihnen keine Genehmigung erteilt hat, ist
Ihre Einreichung (wie unten definiert) null und nichtig, Sie haben keinen Anspruch auf Ihre
Provision, auch wenn dieses herangeführte Unternehmen anderweitig Mitglied von WeWork
wird, und Sie können weiteren Konsequenzen unterliegen, so wie in diesen Vermittler-ToS
dargelegt.

III. PROZESS

Einreichung

Sie können einen Kunden bei WeWork für das Vermittlerpartnerschaftsprogramm (jeweils
eine „Einreichung“) vorstellen, indem Sie (i) ein Profil unter www.wework.com/brokers
einrichten und alle erforderlichen Informationen unter der Registerkarte „Introduce“ auf der
Website eingeben oder (ii) ein Teammitglied von WeWork Sales oder Broker Partnerships
kontaktieren und in jedem Fall sämtliche der folgenden Angaben machen:

• Ihren Vor- und Nachnamen oder den Vor- und Nachnamen des Hauptansprechpartners
für das Unternehmen, mit dem Sie verbunden sind (z. B. Ihre Vermittlerfirma);
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• den Namen und die Kontaktinformationen des Kunden, einschließlich einer gültigen
Telefonnummer und E-Mail-Adresse, und

• den Standort des Kunden, der für ihn von Interesse ist.

Sie müssen für jeden Kunden pro Transaktion und/oder Standort gemäß dem
Vermittlerpartnerschaftsprogramm den Kunden schriftlich per E-Mail an
germanybrokers@wework.combenennen. Sie erhalten keine Provision für andere
Transaktionen, es sei denn, Sie haben eine separate Vereinbarung abgeschlossen und
eingereicht, die die betreffende Transaktion identifiziert, welche Sie in jedem Falle schriftlich
nachweisen müssten. WeWork geht davon aus, dass Sie das herangeführte Unternehmen nicht
in anderen Transaktionen repräsentieren, als die von Ihnen bei der Einreichung genannten.
Einreichungen, die unvollständig sind oder die den in diesen Vermittler-ToS beschriebenen
Verfahren nicht entsprechen, werden von WeWork oder dem Vermittlerpartnerschaftsteam
nicht als gültig anerkannt und nicht vergütet Bitte beachten Sie, dass alle Einreichungen nur
bedingt akzeptiert und nicht vollständig bestätigt werden, bis ein Mitglied des
Vermittlerpartnerschaftsteams und der Kunde (falls zutreffend) Ihre Beteiligung an der
Einreichung genehmigt und bestätigt haben.

Indem Sie diesen Vermittler-ToS zustimmen, erklären und garantieren Sie hiermit, dass Sie die
Zustimmung des benannten Unternehmens eingeholt haben, dass sie die Kontaktinformationen
des herangeführten Unternehmens an WeWork im Zusammenhang mit Ihrer Teilnahme am
Vermittlerpartnerschaftsprogramm senden dürfen, und Sie gehen in gutem Glauben davon aus,
dass das benannte (Unternehmen ein Mitglied der WeWork-Community an dem in Ihrer
Einreichung genannten Ort werden möchte. Darüber hinaus werden Sie, soweit dies nach
geltendem Recht erforderlich ist, das benannte Unternehmen über unsere
Datenschutzerklärung informieren, die unter https://www.wework.com/legal/privacy verfügbar
ist.

Für den Fall, dass zwei (oder mehr) Unternehmen das Eigentum an demselben herangeführten
Unternehmen beanspruchen, hat WeWork das Recht, sich nach eigenem Ermessen auf den
primären Entscheidungsträger bei dem benannten Unternehmen zu verlassen, damit dieser die
Beteiligung des Vermittlers an der Anwerbung schriftlich bestimmt und bestätigt.
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WeWorks Kontakt mit dem herangeführten Unternehmen

Bevor die Parteien die Verhandlungen einleiten, werden wir, sofern hier nichts anderes
bestimmt ist oder außergewöhnliche Umstände vorliegen. uns nicht mit dem benannten
Unternehmen in Verbindung setzen, es sei denn, Sie wählen im Vermittlerportal nach Abschluss
einer Einreichung die Option „Ich erteile WeWork die Erlaubnis, diesen Kunden zu kontaktieren“
aus, Als zugelassener Vermittler wird von Ihnen erwartet, dass Sie die Kommunikation zwischen
dem WeWork-Sales-Team und dem herangeführten Unternehmen abwickeln (es sei denn, das
herangeführte Unternehmen kontaktiert das WeWork-Sales-Team direkt), und Sie müssen
WeWork eine Bestätigung Ihrer Vertretung des herangeführten Unternehmens vorlegen.

Kontaktinformationen des Vermittlers; Einreichungs- und Werbungsstatus

Sie erklären und garantieren, dass alle Informationen, die Sie uns zur Verfügung stellen,
einschließlich, aber nicht beschränkt auf Ihre Kontakt- und Bankkontoinformationen,
vollständig, korrekt und aktuell sind. Sie haben die Möglichkeit, Ihre Kontakt- und
Bankkontoinformationen jederzeit zu bearbeiten, auch während der gesamten Laufzeit eines
Vorgangs, sowie den Status von ausstehenden, abgeschlossenen und abgelaufenen
Einreichungen und Vermittlungen zu überprüfen, indem Sie sich in Ihr Werbungsportal
einloggen oder sich an germanybrokers@wework.com wenden.

Verkäuferregistrierung

Nach Abschluss Ihrer ersten qualifizierten Vermittlung müssen Sie vor Erhalt einer Zahlung den
Prozess der Standardverkäuferregistrierung von WeWork als „neuer Verkäufer“ einhalten und
ausfüllen. Wenn Sie bis zum Zeitpunkt der Zahlung der Gebühren nicht alle oben genannten
Anforderungen an die Verkäuferregistrierung erfüllt haben, kann WeWork Zahlungen von Ihnen
zurückhalten und ist nicht für die Zahlung der Gebühren verpflichtet, bis die
Verkäuferregistrierung abgeschlossen ist. Sie haben keinen Anspruch auf Gebühren für ein
geworbenes Unternehmen, wenn Sie den Verkäuferprüfungsprozess nicht innerhalb von zwölf
(12) Monaten nach dem Datum der Ausführung des ersten Mitgliedschaftsvertrags dieses
geworbenen Unternehmens abschließen.

IV. GEBÜHREN UND ZAHLUNG

Anspruchsberechtigung für Gebühren; lokale Gebühren und Zahlungen
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Um Gebühren zu erhalten, müssen Vermittler nachweisen, dass sie (a) gegebenenfalls1 die
aktive Vertretung des herangeführten Unternehmens oder des geworbenen Unternehmens im
Zusammenhang mit dem Neugeschäft, der Erneuerung, der Erweiterung oder dem monatlichen
Geschäft dieses Unternehmens nachweisen können und (b) dass kein anderer Vermittler, keine
andere Person oder anderes Unternehmen Gebühren von WeWork für dieselbe herangeführte
Unternehmen für denselben Standort verlangt. Dies ist durch eine exklusive schriftliche
Vereinbarung zwischen dem Vermittler und des herangeführten Unternehmens und/oder
Bestätigung durch das herangeführte Unternehmen nachzuweisen.

Die für den Standort der Transaktion geltenden Bedingungen, einschließlich Gebühren und
Zahlungsfristen, finden Sie unter den nachstehenden Links zu unseren ergänzenden
Bedingungen:

Vereinigte Staaten und Kanada (United States and Canada „USC“) - Die lokalen
Bedingungen für Transaktionen für Dedicated Desks mit Standort in USC finden Sie
hier.

Europa, der Mittlere Osten und Afrika (Europa, the Middle East, and Africa „EMEA“) -
Die lokalen Bedingungen für Transaktionen für Dedicated Desks im EMEA finden Sie
hier.

Israel („Israel“) - Die lokalen Bedingungen für Transaktionen für dedizierte Räume in
Israel finden Sie hier. 

Lateinamerika (auch „LatAm“) - Die lokalen Bedingungen für Transaktionen für
dedizierte Räume in Lateinamerika finden Sie hier. 

Südostasien, Neuseeland und Australien („Pazifikraum“) - Die lokalen Bedingungen für
Transaktionen für Dedicated Desks im Pazifikraum finden Sie hier.

Japan („Japan“) - Die lokalen Bedingungen für Transaktionen für dedizierte Räume in
Japan finden Sie hier. 

Definierte Begriffe im Zusammenhang mit der Gebührenberechnung

„Gesamtvertragswert“ bezeichnet die Gesamtmitgliedsbeiträge während der Bindungsdauer
des Mitglieds bis zu etwaigen vertraglichen vorzeitigen Kündigungsoptionen, wie sie im
entsprechenden Formular für die Mitgliedschaftsdetails oder in der Gebührenordnung in der
Mitgliedsvereinbarung festgelegt sind, abzüglich etwaiger Rabatte und abzüglich des

1 Zur Klarstellung: Ein Vermittler muss nicht am ursprünglichen Neugeschäft beteiligt
gewesen sein, um sich für Gebühren bei einer Verlängerung, Erweiterung oder Übertragung
zu qualifizieren.
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Nettovertragswerts, der in der/den dann existierenden Mitgliedsvereinbarung(en) verbleibt,
und beinhaltet keine Beträge im Zusammenhang mit individuellen Anpassungen, Design oder
zusätzlichen Dienstleistungen. Der Gesamtvertragswert enthält keine jährlichen
Preissteigerungen, es sei denn, diese Beträge sind in der geltenden Gebührenordnung
enthalten.

Eine Mitgliedschaft stellt ein „Neugeschäft“ dar, wenn ein geworbenes Unternehmen einen

Mitgliedschaftsvertrag mit einer Bindungsfrist für Dedicated Desks in einem Gebäude

abschließt, in dem dieses geworbene Unternehmen zuvor noch keinen Mitgliedschaftsvertrag

für ein Dedicated Desks abgeschlossen hat. Für Abmachungen mit vorzeitiger

Kündigungsmöglichkeit Vorfälligkeitsoption gilt die Abmachung als Neugeschäft und wird nur bis

zur ersten vorzeitigen Kündigungsmöglichkeit zu den Tarifen für Neugeschäft bezahlt; alle Teile

einer Laufzeit nach einer vorzeitigen Kündigungsmöglichkeit gelten als „Verlängerung“ und

werden zu den geltenden Verlängerungssätzen bezahlt, wie unten beschrieben.

Eine Abmachung stellt eine „Expansion“ dar, wenn ein geworbenes Unternehmen, das einen

bestehenden Mitgliedschaftsvertrag mit einer Verpflichtungsperiode für Dedicated Desks, mit

WeWork einen Vertrag über zusätzliche Dedicated Desks innerhalb desselben Gebäudes

abschließt, was zu einem Nettoumsatzwachstum für WeWork führt.

Eine Abmachung stellt eine „Erneuerung“2 dar, wenn ein geworbenes Unternehmen, das über

einen bestehenden Mitgliedschaftsvertrag für Dedicated Desks mit WeWork verfügt, entweder:

(1) auf eine vorzeitiger Kündigungsmöglichkeit gemäß den Bedingungen des

Mitgliedsvertrags verzichtet oder diese nicht ausübt und seine Mitgliedschaft nach einer

solchen vorzeitigen Kündigungsmöglichkeit3 für eine weitere Laufzeit fortsetzt; oder

(2) einen Vertrag vor Ablauf der jeweils aktuellen Mitgliedschaftsdauer des geworbenen

Unternehmens abschließt, (a) für eine neue Verpflichtungsperiode und (b) für dieselben

Dedicated Desks, der in dem ursprünglichen Mitgliedschaftsvertrag festgelegt ist.

3 Sofern ein vermitteltes Unternehmen eine vorzeitige Kündigungsmöglichkeit ausübt, hat der
Vermittler keinen Anspruch auf Gebühren, die ansonsten nach einer solchen Kündigung
angefallen wären.

2 Wenn eine Übertragung, Erneuerung oder Expansion während der ersten 12 Monate der
Mitgliedschaft des vermittleten Unternehmens erfolgt, werden für diese Übertragung,
Erneuerung oder Expansion bis zum zwölften Monat der Mitgliedschaft des vermittelten
Unternehmens Gebühren zum anwendbaren Satz für Neugeschäfte erhoben.
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Eine Abmachung stellt eine „Monat-zu-Monat“4-Vereinbarung dar, wenn ein geworbenes

Unternehmen eine Vereinbarung über Dedicated Desks unterzeichnet, die keine Bindungsfrist

hat.

Eine Abmachung stellt eine „Übertragung“ dar, wenn ein geworbenes Unternehmen, das einen
bestehenden Mitgliedschaftsvertrag mit einer Verpflichtungsperiode für Dedicated Desks mit
WeWork hat, gegen seinen bestehenden Mitgliedschaftsvertrag verstößt und innerhalb
desselben Marktes von einem WeWork-Gebäude zum anderen wechselt.

Vermitllungen von Personen oder Unternehmen, die zuvor gemäß einer
Mitgliedschaftsvereinbarung mit WeWork („Zurückkehrende(s) Mitglied(er)“) Dedicated Desks
besaßen, aber diesen nicht mehr besitzen, werden entweder als Erneuerung, Erweiterung oder
Übertragung behandelt, mit der Ausnahme, dass, wenn zum Zeitpunkt der Einreichung drei (3)
Monate oder mehr seit dem Auszug des Zurückkehrenden Mitglieds aus seinem letzten
WeWork-Space vergangen sind, dieses zurückkehrende Mitglied als Neugeschäft behandelt
wird. Die Richtlinie für die Rückkehr von Mitgliedern gilt unabhängig davon, ob ein
Zurückkehrendes Mitglied an den gleichen oder einen anderen WeWork-Standort zurückkehrt.

Rechnungsstellung

Bitte beachten Sie, dass die hierin enthaltenen Bestimmungen bezüglich der
Selbstfakturierung in bestimmten Ländern nicht gelten, insbesondere in: Argentinien,
Australien, Brasilien, Chile, Kolumbien, Costa Rica, Indonesien, Israel, Malaysia, Mexiko,
Norwegen, Philippinen, Peru, Polen, Russland, Singapur, Südkorea, Thailand und Vietnam.

Der Vermittler, gegebenenfalls im Namen der Vermittlungsfirma des Vermittlers, erklärt sich
hiermit mit unseren Abrechnungsverfahren wie folgt einverstanden:

● Für Vermittlungen von Dedicated Desks an Standorten mit Selbstfakturierung (d. h. in
oben nicht aufgeführten Ländern) gilt: Vor der Freigabe der Zahlung stellt WeWork eine
Selbstfakturierungsrechnung (siehe definierte Begriffe) für die Gebühren aus und bezahlt
diese Rechnung gemäß den hier festgelegten Zahlungsbedingungen. Die
Selbstfakturierungsrechnungen verwenden den Geschäftsnamen, die Adresse und die
Umsatzsteuer-Identifikationsnummer, die Sie bei der Anmeldung für das
Vermittlerpartnerschaftsprogramm angeben. Sie verpflichten sich, WeWork unverzüglich
über alle Änderungen der bei der Anmeldung angegebenen Daten zu informieren. WeWork
ist nicht verantwortlich für Ausfälle, Verzögerungen oder Fehler bei der Zahlung aufgrund
von unvollständigen, ungenauen oder veralteten Informationen. Die

4 Zur Klarstellung: Der Vermittler hat keinen Anspruch auf Gebühren für einen
Mitgliedschaftsvertrag für einen Zeitraum, in dem der Vertrag nach Ablauf einer Bindungsfrist
automatisch in eine monatliche Vereinbarung übergeht.
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Selbstfakturierungsrechnung wird dem Broker vor der Bearbeitung der Zahlung zur
Verfügung gestellt, um eine Überprüfung der Gebührendetails zu ermöglichen.

● Für Vermittlungen von Dedicated Desks an Standorten ohne Selbstfakturierungsrechnung
(d. h. die oben aufgeführten Länder) gilt: WeWork gibt dem Vermittler innerhalb von
sechzig (60) Tagen nach dem Eintritt des späteren der nachfolgenden Ereignisse
Anweisungen zur Rechnungsstellung:

(a) der Unterzeichnung des Mitgliedsvertrags; oder

(b) dem Eingang der entsprechenden Servicepauschale der empfohlenen Einrichtung bei
WeWork.

Der Vermittler stellt WeWork daraufhin eine Rechnung aus, die gemäß den geltenden
Zahlungsbedingungen für diese Transaktion beglichen werden muss. Rechnungen, die die
erforderlichen Anweisungen nicht befolgen oder nicht vollständig sind, können nicht zur
Zahlung bearbeitet werden.

Hinweis: Für Rechnungen für Gebühren bei Monat-zu-Monat-Vereinbarungen ist für jeden
Monat, in dem eine Zahlung an den Vermittler geschuldet wird, eine neue Rechnung
erforderlich.

Sie stellen sich in jedem Fall darauf ein und erklären sich mit der Zustimmung zu diesen
Vermittler-AGB einverstanden, dass WeWork die Gebühren automatisch unter Verwendung
der von Ihnen angegebenen Bankdaten zahlt. Sie erhalten eine E-Mail-Bestätigung, die eine
Selbstfakturierungsrechnung von WeWork enthalten kann, in der die jeweils fälligen
Gebühren aufgeführt sind und die weiteren Details enthält, die WeWork nach eigenem
Ermessen festlegen kann. Sie erklären sich damit einverstanden, dass eine solche E-Mail als
gültige Rechnung und Aufzeichnung der Transaktion dient. Sollten Sie eine solche E-Mail
nicht erhalten, wenden Sie sich bitte an brokers@wework.com.

Zahlungsbedingungen

Um Gebühren zu erhalten, müssen Sie uns eine gültige Bankverbindung angeben. Wenn
Bankinformationen nicht bereitgestellt werden oder wenn diese Informationen nicht
aktualisiert werden, kann dies zu einer Verzögerung oder zum Verfall von Prämien führen.
Hierfür ist WeWork nicht verantwortlich.

Sofern in dieser Vereinbarung nichts anderes bestimmt ist, zahlt WeWork, sofern WeWork Ihre
genauen und vollständigen Bankkontoinformationen erhalten hat, die fälligen Gebühren an
einem der beiden Tage, je nachdem, welcher Tag später eintritt: (a) sechzig (60) Tage nach
Erhalt der Bankverbindung des Vermittlers oder (b) sechzig (60) Tage nach Abschluss der
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Mitgliedschaftsvereinbarung, der Verlängerungs- oder Erneuerungsvereinbarung oder einer
anderen anwendbaren Vereinbarung in Bezug auf das  geworbenene Unternehmen.

Wenn der Vermittler mit einer Vermittlerfirma verbunden ist, werden alle Zahlungen von
fälligen Gebühren von WeWork an diese Vermittlerfirma gezahlt, sofern nicht ausdrücklich
etwas anderes von einer autorisierten Person der Vermittlerfirma per E-Mail an
Brokers@wework.com mitgeteilt wird. WeWork haftet nicht für Zahlungen, die der Vermittler
oder andere Dritte nicht von dieser Vermittlerfirma erhalten haben.

Die Gebühren werden in der gleichen Währung gezahlt, die von der geworbenen Unternehmen
gemäß dem geltenden Mitgliedschaftsvertrag bezahlt wird. Gebührenbeträge können für
Rabatte, Abzüge, Raumersparnisse, Werbeaktionen, Gutschriften, Rückerstattungen,
Rückbuchungen und Steuern (zusammen „Abzüge“) reduziert werden. WeWork behält sich das
Recht vor, die Zahlungsweise zu wählen. Die Anforderungen bezüglich der
Mehrwertsteuer/Waren- und Dienstleistungssteuer können sowohl vom Standort des
Vermittlers als auch vom Standort der geworbenen Unternehmen abhängen. Die
Umsatzsteuerermittlung erfolgt zum Zeitpunkt der Verarbeitung und wird Ihnen vor der Zahlung
auf der Selbstfakturierung oder wie in diesem Abschnitt IV vorgesehen mitgeteilt.

Besondere Zahlungsbedingungen

Mitgliedschaftsverträge mit offenen bzw. Eventualbedingungen. Falls ein geworbenes
Unternehmen einen Mitgliedschaftsvertrag mit WeWork abschließt, der auf irgendeine Weise
von Handlungen einer Partei abhängt, darunter Verträge, die darauf beruhen, dass WeWork
einen Mietvertrag über Räumlichkeiten abschließt, die den jeweiligen Dedicated Desks
umfassen, werden die Gebühren für diese Weiterempfehlung innerhalb von sechzig (60) Tagen
ab dem Tag gezahlt, an dem der Mitgliedschaftsvertrag nicht mehr von einer weiteren Handlung
bzw. weiteren Handlungen einer Partei abhängig ist.

Grenzüberschreitende Transaktionen. Eine „grenzüberschreitende Transaktion“ ist eine
Zahlung, die Einzelpersonen, Unternehmen, Abwicklungsinstituten, Zentralbanken oder eine
Kombination davon in mindestens zwei verschiedenen Ländern betrifft. Im Falle einer
grenzüberschreitenden Transaktion entstehen dem Vermittler alle Transaktions- und
Steuerabzüge sowie alle anderen mit jeder Transaktion verbundenen Steuern gemäß den
Anforderungen der Steuerbehörde des übermittelnden Landes.

Zahlungskonflikte

Alle Streitigkeiten über Gebühren oder andere Zahlungsbeträge müssen schriftlich per E-Mail
an Brokers@wework.com mitgeteilt werden . Sie müssen einen Streitfall oder Einwendungen
innerhalb von fünf (5) Werktagen nach Erhalt der beanstandeten E-Mail-Rechnung mitteilen.
Wenn Sie dies nicht tun, gilt dies als Verzicht auf jegliche Einwendungen im Bezug auf den darin
beschriebenen Beträgen. WeWork behält sich das Recht vor, die Zahlung im Falle eines
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Bona-Fide-Streits zurückzuhalten, über den nach eigenem Ermessen von WeWork entschieden
wird.

Überzahlungen; Vorzeitige Kündigungen durch die geworbenen Unternehmen

Für den Fall, dass Ihnen mehr als Ihre berechtigten Honorare gezahlt werden, sei es aufgrund
von Berechnungsfehlern, nicht verrechneten Abzügen oder aus anderen Gründen, sind Sie
verpflichtet, diese von WeWork festgelegten, überbezahlten Beträge unverzüglich an WeWork
zurückzuzahlen. Wenn Sie solche überbezahlten Beträge nicht unverzüglich zurückerstatten,
kann WeWork diese Beträge mit zukünftigen Zahlungen an Sie verrechnen, und Sie können nach
eigenem Ermessen von WeWork vom Vermittlerpartnerschaftsprogramm suspendiert oder
ausgeschlossen werden. Dies gilt zusätzlich zu allen Rechten und Rechtsbehelfen, die WeWork
nach Billigkeit oder Gesetz in Anspruch nehmen kann.

Für den Fall, dass ein vom Vermittler geworbenes Unternehmen aus irgendeinem Grund nicht in
einen Dedicated Desks einzieht, hat der Vermittler alle bereits an den Vermittler im
Zusammenhang mit einer solchen Vermitllung gezahlten Gebühren an WeWork zurückzuzahlen,
und/oder WeWork ist berechtigt, jegliche Gebührenzahlung, die im Rahmen eines solchen
Mitgliedschaftsvertrags fällig gewesen wäre, einzubehalten/zu stornieren.

Für den Fall, dass das geworbene Unternehmen seine insgesamt zugesagten Dedicated Desks
reduziert oder seinen WeWork-Mitgliedschaftsvertrag nach dem Einzug, aber vor Ablauf der
Verpflichtungsdauer kündigt, ist der Vermittler nicht zur Rückzahlung der aufgelaufenen und
bereits gezahlten Gebühren im Zusammenhang mit dieser Vermittlung verpflichtet. Stattdessen
ist das geworbene Unternehmen für die Rückzahlung der zu zahlenden Gebühren an WeWork
verantwortlich.

V. AUSSCHLUSSTATBESTÄNDE

Ein Vermittler kann unter anderem aus den folgenden Gründen aus dem
Vermittlerpartnerschaftsprogramm ausgeschlossen werden:

● Einreichen falscher Hinweise;
● Falsche Angaben;
● Falschdarstellung des Lizenz- oder Berechtigungsstatus des Vermittlers;
● Falschdarstellung der Beziehung des Vermittlers zu den Kunden;
● Vermittlung eines Unternehmens, das eine Tochtergesellschaft, ein verbundenes

Unternehmen oder ein Unternehmen unter gemeinsamer Kontrolle des
Vermittlers oder der Vermittlerfirma oder eines Unternehmens ist, an dem der
Vermittler oder die Vermittlerfirma eine Beteiligung oder ein
Mutterunternehmen hat oder teilt;

● Missbrauch des WeWork-Mitgliedernetzwerks zur Kundenwerbung;
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● Teilnahme oder Mitwirkung an strafbaren oder betrügerischen Aktivitäten; oder
● Nichteinhaltung oder Verletzung dieser Vermittler-ToS.

Ein ausgeschlossener Vermittler ist nicht berechtigt, am Vermittlerpartnerschaftsprogramm
teilzunehmen, und hat keinen Anspruch auf Gebühren, es sei denn, WeWork widerruft den
Ausschluss nach eigenem Ermessen. Alle Ausschlüsse werden von WeWork nach eigenem
Ermessen festgelegt. Zusätzlich zum Ausschluss aus dem Vermittlerpartnerschaftsprogramm
kann WeWork alle Rechte und Rechtsbehelfe geltend machen, die nach Billigkeitsrecht oder
Gesetz verfügbar sind.

Interessenkonflikt

WeWork behält sich das Recht vor, Prüfungen von Interessenkonflikten in Verbindung
mit allen Anwerbungen und Einreichungen im Rahmen dieses Programms
durchzuführen. Die Berechtigung eines Vermittlers zur Teilnahme an diesem Programm
und zum Erhalt von Gebühren im Rahmen dieses Programms hängt vom Bestehen der
WeWork-Prüfung auf Interessenkonflikte ab. Ein Interessenkonflikt liegt insbesondere
dann vor, wenn eine Einreichung von einer Person oder Unternehmen getätigt wird, die
ausdrücklich von der Teilnahme an diesem Programm ausgeschlossen ist, einschließlich
der Einreichung über einen Kanal/ein alternatives Programm, bei dem diese Person
oder Einrichtung nicht ausdrücklich ausgeschlossen ist.

VI. ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN

Gewährleistungsausschluss

WEWORK GIBT KEINE GARANTIEN GEGENÜBER DEM VERMITTLER ODER EINEM KUNDEN,
WEDER AUSDRÜCKLICH NOCH STILLSCHWEIGEND, AB UND LEHNT HIERMIT AUSDRÜCKLICH ALLE
STILLSCHWEIGENDEN GARANTIEN DER MARKTFÄHIGKEIT, AUF NICHTVERLETZUNG UND AUF
EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK SOWIE ALLE GARANTIEN AB, DIE SICH AUS DER
NUTZUNG DES HANDELS, DEM GESCHÄFTSABLAUF UND DEM LEISTUNGSABLAUF ERGEBEN.

Freistellung

Sie werden die WeWork-Parteien von und gegen alle Ansprüche, Klagegründe, Forderungen,
Klagen, Verfahren, Schäden, Haftungen, Verluste oder Kosten, einschließlich, aber nicht
beschränkt auf angemessene Anwaltshonorare, die gegen die WeWork-Parteien erhoben oder
eingelegt werden, verteidigen, freistellen und schadlos halten, die sich aus (a) Ihrer Teilnahme
am Vermittlerpartnerschaftsprogramm, (b) etwaigen Verletzungen Ihrer Zusicherungen,
Garantien oder Verpflichtungen aus diesem Programm oder (c) der Fahrlässigkeit oder dem
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vorsätzlichen Fehlverhalten von Ihnen oder Ihren Mitarbeitern, Vertretern oder Beauftragten
ergeben. WeWork wird den Vermittler über alle Ansprüche so schnell wie möglich informieren.

Haftungsbeschränkung

WEWORK IST NICHT HAFTBAR ODER VERPFLICHTET IN BEZUG AUF EINEN GEGENSTAND DIESER
VERMITTLER-ToS ODER ANDERWEITIG IM ZUSAMMENHANG MIT DEM
VERMITTLERPARTNERSCHAFTSPROGRAMM ODER UNTER IRGENDEINEM VERTRAG, EINER
UNERLAUBTEN HANDLUNG, EINER VERSCHULDENSUNABHÄNGIGEN HAFTUNG ODER EINEM
ANDEREN GESETZLICHEN ODER BILLIGKEITSRECHTLICHEN RECHTSGRUND, UNABHÄNGIG
DAVON, OB AUF DIE MÖGLICHKEIT SOLCHER SCHÄDEN HINGEWIESEN WURDE ODER NICHT,
FÜR BESONDERE, INDIREKTE, ZUFÄLLIGE, EXEMPLARISCHE, STRAFRECHTLICHE, VERTRAUENS-
ODER FOLGESCHÄDEN ODER ENTGANGENEN GEWINN, EINNAHMEN, DATEN ODER
VERWENDUNG. DIE HAFTUNG VON WEWORK ÜBERSTEIGT NICHT DIE GEBÜHREN, DIE DURCH
DIE ARBEIT AN DEN VERMITTLER FÜR EINE ENTSPRECHENDE ÜBERWEISUNG IN DEN SECHS
MONATEN VOR DEM EREIGNIS, DAS ZU EINER SOLCHEN HAFTUNG FÜHRT, ZU ZAHLEN SIND.

Änderung, Aussetzung oder Kündigung und Disqualifizierung

WeWork behält sich das Recht vor, das Vermittlerpartnerschaftsprogramm und diese
Vermittler-ToS jederzeit und ohne vorherige Ankündigung zu ändern oder zu aktualisieren. Nach
schriftlicher Benachrichtigung dreißig (30) Tage im Voraus oder im Notfall sofort nach
Benachrichtigung kann WeWork nach eigenem Ermessen das
Vermittlerpartnerschaftsprogramm und diese Vermittler-ToS, ob weltweit oder an beliebigen
Orten oder geografischen Gebieten, aussetzen oder beenden.

Bei einer Aussetzung oder Kündigung des Vermittlerpartnerschaftsprogramms oder dem
Ausschluss eines Vermittlers gemäß diesen Vermittler-ToS (i) wird der Vermittler unverzüglich
jede Vermittlung für WeWork und die Produkte und Dienstleistungen von WeWork einstellen
und unverzüglich an WeWork zurückgeben oder nach Wahl von WeWork alle von WeWork
bereitgestellten Materialien, einschließlich aller vertraulichen Informationen, wie hierin
definiert, vernichten; (ii) kann WeWork Produkte oder Dienstleistungen an Dritte vermarkten,
verkaufen oder bereitstellen, ohne Verpflichtung zur Zahlung von Vermittlergebühren, und (iii)
außer im Falle eines Ausschusses aufgrund einer Verletzung des Vermittlers zahlt WeWork
anwendbare Gebühren für Mitgliedsverträge, die vor der Kündigung oder Aussetzung des
Vermittlerpartnerschaftsprogramms in Übereinstimmung mit diesen Vermittler-ToS
abgeschlossen wurden. Ungeachtet einer Aussetzung oder Kündigung des
Vermittlerpartnerschaftsprogramms oder dieser Vermittler-ToS oder einer Disqualifikation eines
Vermittlers gelten die folgenden Abschnitte und alle Bedingungen, von denen ihrer Natur nach
zu erwarten ist, dass sie fortdauern, fort und bleiben in Kraft: Überzahlung, vorzeitige
Kündigungen durch das beauftragte Unternehmen, Zahlungsbedingungen (soweit noch
Zahlungsverpflichtungen offen sind) und alle Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Eine
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Aussetzung oder Kündigung des Vermittlerpartnerschaftsprogramms oder dieser Vermittler-ToS
gilt unbeschadet aller anderen Rechte oder Rechtsmittel, die im Rahmen dieser Vermittler-ToS
verfügbar sind, sei es nach Billigkeitsrecht oder Gesetz.

Streitigkeiten (in den USA)

Geltendes Recht. Wenn die Dedicated Desks des geworbenen Unternehmens im Rahmen des
anwendbaren Antrags in den USA liegt, wie hierin definiert, unterliegen diese Vermittler-ToS
und alle Streitigkeiten, die sich aus diesen Vermittler-ToS ergeben (einschließlich etwaiger
außervertraglicher Streitigkeiten), den Gesetzen des Staates New York, USA und der Vereinigten
Staaten ohne Rücksicht auf Kollisionsnormen oder deren Grundsätze und ohne Rücksicht auf
das Übereinkommen der Vereinten Nationen über Verträge über den internationalen
Warenkauf.

Schiedsvereinbarung. Wenn die Dedicated Desks des geworbenen Unternehmens als Teil des
anwendbaren Antrags in den USA liegt (ausgenommen, dass jede Partei bei einem Gericht der
zuständigen Gerichtsbarkeit eine angemessene oder ähnliche Befreiung von jeglichen
Streitigkeiten, Kontroversen oder Ansprüchen, die sich aus oder in Bezug auf diese
Vermittler-ToS oder nach dem Gesetz ergeben, beantragen kann) oder die Verletzung,
Beendigung oder Ungültigkeit dieser Vermittler-ToS, die nicht einvernehmlich durch
Vereinbarung der Parteien beigelegt werden kann, wird endgültig in Übereinstimmung mit der
Schiedsgerichtsordnung von JAMS, die jeweils in Kraft ist, von einem oder mehreren
Schiedsrichtern, die in Übereinstimmung mit dieser Vereinbarung ernannt wurden,
entschieden. Der Ort des Schiedsgerichtsverfahrens ist New York, New York, USA. Diese
Schiedsvereinbarung gilt auch nach Kündigung Ihrer Beziehung zu WeWork.

Das Verfahren ist vertraulich und findet in englischer Sprache statt. Der Schiedsspruch ist für
beide Parteien endgültig und bindend. Die Vollstreckung des Schiedsspruchs kann bei jedem
zuständigen Gericht beantragt werden. In jeder Klage, jedem Prozess oder jedem Verfahren zur
Durchsetzung der Rechte aus diesem Abschnitt ist die obsiegende Partei berechtigt, zusätzlich
zu allen anderen gewährten Rechtsbehelfen die angemessenen Anwaltshonorare der
obsiegenden Partei und andere Gebühren, Kosten und Ausgaben jeglicher Art im
Zusammenhang mit der Klage, dem Prozess oder dem Verfahren, jeder Beschwerde oder jedem
Antrag auf Überprüfung, der Einziehung eines Schiedsspruchs oder der Vollstreckung einer
Verfügung, wie sie vom Schiedsrichter oder Gericht festgelegt wurde, zu erstatten. Diese
Vermittler-ToS sind in der englischen Sprache auszulegen und zu interpretieren, die die Sprache
des offiziellen Textes dieser Vermittler-ToS ist.

Unter keinen Umständen, in denen die vorstehende Schiedsvereinbarung es Ihnen oder
WeWork erlaubt, alle Streitigkeiten, die sich aus oder im Zusammenhang mit dem Gegenstand
dieser Vermittler-ToS ergeben, vor Gericht zu verhandeln, gilt die vorstehende
Schiedsvereinbarung für eine der Parteien, und sowohl Sie als auch WeWork stimmen zu, dass
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alle Gerichtsverfahren (außer geringfügige Klagen oder Unterlassungsklagen) vor den Staats-
oder Bundesgerichten in New York, New York, eingereicht werden.

Verzicht auf Sammelklagen. WENN IM RAHMEN DES ANWENDBAREN ANTRAGS DER DEDICATED
DESKS EINES GEWORBENEN UNTERNEHMENS IN DEN USA LIEGT, MÜSSEN ALLE ANSPRÜCHE
UND STREITIGKEITEN, DIE DIESEM ABSCHNITT DER SCHIEDSVEREINBARUNG UNTERLIEGEN, AUF
INDIVIDUELLER BASIS UND NICHT AUF SAMMELKLAGENBASIS GESCHLICHTET ODER
ANGEFOCHTEN WERDEN. ANSPRÜCHE VON MEHR ALS EINEM VERMITTLER ODER ANDEREN
TEILNEHMERN DES VERMITTLERPARTNERSCHAFTSPROGRAMMS KÖNNEN NICHT GEMEINSAM
MIT DENEN EINES ANDEREN VERMITTLERS ODER VERMITTLERPARTNERSCHAFTSPROGRAMMS
GESCHLICHTET ODER ANGEFOCHTEN ODER KONSOLIDIERT WERDEN. Wenn jedoch dieser
Verzicht auf Sammel- oder Gruppenklagen als ungültig oder nicht durchsetzbar erachtet wird,
haben weder Sie noch WeWork Anspruch auf ein Schiedsverfahren; stattdessen werden alle
Ansprüche und Streitigkeiten vor einem Gericht gemäß dem unmittelbar folgenden Absatz
entschieden. Sollte sich das vorstehend enthaltene Verbot von Sammelklagen und anderen
Ansprüchen Dritter als nicht durchsetzbar erweisen, so ist die gesamte vorstehende Sprache im
Abschnitt über den Verzicht auf Sammelklagen null und nichtig.

Streitigkeiten (Sitz außerhalb der USA)

Geltendes Recht. Wenn der Dedicated Desks des geworbenen Unternehmens im Rahmen des
anwendbaren Antrags nicht in den USA liegt, wie hierin definiert, unterliegen diese Regeln und
alle Streitigkeiten, die sich aus diesen Regeln ergeben (einschließlich außervertraglicher
Streitigkeiten), dem Recht von England und Wales, jedoch ohne Rücksicht auf seine
Kollisionsnormen oder Prinzipien derselben und ohne Rücksicht auf das Übereinkommen der
Vereinten Nationen über Verträge über den internationalen Warenkauf.

Schiedsvereinbarung. Wenn die Dedicated Desks des geworbenen Unternehmens als Teil des
anwendbaren Antrags nicht in den USA liegt (ausgenommen, dass jede Partei bei einem Gericht
der zuständigen Gerichtsbarkeit eine angemessene oder ähnliche Befreiung von jeglichen
Streitigkeiten, Kontroversen oder Ansprüchen, die sich aus oder in Bezug auf diese
Vermittler-ToS oder nach dem Gesetz ergeben, beantragen kann) oder die Verletzung,
Beendigung oder Ungültigkeit dieser Vermittler-ToS, die nicht einvernehmlich durch
Vereinbarung der Parteien beigelegt werden kann, wird endgültig in Übereinstimmung mit der
Schiedsgerichtsordnung von JAMS, die jeweils in Kraft ist, von einem oder mehreren
Schiedsrichtern, die in Übereinstimmung mit dieser Vereinbarung ernannt wurden,
entschieden. Der Ort des Schiedsverfahrens ist London, England. Das Verfahren ist vertraulich
und findet in englischer Sprache statt. Der Schiedsspruch ist für beide Parteien endgültig und
bindend. Die Vollstreckung des Schiedsspruchs kann bei jedem zuständigen Gericht beantragt
werden. In jeder Klage, jedem Prozess oder jedem Verfahren zur Durchsetzung von Rechten aus
diesen Vermittler-ToS ist die obsiegende Partei berechtigt, zusätzlich zu allen anderen
gewährten Rechtsbehelfen die angemessenen Anwaltshonoraren und sonstigen Gebühren,
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Kosten und Ausgaben jeder Art im Zusammenhang mit der Klage, dem Prozess oder dem
Verfahren, jeder Beschwerde oder jedem Antrag auf Überprüfung, der Einziehung eines
Schiedsspruchs oder der Vollstreckung eines Beschlusses, wie vom Schiedsrichter oder Gericht
festgelegt, soweit anwendbar, einzuziehen. Diese Vermittler-ToS sind in der englischen Sprache
auszulegen und zu interpretieren, die die Sprache des offiziellen Textes dieser Vermittler-ToS ist.
Diese Schiedsvereinbarung gilt auch nach Kündigung Ihrer Beziehung zu WeWork.

Verzicht auf Sammel-/Gruppenklage. Wenn die Dedicated Desks des geworbenen
Unternehmens im Rahmen des anwendbaren Antrags nicht in den USA liegt, wird jedes
Verfahren zur Lösung oder Beilegung von Streitigkeiten in einem Forum ausschließlich auf
individueller Basis durchgeführt. Weder Sie noch wir werden bestrebt sein, einen Rechtsstreit
als Sammelklage, Gruppenverfahren oder in einem anderen Verfahren zu führen, in dem eine
der Parteien in der Eigenschaft eines Vertreters handelt oder dies vorschlägt. Kein Verfahren
wird ohne vorherige schriftliche Zustimmung aller Parteien zu allen betroffenen Verfahren mit
einem anderen kombiniert. Sie erklären sich auch damit einverstanden, nicht an Forderungen
teilzunehmen, die in privater Eigenschaft als Generalstaatsanwalt oder Vertreter erhoben
werden, oder an konsolidierten Forderungen, die die Darstellung einer anderen Person
betreffen, wenn wir an dem Verfahren beteiligt sind. SIE VERZICHTEN AUF IHR RECHT, ALS
SAMMEL- ODER GRUPPENVERTRETER ODER SAMMEL- ODER GRUPPENMITGLIED AN EINER
SAMMELKLAGE TEILZUNEHMEN, DIE SIE MÖGLICHERWEISE GEGEN UNS RICHTEN MÖCHTEN,
EINSCHLIESSLICH EINES RECHTS AUF EIN SAMMEL-SCHIEDSGERICHTSVERFAHREN ODER EINE
KONSOLIDIERUNG VON EINZELSCHIEDSVERFAHREN. Sollte sich das oben enthaltene Verbot von
Sammelklagen, Gruppenklagen und anderen Ansprüchen Dritter als nicht durchsetzbar
erweisen, so sind alle vorstehenden Formulierungen im Abschnitt Verzicht auf
Sammel-/Gruppenklage oben null und nichtig.

Vertraulichkeit

Für die Zwecke dieser Vermittler-ToS sind unter „Vertrauliche Informationen“ alle
kommerziellen, marketingbezogenen, technischen, operativen, finanziellen, personellen,
betriebswirtschaftlichen und sonstigen nicht öffentlichen Informationen, Daten und Know-how
in Bezug auf WeWork oder eines seiner verbundenen Unternehmen sowie alle Dokumente und
Notizen, Memoranden oder andere Informationen zu verstehen, die von oder im Namen von
WeWork oder einem seiner verbundenen Unternehmen erstellt wurden, sei es schriftlich oder in
anderer greifbarer Form, die an den Vermittler geliefert wurden oder werden können oder
anderweitig in den Besitz des Vermittlers gelangen, die als vertraulich gelten oder
vernünftigerweise als vertraulich gelten würden oder von WeWork oder einem seiner
verbundenen Unternehmen als vertraulich eingestuft werden. Vertrauliche Informationen
umfassen keine Informationen, die (i) der Öffentlichkeit durch keine Handlung oder Unterlassung
des Vermittlers bekannt sind, (ii) sich im rechtmäßigen Besitz des Vermittlers befinden, ohne
Verpflichtung zur Vertraulichkeit vor der Offenlegung, (iii) rechtmäßig vom Vermittler von einem
Dritten mit Rechten darin ohne Hinweis auf Vertraulichkeitsverpflichtungen oder
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Einschränkungen seiner weiteren Offenlegung erhalten werden, vorausgesetzt, dass der
Vermittler diesen Dritten auf Anfrage von WeWork identifiziert, (iv) unabhängig vom Vermittler
entwickelt werden oder (v) vom Vermittler mit vorheriger schriftlicher Zustimmung von WeWork
offengelegt werden. Vertrauliche Informationen umfassen insbesondere alle Informationen im
Zusammenhang mit der/den Vereinbarung(en) eines herangeführten Unternehmens oder eines
geworbenen Unternehmens mit WeWork, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die
tatsächlichen oder vorgeschlagenen Preise und andere Bedingungen.

Der Vermittler verwendet die vertraulichen Informationen (siehe unten) nur im Zusammenhang
mit diesen Vermittler-ToS, es sei denn, WeWork hat etwas anderes schriftlich genehmigt,
angewiesen oder vereinbart. Der Vermittler unternimmt alle Anstrengungen, vertrauliche
Informationen nur an die Vertreter, Mitarbeiter, Berater oder Kunden des Vermittlers
weiterzugeben, die diese Informationen im Zusammenhang mit diesen Vermittler-ToS kennen
müssen, und der Vermittler informiert jeden dieser Vertreter, Mitarbeiter, Berater oder Kunden
über diese Vertraulichkeitsverpflichtungen und stellt sicher, dass diese Parteien die hierin
festgelegten Vertraulichkeitsverpflichtungen einhalten. Der Vermittler ist allein verantwortlich
für die Verletzung dieser Vertraulichkeitsverpflichtungen durch seine Vertreter, Mitarbeiter,
Berater oder Kunden. Der Vermittler behandelt alle vertraulichen Informationen streng
vertraulich und wird weder direkt noch indirekt vertrauliche Informationen verwenden,
übermitteln oder anderweitig an eine natürliche oder juristische Person zu einem Zweck
weitergeben, der nach diesem Vertrag nicht zulässig ist. Der Vermittler darf keine Teile oder
Komponenten in irgendeiner Form herstellen oder reproduzieren, die vertrauliche Informationen
enthalten, weder für sich selbst noch für Dritte, für andere Zwecke oder Verwendungen als die
hierin zulässigen oder als ausdrücklich von WeWork schriftlich genehmigten.

Zusätzlich zu den oben genannten Vertraulichkeitsverpflichtungen können Sie auch verpflichtet
sein, eine Vertraulichkeitsvereinbarung als Bedingung für die Offenlegung bestimmter
vertraulicher Informationen durch WeWork an Sie zu unterzeichnen.

Markenzeichen und Materialien von WeWork

Der Vermittler darf keine Materialien über WeWork oder seine Produkte oder Dienstleistungen
verteilen, es sei denn, diese Materialien wurden von WeWork schriftlich genehmigt und dürfen
nach ihrer Genehmigung nur in der von WeWork genehmigten Form und Weise verwendet
werden. Vorbehaltlich der Vermittler-ToS gewährt WeWork dem Vermittler hiermit eine
widerrufliche, nicht exklusive, nicht übertragbare, gebührenfreie Lizenz während Ihrer
Teilnahme am Vermittlerpartnerschaftsprogramm, die Logos oder Marken von WeWork
(„WeWork Marks“) ausschließlich (a) zum Zwecke der Bewerbung, Vermittlung und
Vermarktung der Produkte und Dienstleistungen von WeWork in Übereinstimmung mit diesen
Vermittler-ToS und (b) in den von WeWork autorisierten Formularen und in Übereinstimmung
mit den Markenrichtlinien von WeWork, wie sie von WeWork bereitgestellt und von WeWork
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von Zeit zu Zeit aktualisiert werden können, zu verwenden. Jede Verwendung der Marken und
Logos von WeWork bedarf der vorherigen schriftlichen Zustimmung von WeWork.

Der Vermittler darf die WeWork-Marken nicht in einer Weise verwenden, die WeWork oder sein
Geschäft beeinträchtigt oder beschmutzt. WeWork kann Materialien oder Inhalte, die
WeWork-Marken enthalten, überprüfen, und auf Anfrage von WeWork wird der Vermittler
unverzüglich alle diese Materialien entfernen, die für WeWork nicht akzeptabel sind (nach
eigenem Ermessen von WeWork), oder alle diese Materialien ändern, damit sie für WeWork
akzeptabel werden. Nichts in diesen Regeln darf so ausgelegt werden, dass dem Vermittler
Rechte, Ansprüche oder Anteile an den WeWork-Marken oder an dem damit verbundenen
Goodwill jetzt oder in Zukunft zustehen, und jeder aus der Nutzung der WeWork-Marken durch
den Vermittler entstehende Goodwill steht ausschließlich WeWork zu. Mit Ausnahme der hierin
ausdrücklich gewährten eingeschränkten Rechte und Lizenzen wird keine andere Lizenz
gewährt, und eine andere Nutzung ist nicht gestattet.

Übermittlung personenbezogener Daten

Mit der Teilnahme am Vermittlerpartnerschaftsprogramm erklären Sie sich mit Folgendem
einverstanden:

● Wenn entweder Sie oder Ihre Weiterempfehlung in den USA ansässig ist, können wir
auch die von uns gesammelten personenbezogenen Daten übermitteln und sie unseren
Mitarbeitern, Beratern, Fachleuten, Subunternehmern, unabhängigen Beratern,
externen Drittanbietern und unseren Tochtergesellschaften für die vorgenannten Zwecke
zur Verfügung stellen. Einige dieser Empfänger befinden sich möglicherweise nicht in
Ihrem Land, und deshalb können Ihre Daten in Länder übertragen werden, die ein
Niveau an Privatsphäre und Datenschutz garantieren, das dem durch die Gesetze in
Ihrem Land festgelegten Niveau an Privatsphäre und Datenschutz entspricht oder nicht;

● Wenn entweder Sie oder Ihre Weiterempfehlung außerhalb der USA ansässig ist,
können wir auch die von uns gesammelten personenbezogenen Daten übermitteln und
sie unseren Mitarbeitern, Beratern, Fachleuten, Subunternehmern, unabhängigen
Beratern, externen Drittanbietern und unseren Tochtergesellschaften für die
vorgenannten Zwecke zur Verfügung stellen. Wir können Ihre personenbezogenen Daten
an Mitglieder unserer Gruppe mit Sitz in den Vereinigten Staaten übermitteln, und Sie
stimmen einer solchen Übertragung zu.

Sanktionen, Geldwäsche und Korruptionsbekämpfung

Der Vermittler versichert und garantiert Folgendes:
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(a) Während der Laufzeit dieser Vermittler-ToS werden die Direktoren, leitenden

Angestellten, Mitarbeiter, Berater, Subunternehmer, Vertreter oder Personen, die im

Namen des Vermittlers handeln (jeweils eine „Vermittlerpartei“, zusammen die

„Vermittlerparteien“), alle anwendbaren US-amerikanischen und nicht-amerikanischen

Wirtschaftssanktionen und Exportkontrollgesetze und -vorschriften einhalten,

einschließlich, aber nicht beschränkt auf die aufgrund gesetzlicher Bestimmungen

und/oder exekutiven Anordnungen erlassenen und die vom Office of Foreign Assets

Control des U.S. Treasury Department („OFAC“) (31 C.F.R. Part 500 ff.) verwalteten

Wirtschaftssanktionen, die Exportverwaltungsvorschriften des U.S. Commerce

Department (15 C.F.R. Part 730 ff.), die Wirtschaftssanktionsvorschriften des

Europäischen Rates, des Vereinigten Königreichs und der EU-Mitgliedstaaten sowie die

Dual-Use-Verordnung 428/2009 (zusammen „Gewerbeaufsichtsgesetze“).

(b) Weder der Vermittler noch die Tochtergesellschaften, verbundenen Unternehmen,

Direktoren oder leitenden Angestellten der Vermittlerfirma sind (a) Staatsbürger eines

Landes oder wohnhaft in einem Land, das nach den Gesetzen eines Landes organisiert

ist oder sich anderweitig in einem Land befindet, das umfassenden territorialen

Sanktionen unterliegt, die von der OFAC aufrechterhalten werden (nachstehend

„Sanktionierte Länder“ genannt), (b) identifiziert auf Listen mit gesperrten Parteien der

U.S.-Regierung, einschließlich der Specially Designated Nationals List und der Foreign

Sanctions Evaders List, die von OFAC verwaltet wird; der Denied Parties List, Unverified

List oder der Entity List, die vom U.S. Commerce Department des Bureau of Industry and

Security geführt werden, oder der List of Statutorily Debarred Parties, die vom U.S. State

Department Directorate of Defense Trade Controls geführt wird, (c) eine Person auf der

konsolidierten Liste der Personen und Einrichtungen, die Gegenstand von Maßnahmen

zum Einfrieren von Vermögenswerten oder anderen Sanktionen sind, die von der

Europäischen Union und den Mitgliedstaaten der Europäischen Union unterhalten

werden, (d) oder eine Person oder Einrichtung, die vom britischen Finanzministerium

verwaltet wird (zusammenfassend als „eingeschränkte Parteien“ bezeichnet).

(c) Weder der Vermittler noch die Mitglieder, Tochtergesellschaften und/oder verbundenen

Unternehmen der Vermittlerfirma sind zu 50 % oder mehr im Besitz, einzeln oder in

ihrer Gesamtheit, direkt oder indirekt von einer oder mehreren eingeschränkten

Parteien oder werden anderweitig von eingeschränkten Parteien kontrolliert.

(d) Weniger als 10 % der jährlichen Gesamteinnahmen des Vermittlers oder der

Vermittlerfirma werden für die Dauer des Vermittlerpartnerschaftsprogramms aus

Aktivitäten erzielt, die direkt oder indirekt eines oder mehrere der sanktionierten Länder

betreffen.
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(e) Weder der Vermittler noch irgendwelche Vermittlerparteien werden zu irgendeinem

Zeitpunkt während der Teilnahme des Vermittlers am

Vermittlerpartnerschaftsprogramm an Aktivitäten im Rahmen dieser Vermittler-ToS

unternehmen, die gegen geltende Gewerbeaufsichtsgesetze verstoßen oder dazu

führen, dass WeWork gegen die Gewerbeaufsichtsgesetze verstößt.

Der Vermittler sichert hiermit zu und garantiert, dass der Vermittler seine Geschäfte jederzeit

ethisch und in Übereinstimmung mit allen Gesetzen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf

Gesetze, die kommerzielle Bestechung und Geldwäsche verbieten (die

„Anti-Geldwäschegesetze“), durchgeführt hat und durchführen wird und dass alle Mittel, die

der Vermittler zur Erfüllung seiner Zahlungsverpflichtungen aus diesen Vermittler-ToS, falls

vorhanden, verwenden wird, aus legalen Quellen stammen werden, gemäß den Bestimmungen

der Anti-Geldwäschegesetze. Der Vermittler wird WeWork alle Informationen und Dokumente

zur Verfügung stellen, die WeWork von Zeit zu Zeit anfordern kann, um alle Gesetze zur

Bekämpfung der Geldwäsche einzuhalten.

Weder der Vermittler noch eine Vermittlerpartei (i) hat direkt oder indirekt die Zahlung von

Geld, Geschenken oder etwas von Wert angeboten, bezahlt, gegeben, versprochen oder

genehmigt: (A) Regierungsbeamte oder kommerzielle Parteien, (B) alle Personen, obwohl sie

wissen oder Grund zu der Annahme haben, dass das gesamte oder ein Teil dieses Geldes,

Geschenks oder dieser Gegenstände von Wert direkt oder indirekt einem Regierungsbeamten

oder einer kommerziellen Partei angeboten, bezahlt oder gegeben wird, oder (C) Mitarbeitern

oder Vertretern von WeWork zum Zwecke (1) der Beeinflussung einer Handlung oder

Entscheidung des Regierungsbeamten oder der kommerziellen Partei in seiner oder ihrer

offiziellen Eigenschaft, (2) um den Regierungsbeamten oder die kommerzielle Partei dazu zu

veranlassen, eine Handlung zu unternehmen oder zu unterlassen, die gegen die rechtliche

Pflicht eines solchen Beamten verstößt, (3) um einen unangemessenen Vorteil zu sichern oder

(4) um die Ausführung dieser Vereinbarung zu sichern, (ii) Zahlungen oder Geschenke oder

Angebote oder Versprechungen von Zahlungen oder Geschenken jeglicher Art direkt oder

indirekt zu genehmigen oder zu leisten. Für die Zwecke dieses Abschnitts bezeichnet der Begriff

„Regierungsbeamter“ jeden Beamten, Mitarbeiter oder jede Person, die in offizieller Funktion

für eine Regierungsagentur oder ein Instrument handelt, einschließlich staatlicher oder

kontrollierter Unternehmen und internationaler öffentlicher Organisationen, sowie eine

politische Partei oder einen Beamten derselben oder einen Kandidaten für ein politisches Amt.
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Rechtsvorbehalt; Eigentum

WeWork behält sich das Recht vor, nach eigenem Ermessen eine Entscheidung im Rahmen dieser
Vermittler-ToS zu treffen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die Bestimmung der
Qualifizierung eines Vermittlers, die Übermittlung oder Vermittlung sowie die Höhe und Zahlung
von Gebühren. Wenn WeWork nach eigenem Ermessen feststellt, dass Sie gegen diese
Vermittler-ToS verstoßen haben, haben Sie möglicherweise keinen Anspruch auf die Gebühren,
und WeWork behält sich das Recht vor, Sie vom Vermittlerpartnerschaftsprogramm
auszuschließen und darüber hinaus nach Rechten und Rechtsbehelfen zu suchen, auf die es nach
Treu und Glauben oder Gesetz Anspruch haben kann. Zwischen den Parteien besitzt WeWork alle
Rechte, Titel und Interessen an den Produkten und Dienstleistungen von WeWork und allen
Materialien, die WeWork den Vermittlern im Rahmen dieses Vertrages zur Verfügung stellt, und
behält sich alle Rechte vor, die nicht ausdrücklich im Rahmen dieses Vertrages gewährt wurden.
Nichts in diesen Vermittler-ToS gewährt Ihnen oder einer anderen Partei ein Recht, einen Titel
oder eine Lizenz zur Nutzung einer Marke von WeWork oder anderer geistiger Eigentumsrechte,
es sei denn, dies ist ausdrücklich hierin festgelegt.

Abtretung

Diese Vermittler-ToS und die hierin enthaltenen Rechte und Pflichten dürfen ohne die vorherige

schriftliche Zustimmung von WeWork weder ganz noch teilweise vom Vermittler abgetreten

oder übertragen werden. Jede Abtretung, die gegen diese Bestimmung verstößt, ist nichtig und

ohne Wirkung. WeWork kann diese Vermittler-ToS ohne Zustimmung des Vermittlers an Dritte

weitergeben. Im Falle einer zulässigen Abtretung im Rahmen dieser Vermittler-ToS sind diese

Vermittler-ToS oder die entsprechenden Bestimmungen für die Nachfolger und zulässigen

Abtretungsempfänger der Parteien bindend und gelten als solche.

Vertragspartei

Wer „WeWork“ für die Zwecke dieser Vermittler-ToS ist, hängt davon ab, wo sich die Dedicated
Desks eines geworbenen Unternehmens befindet: (i) wenn sich die Dedicated Desks in den
Vereinigten Staaten befindet („US-Sitz“) sind wir WeWork Management LLC, und (ii) (x) wenn
sich die Dedicated Desks außerhalb der Vereinigten Staaten, aber nicht in Indien befindet, sind
wir WeWork International Limited, oder (y) wenn sich die Dedicated Desks in Indien befindet,
sind wir WeWork India Management Pvt Ltd. (sowohl (x) als auch (y), „Sitz außerhalb der USA“).
Die relevanten Unternehmen, mit der Sie diese Vereinbarung abschließen, ist in diesen
Vermittler-ToS als „wir“, „unser“ oder „uns“ bekannt.

Beziehungen der Parteien
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Die Parteien sind jeweils unabhängige Auftragnehmer bei der Erfüllung ihrer Verpflichtungen

aus diesen Vermittler-ToS, und nichts, was hierin enthalten ist, macht eine Partei zum Berater

oder

Vertreter der anderen Partei oder beide Parteien zu Joint Venturers oder Partnern zu

irgendeinem Zweck. Nichts in diesen Vermittler-ToS kann so ausgelegt werden, dass die

Marketing- und Vertriebsaktivitäten von WeWork oder die Ernennung von Beratern oder

Vertretern jeglicher Art in irgendeiner Weise eingeschränkt werden.

Kommunikation von WeWork an den Vermittler

Das „WeWork Broker Partnerships“-Team ist verantwortlich für alle endgültigen Entscheidungen
über Einreichungen, Vermittlungen, Gebühren und alle anderen Aspekte der Berechtigung im
Rahmen dieser Vermittler-ToS. Alle verbindlichen Mitteilungen in Bezug auf Einreichungen,
Vermittlungen, Gebühren oder andere Aspekte des Vermittlerpartnerschaftsprogramms
stammen vom „WeWork Broker Partnerships“-Team. Während Sie möglicherweise inoffiziellen
Kontakt von anderen WeWork-Abteilungen bezüglich des Vermittlerpartnerschaftsprogramms
(oder eines anderen Teils davon) erhalten, wird diese Kommunikation nur als beratend
betrachtet, und sie ist möglicherweise nicht korrekt oder aktuell und ist unter diesen
Vermittler-ToS nicht bindend oder wirksam. Alle Fragen oder Bedenken in Bezug auf diese
Vermittler-ToS und das Vermittlerpartnerschaftsprogramm sollten an das „WeWork Broker
Partnerships“-Team unter Brokers@wework.com gerichtet werden.

Mit der Annahme dieser Vermittler-ToS erklären Sie sich auch damit einverstanden,

transaktions- und marketingbezogene E-Mail-Nachrichten von WeWork in Bezug auf Ihre

Vermittlung sowie relevante Werbeaktionen zu erhalten. Sie können diese

E-Mail-Korrespondenz abbestellen, indem Sie auf den Link „Abmelden“ klicken und die

entsprechenden Schritte befolgen.

Verschiedenes

Der Vermittler wird ohne die vorherige schriftliche Zustimmung von WeWork keine öffentlichen

Bekanntmachungen im Zusammenhang mit dem Vermittlerpartnerschaftsprogramm oder den

Vermittler-ToS vornehmen. Mitteilungen nach diesen Regeln sind nur dann ausreichend, wenn

sie schriftlich und per bestätigter E-Mail an Brokers@wework.com, im Falle von WeWork, oder,

im Falle des Vermittlers, an die von WeWork hinterlegte E-Mail-Adresse erfolgen. Überschriften

und Bildunterschriften, die in diesen Regeln verwendet werden, dienen nur der

Übersichtlichkeit und sind nicht für die Auslegung dieser Vermittler-ToS zu verwenden. Wenn

eine Bestimmung dieser Vermittler-ToS in irgendeiner Hinsicht als ungültig, illegal oder nicht

durchsetzbar erachtet wird, wird diese Bestimmung auf das erforderliche Mindestmaß

beschränkt oder aufgehoben, sodass diese Vermittler-ToS ansonsten in vollem Umfang in Kraft

und Wirkung bleiben und durchsetzbar sind. Diese Vermittler-ToS stellen die gesamte
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Vereinbarung zwischen den Parteien in Bezug auf den Gegenstand dieser Vereinbarung dar und

ersetzen alle Vorschläge, Absichtserklärungen, Memoranden oder Diskussionen, ob schriftlich

oder mündlich, in Bezug auf den Gegenstand dieser Vermittler-ToS und alle früheren Handels-

oder Branchenüblichkeiten. Im Falle eines Konflikts zwischen diesen Vermittler-ToS und den

Bedingungen einer anderen Vereinbarung zwischen den Parteien gelten die Bedingungen dieser

Vermittler-ToS. Keine Bestimmung des Rechts oder der Privilegien im Rahmen dieser

Vermittler-ToS gilt als aufgehoben, es sei denn, diese Aufhebung erfolgt schriftlich und wird von

beiden Parteien durchgeführt. Kein Verzicht einer Partei bei Verstoß oder Nichterfüllung einer

Bestimmung dieser Vermittler-ToS durch die andere Partei ist wirksam im Hinblick auf einen

anderen Verstoß

oder eine Nichterfüllung, unabhängig davon, ob es sich um dieselbe oder eine andere

Bestimmung handelt und ob es vor, gleichzeitig mit oder nach dem Datum eines solchen

Verzichts geschieht. Diese Vermittler-ToS dürfen nur durch ein von WeWork unterzeichnetes

schriftliches Instrument geändert werden.

Fragen? Kontaktieren Sie Broker Partnerships unter Brokers@wework.com.
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DEFINIERTE BEGRIFFE

„Aktive Vertretung“ bezeichnet eine Beziehung zwischen einem Kunden und einem Vermittler,

in der der Vermittler sorgfältige Anstrengungen unternimmt und positive Schritte unternimmt,

um diesen Kunden bei der Beschaffung, Verhandlung und dem Abschluss einer Vereinbarung

mit WeWork zu unterstützen. Diese Definition gilt für alle Variationen des Begriffs,

einschließlich, aber nicht beschränkt auf, „aktiv vertretend“ und „vertritt aktiv“.

„Anti-Geldwäschegesetze“ hat die in Abschnitt VI. festgelegte Bedeutung.

„Vermittler“ oder „Sie“ hat die in Abschnitt I festgelegte Bedeutung.

„Vermittlerpartnerschaftsprogramm“ bezeichnet das

WeWork-Vermittlerpartnerschaftsprogramm.

„Vermittlerpartei(en)“ bezeichnet die Direktoren, leitenden Angestellten, Mitarbeiter, Berater,

Subunternehmer, Vertreter oder Personen, die im Namen des Vermittlers handeln.

„Vermittler-ToS“ bezeichnet die Regeln und Bedingungen des

Vermittlerpartnerschaftsprogramms, wie in diesem Dokument beschrieben.

„Kunden“ sind natürliche oder juristische Personen, die an gewerblichen Immobilien

interessiert sind.

„Vertrauliche Informationen“ haben die in Abschnitt VI festgelegte Bedeutung.

„Grenzüberschreitendes Geschäft“ hat die in Abschnitt IV festgelegte Bedeutung.

„Dedicated Desk(s)“ bezeichnet Räum(e), der von WeWork gehalten und an ein Mitglied

lizenziert wird, wobei dieser Raum ein zugewiesener Schreibtisch, eine Bürosuite, ein privates

Büro oder ein Zugang zu einem Raum ist, der unter den Produktlinien von Headquarters by

WeWork, WeWork All-Access-Mitgliedschaften oder WeWork Labs-Mitgliedschaften

bereitgestellt wird. Der Dedicated Desk beinhaltet Folgendes NICHT: We-Mitgliedschaften,

Hot-Desk-Mitgliedschaften oder Made-by-We-Mitgliedschaften.

„Abzüge“ haben die in Abschnitt IV festgelegte Bedeutung.

„Erweiterungen“ haben die in Abschnitt IV festgelegte Bedeutung.
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„Gebühren“ sind Vergütungen, die WeWork einem Vermittler gemäß dem

Vermittlerpartnerschaftsprogramm schuldet, wie in Abschnitt IV näher beschrieben.

„Herangeführtes Unternehmen“ bezeichnet einen Kunden, der von einem Vermittler im

Rahmen einer Einreichung bei WeWork eingeführt, aber noch nicht als geworbenes

Unternehmen qualifiziert wurde, wie in Abschnitt II näher beschrieben.

„JAMS“ bezeichnet die Schiedsinstanz, die früher als Judicial Arbitration and Mediation

Services, Inc. bekannt war.

„Mitgliedsbeiträge“ sind Gebühren, die von einem Mitglied WeWork oder einem verbundenen

Unternehmen, einer Tochtergesellschaft oder einem verbundenen Unternehmen geschuldet

werden, wie in der Mitgliedschaftsvereinbarung dieses Mitglieds festgelegt, abzüglich jeglicher

Rabatte, und beinhalten keine Beträge im Zusammenhang mit kundenspezifischen

Konfigurationen, Design oder zusätzlichen Dienstleistungen.

„Monat zu Monat“ hat die in Abschnitt IV festgelegte Bedeutung.

„Neugeschäft“ hat die in Abschnitt IV festgelegte Bedeutung.

„Sitz außerhalb der USA“ bedeutet, dass sich der Standort oder der Hauptstandort außerhalb

der Vereinigten Staaten befindet.

„OFAC“ bezeichnet das United States Office of Foreign Assets Control.

„Vermittlung“ bezeichnet eine qualifizierte Einführung durch den Vermittler, die zu einem

geworbenen Unternehmen führt.

„Geworbenes Unternehmen“ hat die in Abschnitt IV festgelegte Bedeutung.

„Erneuerung“ hat die in Abschnitt IV festgelegte Bedeutung.

„Eingeschränkte Parteien“ haben die in Abschnitt VI dargelegte Bedeutung.

„Wiederkehrendes Mitglied“ hat die in Abschnitt IV festgelegte Bedeutung.

„Sanktionierte Länder“ haben die in Abschnitt VI festgelegte Bedeutung.
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„Einreichung“ bezeichnet eine Vorstellung des Kunden bei WeWork durch einen Vermittler, die

gemäß diesen Regeln erfolgt, und zwar durch (i) eine Registrierung eines Profils auf

www.wework.com/brokers und die Eingabe aller erforderlichen Informationen unter der

Registerkarte „Einführung“ auf der Website, (ii) eine E-Mail an Brokers@wework.com oder (iii)

eine Kontaktaufnahme mit einem Mitglied des „WeWork Sales or Broker Partnerships“-Teams

und die Bereitstellung der in Abschnitt III beschriebenen Informationen.

„Gesamtvertragswert“ hat die in Abschnitt IV festgelegte Bedeutung.

„Gewerbeaufsichtsgesetze“ haben die in Abschnitt VI dargelegte Bedeutung.

„Selbstfakturierung“ bezeichnet eine von WeWork im Auftrag des Vermittlers erstellte

Rechnung über die dem Vermittler von WeWork geschuldeten anwendbaren Gebühren.

„Übertragung“ hat die in Abschnitt IV festgelegte Bedeutung.

„US-Sitz“ bedeutet, dass sich der Standort oder der Hauptstandort in den Vereinigten Staaten
befindet.

„WeWork“ hat die in Abschnitt VI dargelegte Bedeutung.

„WeWork-Marken“ bezeichnet Logos oder Markenzeichen von WeWork.

„WeWork-Parteien“ bezeichnet WeWork und seine verbundenen Unternehmen sowie die

Direktoren, Mitarbeiter, leitenden Angestellten, Berater und Vertreter jeden Unternehmens.
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