
 

C2 General 

Anlage 1 zur Zielvereinbarung:  Vermarktungsgrundsätze Offlinevertrieb / stationäres Geschäft 
 
Vodafone möchte mit den besten Dienstleistungen überzeugen und mit einem Auftritt, der unserem 
Markenversprechen gerecht wird. So schaffen wir Vertrauen in unsere Marke und in Sie als Vodafone 
Vertriebspartner.  Vertrauen ist die wesentliche Grundlage dafür, dass sich ein Kunde für Vodafone entscheidet. 
Sofern wir nachfolgend von Vodafone sprechen, gilt das selbstverständlich auch für otelo, Vodafone Kabel 
Deutschland GmbH, Tochtergesellschaften und weitere, verbundene Unternehmen.  
Um dies zu erreichen, legen wir größten Wert darauf, dass sich unsere Vertriebspartner jederzeit korrekt verhalten, 
ihre vertraglichen Pflichten erfüllen, die gesetzlichen Anforderungen einhalten sowie die Interessen des 
Vertragspartners im Auge behalten. Dies gilt in gleichem Maße auch für Ihre Mitarbeiter bzw. Untervertriebspartner. 
 
Im unmittelbaren Kundenkontakt sind Sie unser Vodafone Repräsentant. Der Gesamteindruck, den unser Kunde 
bei seinem Einkaufserlebnis erhält, ist prägend für die gesamte Vertragslaufzeit.  
 

 Wie nachhaltig, seriös und strukturiert war der Kontakt?  
 Hätte ich mich selbst wohlgefühlt?  
 Würde ich zu einer Vertragsverlängerung oder für weitere Dienstleistungen gerne an den PoS 

zurückkommen? 
Deshalb appellieren wir an Ihr Verantwortungsbewusstsein! Hinterfragen Sie Ihr Handeln, wenn Richtlinien etwas 
nicht klar regeln oder ein Aspekt gar nicht angesprochen wird.  
Ihre Distribution*, Kooperation**, oder Ihr Vodafone Vertriebsbeauftragter stehen Ihnen gerne mit Rat zur 
Verfügung - nutzen Sie diese Möglichkeit.  
 
Nachfolgend erläutern wir Ihnen unsere Vermarktungsgrundsätze und Qualitätsnormen. 

 

Die Vodafone Vermarktungsgrundsätze 
 

1. Ich halte die Vodafone Qualitätsnormen ein! 
2. Ich vermarkte nachhaltig! 
3. Ich kenne und schütze den Kunden! 
4. Ich schütze die Interessen von Vodafone!  

 
1. Die Vodafone Qualitätsnormen 
 
Was ist die Basis unserer Zusammenarbeit? 

 Sie üben die Vertragsvermittlung mit der gebotenen kaufmännischen Sorgfalt aus und beraten Neu- und 
Bestandskunden von Vodafone umfassend und bedarfsorientiert.  

 Sie nutzen ausschließlich die Ihnen von Vodafone zur Verfügung gestellten und freigegebenen Systeme 
und VOIDs. Sie werden die Systeme nur für die freigegebenen Abfragen und Aktivierungen nutzen sowie 
keine Massen-Abfragen von Kundendaten durchführen. 

 Sie überprüfen die Identität des Kunden sowie die erforderlichen Daten nach Maßgabe von Vodafone, 
insbesondere der Legitimationsrichtlinien.  
So geht´s zu den aktuellen Richtlinien: SalesWorld -> in der Suche eingeben -> Legitimationsrichtlinien 

 Sie werden den Kunden unter keinen Umständen mit unwahren Angaben zur Unterschrift und/oder zum 
Vertragsschluss bewegen. 

 Sie stellen sicher, dass Sie gegenüber dem Kunden weder behaupten, noch den Eindruck erwecken, Sie 
seien Mitarbeiter von Vodafone oder einem Tochterunternehmen. Der Kunde erkennt jederzeit, dass Sie 
als Vertriebspartner von Vodafone tätig werden. 

Was bedarf einer gesonderten Freigabe? 
 Sie werden Abfragen von Kundendaten nur in einem Rahmen durchführen, der im POS-Geschäft und den 

dort anzutreffenden Kundenfrequenzen üblich ist. Mehr als 100 Abfragen je Standort und Tag sehen wir 
als Massenanfrage an. Anderweitige Systeme/VOIDs dürfen nicht eingesetzt werden. Die Kopplung von 
freigegebenen Systemen mit Zusatzsystemen ist nur nach vorheriger schriftlicher Freigabe durch 
Vodafone gestattet. 
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 Es ist untersagt, potentielle Kunden ohne deren vorherige Einwilligung telefonisch zu kontaktieren oder 
ihnen ohne deren vorherige Einwilligung per Fax, eMail oder per Social Media Werbung zuzusenden. 
Gleiches gilt für die Ansprache und den Vertragsabschluss in der Öffentlichkeit (Fußgängerzonen, 
Einkaufszentren, Supermärkte). Jegliche abweichende Vorgehensweise bedarf einer vorherigen 
schriftlichen Freigabe durch Vodafone. Ein Verstoß gegen die Pflichten gemäß DSGVO und UWG 
ziehen erhebliche Konsequenzen für Sie und Vodafone nach sich! 
 

Was ist zwingend zu beachten? 
 
Besondere Sorgfaltspflicht erfordert der Umgang mit Systemzugängen. 
 

 Das Kennwort der genutzten Accounts ist regelmäßig zu ändern (1 x pro Quartal) 
 Scheidet ein Mitarbeiter aus, so sind im Anschluss die Kennwörter zu ändern sowie die Sperrung von 

vorhandenen Zugängen zu anderen Systemen zu veranlassen 
 Sofern weitere Mitarbeiter des Vertriebspartners oder Untervertriebspartner zum Einsatz kommen, 

überprüft der Vertriebspartner die vergebenen Zugangsberechtigungen auf Aktualität 
 Für jede Person mit Zugriffsberechtigung auf die Vodafone Erfassungsportale muss eine individuelle und 

personalisierte Benutzerkennung eingerichtet werden. Jegliche Sammelkennungen und/oder eine 
Weitergabe an Dritte ist untersagt. 

 Der Vertriebspartner stellt sicher, dass auf eigens administrierten Verkaufsgeräten alle erforderlichen 
Updates und Patches installiert sind 

 Im Fall des Einsatzes mobiler Endgeräte (Notebook, Tablet, Handy) zur Erfassung der Kundenaufträge 
und zum Zugriff auf die oben genannten Systeme, verpflichtet sich der Vertriebspartner entsprechende 
Schutzmaßnahmen gegen den Verlust solcher Geräte sowie des unbefugten Zugriffes auf diese Geräte 
zu ergreifen 

 
Sollte es zu Missbrauchsfällen kommen, wird Vodafone grundsätzlich die strafrechtliche Verfolgung einleiten. 
 
Weiter gilt 
 

 Jegliche Vertragsabschlüsse oder -anbahnungen müssen an Ihrem PoS, mit dem persönlich anwesenden 
Kunden stattfinden und darüber hinaus eindeutig einem Mitarbeiter zuzuordnen sein. Zu allen vermittelten 
Aufträgen, die über Ihre VOID beauftragt/abgeschlossen werden, muss zum Vermittlungszeitpunkt 
zwingend ein festes Angestelltenverhältnis der Person vorliegen, die gegenüber dem Kunden auftritt oder 
ein Vertragsverhältnis mit der beschäftigenden Promotionsagentur vorliegen und der/die jeweilig 
anwesende(n) Mitarbeiter müssen namentlich bekannt sein. 

 Bei der Darstellung der Vodafone-Produkte werden Sie die für die Vodafone 
Telekommunikationsdienstleistungen jeweils gültigen Preisstrukturen detailliert und korrekt darstellen. Die 
aktuellen Vorgaben des Vodafone Brand-Guides und die Vorgaben der Transparenzverordnung (PIB, 
Effektivpreis etc.) werden Sie ebenfalls einhalten. 
 
 

Was stellt einen gravierenden Verstoß gegen die Vodafone Qualitätsnormen dar? 
 

 Die Weitergabe von VOIDs und/oder Systemzugriffen an Dritte 
 Die schuldhafte Falscherfassung von Kundendaten 
 Die Erfassung von Daten nicht existenter Kunden 
 Eingabe von Kundendaten in Erfassungssysteme von Vodafone ohne wirksamen Voraktivierungen ohne 

finalen Kundenauftrag 
 Eigenaktivierungen (d.h. die Aktivierung von TK-Verträgen auf die eigene Person oder nahestehende 

Dritte ohne vorhergehende Genehmigung von Vodafone) 
 Grundsätzlich dürfen Sie keine Einzahlungen (weder einmalig noch monatlich) auf Vodafone 

Kundenkonten vornehmen.  
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 Sollten Sie einmalige und/oder regelmäßige Auszahlungen/Überweisungen auf Bankkonten von 
Vodafone Kunden aus eigenen Mitteln vornehmen wollen, muss dem Kunden dieses Vorgehen 
transparent gemacht werden. Es muss transparent und für den Kunden leicht verständlich erklärt werden, 
dass der Kunde gleichwohl die vertraglich vereinbarten Zahlungen auf den mit Vodafone geschlossenen 
TK-Vertrag vollumfänglich an Vodafone leisten muss sowie die Tatsache, dass der Kunde ein eigenes 
Vertragsverhältnis zu dem Vertriebspartner eingeht. Diese gesonderte Vereinbarung zwischen dem 
Kunden und Ihnen ist schriftlich abzufassen, von beiden Parteien zu unterzeichnen, und im 
Reklamationsfall Vodafone zur Verfügung zu stellen. Eine Verletzung dieser Pflichten ist ebenfalls ein 
gravierender Verstoß gegen die Vermarktungsrichtlinie. 

 Jegliche Veränderung von Vodafone-Dokumenten gleich welcher Art, zum Beispiel Auftragsformulare, 
Preislisten, Leistungsübersichten sowie sonstige Dokumente von Vodafone oder mit Vodafone-Logo. Dies 
betrifft insbesondere aber nicht abschließend handschriftliche Eintragungen zu Tarifkonditionen, die nicht 
zuvor von Vodafone autorisiert wurden. Jegliche Dokumente, die im Rahmen der Vermittlung eines 
Vertrages mit Vodafone generiert werden, haben die von Vodafone vorgegebenen Tarifbedingungen und 
Preise wiederzugeben 

 Die handschriftliche Veränderung von Tarifkonditionen oder sonstigen Vertragsbedingungen ohne 
ausdrückliche schriftliche Freigabe von Vodafone ist verboten 

 Rotational Churn, also die Vermittlung von Vodafone Dienstleistungen, nachdem der Kunde zur 
Kündigung seines Vodafone Altvertrages veranlasst wird/wurde oder die Kündigung selbst veranlasst 
wird/wurde 

 Die Nutzung von Vodafone Endkunden-Angeboten zum eigenen Zweck 
 Die Nutzung von fiktiven Kundendaten 
 Sämtliche unplausible Transaktionen, vor allem, wenn Sie offensichtlich durch Dritte vorgenommen 

wurden 
 Die Nutzung von Kundendaten, ohne Kenntnis bzw. Einwilligung der Kunden (dies gilt insbesondere für 

Kartentausche, bei denen der Kunde nicht anwesend ist) 
 Es werden nur rechtsgeschäftliche Vollmachten akzeptiert, die notariell beglaubigt sind. Einfache, von 

dem Kunden ausgestellte Vollmachten dürfen nicht genutzt werden. 
 Die Buchung von Rabatten, Sonderkonditionen oder Sondertarifen (JungeLeute/SOHO Rabatt, 

DealCloser etc.) ohne Prüfung der Berechtigung des Kunden und/oder Freigabe durch Vodafone, des 
Distributors oder Kooperationspartners 

 Die Aktivierung eines hochwertigen Neuvertrags und anschließender Herabstufung des Vertrags in einen 
Tarif mit niedrigerem Basispreis, ohne Freigabe von Vodafone, des Distributors oder des 
Kooperationspartners 

 Die Buchung von Retouren (Rücktritt vom Kaufvertrag) ohne Wissen und Wollen des Kunden 
 Das sog. Pooling (das Einsammeln von Aufträgen) oder etwaige Ankäufe, Zukäufe oder die sonstige 

Annahme oder Bearbeitung von Neuabschlüssen oder Bestandskundentransaktionen 
 

Bitte nehmen Sie die Vermarktungsgrundsätze in Ihrem und unserem Interesse unbedingt ernst. Bei 
gravierenden Verstößen gegen Ihre vertraglichen Pflichten als Vertriebspartner von Vodafone müssen Sie in jedem 
Einzelfall mit der Geltendmachung von Schadenersatz, der Rückforderung etwaiger Provisionszahlungen und/oder 
Sondervereinbarungen sowie der Beendigung der vertraglichen Beziehungen rechnen.  

 
2. Ich vermarkte nachhaltig! 
 

 Ist mein Kunde mit meiner Dienstleistung zufrieden? 
 Nicht alles, was möglich ist, darf auch genutzt werden! 
 Ist der Kunde mit der Dienstleistung von Vodafone zufrieden? 
 Wird der Kunde seine Rechnung zahlen? 
 Sehe ich den Kunden zu einer Neuberatung wieder? 
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 Sowohl Vertrauen als auch Kontrolle sind wichtig! 
 

3. Ich kenne und schütze den Kunden! 
 
Um sich und Vodafone vor betrügerischen Vertragsabschlüssen zu schützen, halten Sie sich bitte an die 
nachfolgenden, einfachen Regeln. Wir verlassen uns darauf, dass der Kunde am PoS auch wirklich die Person ist, 
die mit Vodafone eine Geschäftsbeziehung eingehen will oder bereits in einer Geschäftsbeziehung steht.  
Der Kunde hat sein persönliches Kundenkennwort, mit dem er sich legitimiert. Dennoch kommt es leider immer 
wieder vor, dass das Kundenkennwort beim Kunden ausgespäht wird (Phishing) und unberechtigte Dritte 
Transaktionen im Namen des Kunden durchführen. Auch kommt es vor, dass Täter Neu-Verträge vortäuschen und 
dann eine Subventionsberechtigung mit Hardware auslösen, ohne dass die PostIdent Verifikation bereits 
abgeschlossen ist. 
 
Gehen Sie bitte wie folgt vor:  
 

1. Passfoto vergleichen.  
Ist die Person auf dem Bild auch die Person, die vor Ihnen steht?  

2. Übereinstimmung prüfen.  
Passen das Geburtsdatum und die Größe zu der Person, die vor Ihnen steht?  

3. Bei der Unterschriftsleistung des Kunden zusehen.  
Passt die Unterschrift der Person, die vor Ihnen steht, zum Ausweis?  

4. Ausweis auf Sicherheit prüfen.  
Sind die Ihnen bekannten Sicherheitsmerkmale auf dem Ausweis vorhanden?  

5. Bankkarte abgleichen.  
Ist die Bankkarte auf den Kunden ausgestellt oder ist der Karteninhaber abweichend?  

6. Vollmacht kontrollieren.  
Ist die Person, die vor Ihnen steht, zum Vertragsabschluss berechtigt? 

 
Eingabe der Kundendaten in die Erfassungssysteme: 
 
Es ist nicht zulässig, Dummy-Daten und/oder eigene (Vertriebspartner-)Daten als Kundendaten in den 
Kundendatenfeldern der Vodafone Erfassungsportale zu erfassen. Es ist unzulässig, in die Freitextfelder der 
Vodafone-Erfassungssysteme Kundendaten, IBAN oder Kennwörter einzutragen. 

Vor- und Nachname des Kunden 
Vor- und Nachname des Kunden sind in richtiger Reihenfolge, vollständig und korrekt, identisch zum amtlichen 
Ausweisdokument bzw. Lichtbildausweis, inkl. aller eventuellen Zweitnamen zu erfassen. Nicht aufzunehmen sind 
Variationen oder Künstlernamen. Umlaute sind gemäß Schreibweise im Ausweis zu übernehmen. 
 
Anrede / Titel 
Korrekte und geschlechtsabhängige Anrede sowie, wenn vorhanden, Titel (z.B. Prof., Dr.) dürfen nicht in den 
Namen, sondern müssen zur Anrede aufgenommen werden. Bei der Aufnahme eines Titels ist maßgeblich, ob 
dieser im Ausweisdokument geführt wird. 
 
Geburtsdatum des Kunden 
Es ist das vollständige und korrekte Geburtsdatum gemäß Eintrag im vorgelegten Ausweisdokument aufzunehmen. 
 
Anschrift des Kunden (bei Festnetz Anschluss-/ Serviceadresse) 
Der Kunde schließt einen Vertrag über die Bereitstellung der Produkte auf einer Anschluss-/ Service- Adresse. Die 
Anschluss-/ Service-Adresse ist die Wohneinheit, auf welcher die Produkte eingestellt und aktiviert werden. Der 
vollständige und korrekte Straßenname inkl. Hausnummer und ggf. Hausnummernzusatz sind, wie auf dem 
vorgelegten Ausweisdokument angegeben, zu erfassen. 
Es ist grundsätzlich nicht erlaubt, Aufträge von Personen entgegen zu nehmen, die nicht an der Anschluss-/ 
Serviceadresse gemeldet sind, da die Bonität des Vertragspartners anhand der Anschluss-/ Serviceadresse geprüft 
wird und die Anschluss-/ Serviceadresse gleichzeitig als Zustelladresse für Inkasso- und vergleichbare 
Maßnahmen verwendet wird. 
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In begründeten Ausnahmefällen ist die Eingabe eines Vertrages mit einem Kunden, der nicht an der Anschluss-/ 
Serviceadresse wohnt, zulässig. Diese begründeten Ausnahmefälle sind vom Vertriebspartner zu prüfen und im 
Sinne einer Reduktion entsprechend zu bewerten. 
 
Begründete Ausnahmefälle sind 
- Eltern schließen für minderjähriges Kind in dessen Wohnung einen Vertrag ab. 
- Nutzung einer Wohnung als Ferienwohnung/selten genutzte Zweitwohnung 
 
Abweichende Rechnungsanschrift 
Es besteht die Möglichkeit, auf Wunsch des Kunden eine von der Service-Adresse abweichende 
Rechnungsanschrift zu erfassen. 
 
Telefonnummer des Kunden 
Es ist die korrekte und vollständige Rufnummer (inkl. Vorwahl) des Kunden zu erfassen, unter der der Kunde 
erreichbar ist. Die Angabe von Rufnummern Dritter, etwa von Vodafone-Mitarbeitern, Vertriebspartnern, Nachbarn 
oder Freunden, ist nicht zulässig. 
Die Angabe mindestens einer Telefonnummer / Handynummer des Kunden muss erfolgen denn bei möglichen 
auftretenden Rückfragen kann die Klärung telefonisch sehr viel schneller erfolgen. Insbesondere im Falle von 
bestellten Produkten, die durch einen Techniker installiert werden müssen, beschleunigt die angegebene 
Rufnummer des Kunden den Aktivierungsprozess. 
 
E-Mail-Adresse 
Es muss eine gültige E-Mail-Adresse des Kunden eingetragen werden. Diese E-Mail dient zu Service und 
Reklamationsbearbeitungen während der Anschlussdauer und der gesamten Vertragslaufzeit. 
Auf die Eintragung darf nur auf expliziten Kundenwunsch verzichtet werden. Möchte der Kunde seine E-Mail 
Adresse nicht nennen ist die Dummy E-Mail Adresse: 0@d2.de (0=Null) zu verwenden.  
Dies gilt für alle Auftragserfassungen die eine E-Mail Eingabe vorsehen. 
Wichtig: Das Eintragen einer falschen E-Mail-Adresse im Datensatz des Kunden ist ein grober Datenschutzverstoß 
und hat rechtliche Konsequenzen. 
 
SEPA- Lastschriftmandat 
Vor- und Nachname des Kontoinhabers sowie die Bankverbindung sind durch eine geeignete Banklegitimation 
(z.B. EC-Karte, Bankkarte oder Kontoauszug) nachzuweisen und korrekt und vollständig zu erfassen. 
Das SEPA-Lastschriftmandat ist durch den Kontoinhaber eigenhändig zu unterzeichnen. Die Unterschrift ist vom 
Vertriebspartner anhand des amtlichen Ausweisdokuments bzw. Lichtbildausweises zu prüfen. 
Soll im Einzelfall ein von dem Kunden abweichender Kontoinhaber aufgenommen werden, der bei Auftragserteilung 
nicht anwesend ist, muss der Kunde eine schriftliche Vollmacht des Kontoinhabers vorweisen. Der Vertriebspartner 
ist verpflichtet, diese Vollmacht anhand des amtlichen Ausweisdokuments bzw. Lichtbildausweises des 
Vollmachtgebers zu prüfen. Die vorstehenden Ausführungen zur Prüfung und Erfassung der Bankverbindung 
gelten entsprechend. 
 
Unterschrift des Kunden 
Das Auftragsformular bzw. die Bestellbestätigung ist durch den Kunden eigenhändig zu unterschreiben. Die 
Unterschrift ist vom Vertriebspartner anhand des vorgelegten Ausweisdokuments zu prüfen. 
 

 Bei unrichtigen oder unvollständigen Angaben kommt kein gültiges Vertragsverhältnis zu Stande. 
Vodafone behält sich das Recht vor, den Auftrag dennoch anzunehmen und ggf. unrichtige oder 
unvollständige Angaben selbst oder durch den Vertriebspartner korrigieren zu lassen. 

 Eine Kopie des Auftrages sowie die AGB und die aktuellen Hinweise zum Datenschutz müssen dem 
Kunden ausgehändigt werden.  

Sollten Sie Zweifel an der Seriosität oder Berechtigung der Personen am PoS haben, führen Sie die Transaktion 
nicht durch. Informieren Sie hierzu Ihren Vodafone Ansprechpartner oder die Betrugsabteilung von Vodafone unter 
der Adresse: betrug-missbrauch@vodafone.com. 
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Wir verlassen uns darauf, dass Sie die Identität und die Berechtigung des Kunden, der mit uns einen Vertrag 
abschließt, anhand der Legitimationsrichtlinie prüfen und bestätigen. So geht´s zu den aktuellen Richtlinien: So 
geht´s zu den aktuellen Richtlinien: SalesWorld -> in der Suche eingeben -> Legitimationsrichtlinien 
 
Sollte das Vertragsverhältnis mit dem Kunden schadhaft werden, werden wir bei schuldhaftem Verhalten den 
Schaden von Ihnen zurückfordern, so dass niemand von einer unüberlegten Transaktion profitiert – nur der 
betrügerische Kunde. Im Zweifelsfalle nehmen Sie keine Transaktionen vor, die erkennbar von einer dritten Person 
veranlasst wurden. 
 
4. Ich schütze die Daten meines Kunden und damit mich sowie Vodafone 
 
Hier finden Sie ein paar einfache und leicht umzusetzende Tipps für Ihre Arbeit mit Kundendaten: 

 Ausschließlich die Daten erfassen, die für den Vertragsschluss notwendig sind 
o Daten nur in elektronischer Form, für das jeweilige Produkt, im vorgesehenen offiziellen System 

erfassen. Die Annahme von Aufträgen per Telefon oder auf elektronischem Wege (Email, 
Messenger, WhatsApp etc.) ist NICHT erlaubt und stellt einen Verstoß gegen diese 
Vermarktungsgrundsätze dar. Die Legitimation kann selbstverständlich nur zuverlässig geprüft 
werden, wenn der Kunde persönlich anwesend ist. 

 Keine Datenerfassung auf Papier 
 Kundendaten sind vor Blicken unbefugter Personen zu schützen 
 Monitor stets in Blickrichtung des Mitarbeiters und idealerweise mit Sichtschutzfolien ausstatten 
 Kunde erhält die Vertragsunterlagen (einfache Ausführung) inkl. der AGB und der Datenschutzhinweise 

persönlich ausgehändigt 
 

Unterschriebene Vodafone Verträge (Vodafone Mobilfunk/DSL/Kabel), welche digital per Vodafone Sales App an 
Vodafone übermittelt werden, müssen nicht mehr postalisch an die bekannten Archivadressen gesendet werden. 
Diese sind nach Ablauf der Aufbewahrungsfristen ordnungsgemäß zu entsorgen. Eine postalische Übermittlung 
der Vertragsunterlagen mit Legitimationspapieren ist nur dann erforderlich, wenn die digitale Übermittlung nicht 
möglich ist. 

Bei Vertragsunterlagen der Produktgruppe Otelo und Vodafone- NRW, BW und Hessen GmbH (ehemals 
Unitymedia) sind die unterschriebenen Vertragsunterlagen weiterhin postalisch ans Archiv zu senden. 

Der Vertriebspartner verpflichtet sich, die von den Kunden ausgefüllten Auftragsformulare, die er aufgrund der 
bestehenden gesetzlichen Verpflichtungen aufbewahren muss, vertraulich zu behandeln und gegen Verlust oder 
unberechtigten Zugriff zu schützen. Darüber hinaus verpflichtet sich der Vertriebspartner sicherzustellen, dass 
lediglich berechtigte Personen Zugriff auf die Auftragsformulare erhalten. 

Nach Ablauf der Frist zur Aufbewahrung solcher Formulare, senden Sie die unterschriebenen Vertrags- Unterlagen 
und Legitimationsunterlagen, sofern eine digitale Einreichung durch die Vodafone Sales App nicht erfolgt ist, ans 
Vodafone Archiv. 

Die Distribution ist berechtigt, bei Verdacht auf Fraud o.Ä. die Vertragsunterlagen vorlegen zu lassen, diese auf 
Plausibilität zu prüfen und ggf. die Provisionsauszahlung zurückzuhalten. Nach der Plausibilitätsprüfung müssen 
die Verträge schnellstmöglich ins Archiv verschickt werden. 
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Informieren Sie sich über die jeweils aktuellen Fristen und Versandadressen in unserer Salesworld.  
Sollten Ihnen Hinweise zu Verstößen gegen diese Grundsätze vorliegen, treten Sie bitte mit uns über die oben 
angegebene Mailadresse in Kontakt. Das Gleiche gilt vorbeugend gerne auch, wenn Ihnen unabsichtlich Fehler 
bei der Beachtung dieser Regeln unterlaufen sein sollten. 
Bei Fragen zu diesen Vermarktungsgrundsätzen wenden Sie sich bitte an Ihren Vodafone Ansprechpartner. 
 
* KOMSA/aetka, Herweck, Brodos, ENO, TPH, TK-World, Powwow 
** Expert, Euronics, Medimax 
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Anlage 2 zur Zielvereinbarung: Vermarktungsgrundsätze Direktvermarktung / 
Geschäftskundenvertrieb 
 
Die nachfolgenden Vermarktungsgrundsätze und Qualitätsnormen für die Bereiche Direktvermarktung und 
Geschäftskundenvertrieb (nachfolgend Vermarktungsgrundsätze DV/SOHO genannt) beinhalten 
Verhaltensregeln und Vorgaben, die zusätzlich zu den aktuell gültigen Vermarktungsgrundsätzen für unsere 
Zusammenarbeit bindend sind.  
Die Vermarktungsgrundsätze DV/SOHO gelten für alle Vodafone Vertriebspartner sowie deren Mitarbeiter und 
Untervertriebspartner, mit denen diese besondere Vertriebstätigkeit explizit vereinbart wurde. Beide 
Vertriebsmodelle bedürfen der jeweiligen vorherigen, schriftlichen Freigabe durch Vodafone.  
Direktvermarktung/Geschäftskundenvertrieb im Sinne dieser Vereinbarung ist das Aufsuchen von Privat- und/oder 
Geschäftskunden im Bereich einer Privatwohnung oder in ihrer Betriebssphäre zum Zweck der Vertragsanbahnung 
für Vodafone.  
 
Grundsätze: 

 
1. Sie legen im Rahmen Ihrer Tätigkeit die aktuell gültigen Vodafone Vermarktungsgrundsätze zugrunde und 

überwachen auch deren Einhaltung. Immer, wenn wir Sie in diesem Text ansprechen, beziehen wir 
natürlich Ihre Mitarbeiter bzw. Untervertriebspartner mit ein. 
 

2. Sie sind nicht berechtigt, Vodafone Verträge im Wege des Fernabsatzes zu vermitteln oder vermitteln zu 
lassen, bei der eine gleichzeitige körperliche Anwesenheit der Kommunikationspartner nicht gegeben ist. 
Insbesondere unterbleibt hierbei jede auf den direkten Vertragsabschluss gerichtete Kontaktaufnahme 
zum Kunden mittels Telefon, Brief, Telefax, E-Mail oder auf andere Weise. 
 

3. Sie treten nach außen als selbstständiger Unternehmer oder selbstständiges Unternehmen auf. Das 
betrifft z.B. Ihre Webseite, E-Mails, Telefon und Social Media. Es muss deutlich erkennbar sein, dass Sie 
kein Vodafone-Mitarbeiter sind sowie die eigene Firmierung und Funktionsbeschreibung im Außenauftritt 
nutzen, allerdings auf die Vertriebspartnerschaft mit Vodafone durch Logo und Signatur hinweisen.  
 

4. Die Nutzung von Vodafone-internen Funktionsbezeichnungen ist untersagt.  
 

5. Bezeichnungen der Form „Vodafone Marke-Bezeichnung“, wie zum Beispiel: „Vodafone-München.de“, 
sind nicht zulässig. Einzig erlaubt ist, nach gesonderter Freigabe: Vorname.Nachname@vodafone-
geschäftskunden.de 
 

6. Vertragsunterlagen müssen vollständig ausgefüllt sein, bevor sie dem Kunden zur Unterschrift vorgelegt 
werden. Nachträgliche Änderungen, also nach Unterschrift des Kunden, sind 
nicht zulässig und werden nicht berücksichtigt. Bei Angeboten mit Leistungen verschiedener Dienstleister 
müssen Sie deutlich kennzeichnen, wer welche Dienstleistung erbringt. 
 

7. Sollten Sie eine Tätigkeit ausüben, die im jeweiligen örtlichen Einsatzgebiet der behördlichen Zulassung 
bedarf, werden Sie nicht ohne die Zulassung tätig werden. Insbesondere stellen Sie sicher, dass Sie 
Inhaber einer gültigen Reisegewerbekarte sind. 
 

8. Sollten Sie im Rahmen Ihrer SOHO Tätigkeit mit Vollmachten arbeiten, dürfen Sie diese 
Kundenvollmachten nur zu den Vorgängen nutzen, die mit dem Kunden abgesprochen sind und zu denen 
Sie der Kunde beauftragt hat. Das können sein: Abschluss eines Neuvertrages und Vertragsverlängerung. 
Die Kundenvollmacht dürfen Sie nur auf ausdrücklichen Auftrag des Kunden nutzen. Der Einsatz von 
Generalvollmachten des Kunden ist unzulässig. Das Vorliegen des Kundenwunsches/-auftrages haben 
Sie zwingend mit folgenden Informationen zu dokumentieren und auf Aufforderung vorzulegen: E-Mail-
Adresse, Anschreiben, (im Ausnahmefall: Telefonnotiz mit Ansprechpartner beim Kunden und Datum). 
Wenn der Kunde im Nachgang das Vorliegen der Vollmacht oder ihre Berechtigung zum Einsatz einer 
Vollmacht bestreitet, sind sie verpflichtet, ihre Berechtigung nachzuweisen. Eigenbelege sind keine 
geeigneten Beweismittel. Misslingt der Beweis, wird der vermittelte Vertrag und die Provision storniert. 



 

C2 General 

 
Hinweise zur Vermeidung von Schadensfällen  
 
Sollte Ihnen bei Vertragsverhandlungen einer (oder mehrere) der folgenden Punkte auffallen oder im Nachgang 
bekannt werden, wenden Sie sich bitte umgehend an Ihren direkten Vodafone Ansprechpartner, an Ihren Distributor 
oder Kooperationspartner.  

 Bei Ihrem Kunden gibt es kurzfristig einen Wechsel in der Geschäftsführung bzw. gravierende 
Veränderungen bei den Inhaberverhältnissen und/oder einen Umzug des Kunden.  

 Der Kunde lehnt die Vertragsverhandlungen/-unterzeichnung in den Geschäftsräumen der Firma ab und 
möchte auf einen anderen Ort ausweichen.  

 Die Anzahl der gewünschten Einzelverträge ist für die Firmengröße zu hoch und für Sie auch vor Ort nicht 
nachvollziehbar.  

 Eine abweichende Lieferanschrift für Hardware steht offensichtlich nicht mit der Firma in Verbindung 
(keine Niederlassung oder Filiale).  

 Es werden Ihnen nur Kopien von wichtigen Dokumenten vorgelegt (insbesondere Ausweise und HR-
Auszüge). Fordern Sie bitte die Originale ein! 

 Der Kunde erwähnt den Einsatz der SIM-Karten in stationären Einrichtungen (außer M2M), also in nicht-
üblichen Mobilfunkgeräten. 

Compliance 
 
Sie verpflichten sich im Zusammenhang mit der Vodafone Vertriebstätigkeit: 

 alle geltenden Gesetze, Verordnungen und Auflagen zur Bekämpfung von Bestechung und Korruption 
einzuhalten. 

 keine Handlungen zu begehen, die eine Straftat im Hinblick auf die oben genannten Anforderungen 
darstellen. 

 für die Dauer des Vertragsverhältnisses durch geeignete Maßnahmen und Vorgaben an Ihre Mitarbeiter 
sicherzustellen, dass sie die Anforderungen der genannten Regeln einhalten. Das gilt für den Umgang mit 
Geschenken, Spenden, Sponsoring und Amtsträgern, für Schulungen und Kommunikation zu 
Compliance-Themen und Maßnahmen zur Prüfung, Weiterentwicklung und Optimierung der Regeln. 

 Sie stellen außerdem sicher, dass alle Personen, die in die Erbringung der Vertrags- gegenständlichen 
Leistungen eingebunden sind, diese Compliance-Regeln kennen und einhalten. 

Sie sind insbesondere verpflichtet, 
 im Umgang mit Amtsträgern besondere Vorsicht walten zu lassen und jeden Eindruck der Beeinflussung 

zu vermeiden, 
 keine wettbewerbsbeschränkenden Absprachen zu Preisen, Markt- oder Gebietsaufteilungen zu treffen, 
 bei Ihrer Tätigkeit für uns die Interessen von Vodafone zu wahren, 
 rechtlich zulässige Abweichungen von den oben genannten Grundsätzen von Vodafone genehmigen zu 

lassen. 
Diese Vereinbarung gilt nur nach vorheriger Absprache und vorheriger persönlicher Freigabe durch Vodafone und 
Ihrer Distribution* oder Ihrem Kooperationspartner**. Nach der schriftlichen Freigabe, durch die oben genannten 
Parteien, erhalten Sie eine gesonderte Vodafone VOID, die die speziellen Anforderungen an 
Direktvermarktung/Geschäftskundenvertrieb erfüllt. Insbesondere das gesetzliche Widerrufsrecht wird hier 
gesondert berücksichtigt. Ihre Distribution*, Kooperation** oder Ihr Vodafone Vertriebsbeauftragter stehen Ihnen 
gerne mit Rat zur Verfügung - nutzen Sie diese Möglichkeit. 
 
* KOMSA/aetka, Herweck, Brodos, ENO, TPH, TK-World , Powwow     
** Expert, Euronics, Medimax 
 


