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Atheneum Partners – Expertenvereinbarung 

 

Diese Vereinbarung zwischen Ihnen und der Atheneum Partners GmbH regelt Ihre Beziehung als 

Experte zu Atheneum und unseren Kunden. Sie erklären sich damit einverstanden, unserer 

Expertenplattform beizutreten, die sich aus Fachleuten zusammensetzt, die über besondere 

Kenntnisse in einem bestimmten Fachbereich verfügen und bereit sind, uns und unseren Kunden 

nicht-vertrauliche Erkenntnisse wie Beratungen und Teilnahme an Umfragen (Projekte) 

bereitzustellen. 

 

Keine Konflikte 

Sie erklären, dass Sie keinen rechtlichen, Beschäftigungs-, vertraglichen, steuerlichen, 

Geheimhaltungs- oder sonstigen Vereinbarungen oder Verpflichtungen unterliegen, die Ihre 

Teilnahme an unserer Expertenplattform einschränken. Ferner erklären Sie, dass Sie die 

notwendigen Genehmigungen von Ihrem Arbeitgeber oder anderen eingeholt haben, um Ihnen 

die Teilnahme als Experte bei uns zu ermöglichen. Sie stimmen zu, dass Sie in Eigenschaft als 

Privatperson an unserer Expertenplattform teilnehmen und Ihre eigenen Ansichten und 

Meinungen äußern. Sie verstehen, dass es Ihnen freisteht, Projekte abzulehnen, und Sie 

verpflichten sich, kein Projekt anzunehmen, das einen Interessenkonflikt darstellen könnte, 

gegen ein Gesetz verstoßen würde oder mit Angelegenheiten oder Unternehmen in Verbindung 

stehen könnte, die Sie nicht diskutieren dürfen. 

 

Wenn Sie ein Anlageberater, Makler oder Finanzdienstleistungsexperte sind, stimmen Sie zu, 

während eines Projekts keine Anlageberatung bereitzustellen und kein Wertpapier zu bewerten 

oder zu empfehlen. Wenn Sie ein Wissenschaftler, Forscher, Arzt, Krankenpfleger oder eine 

andere medizinische Fachkraft sind, stimmen Sie zu, nicht-öffentliche klinische Studien, FDA-

Prozesse oder andere nicht-öffentliche Kenntnisse im Zusammenhang mit klinischen Studien 

nicht zu diskutieren und keine medizinische Beratung bereitzustellen. Wenn Sie ein Buchhalter 

oder Wirtschaftsprüfer sind, stimmen Sie zu, Ihre aktuellen Kunden oder die von Ihnen innerhalb 

der letzten 12 Monate geprüften Kunden nicht zu diskutieren. Sie verpflichten sich, keine 

Buchhaltungs- oder Finanzangelegenheiten in Bezug auf Ihren derzeitigen Arbeitgeber zu 

diskutieren oder buchhalterische Ratschläge zu geben. Wenn Sie ein Anwalt sind, erteilen Sie 

keine Rechtsberatung oder gehen kein Mandatsverhältnis ein. Wenn Sie ein Regierungsbeamter 

sind, diskutieren Sie keine Gesetze, Vorschriften, Richtlinien, Verträge oder Geschäfte, über die 

Sie abstimmen oder die Sie anderweitig beeinflussen können. Wenn Sie ein leitender 

Angestellter, ein Vorstandsmitglied oder Geschäftsführer eines Unternehmens sind, stimmen Sie 

zu, keine Beratungsleistungen zu erbringen, wenn ein Börsengang, eine Fusion oder ein 

Übernahmeangebot ansteht. 

 

Ehrlichkeit 

Sie verpflichten sich, Atheneum korrekte, aktuelle Informationen über Ihre Ausbildung, Ihre 

Beschäftigung und Ihr Fachwissen zur Verfügung zu stellen und diese Informationen bei uns im 

Fall von Änderungen zeitnah zu aktualisieren. Sie verpflichten sich, uns oder unseren Kunden 

keine falschen oder irreführenden Informationen zur Verfügung zu stellen. Sie erklären, dass Sie 
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noch nie wegen eines Verbrechens oder einer Straftat im Zusammenhang mit Ehrlichkeit 

verurteilt wurden, sich zu einem solchen Verbrechen oder einer solchen Straftat schuldig 

bekannt haben oder anderweitig ein solches Verbrechen oder eine solche Straftat zugegeben 

haben. Sie erklären sich damit einverstanden, dass die Vergütung, die wir Ihnen zahlen, 

ausschließlich für das Fachwissen und die Meinungen gezahlt wird, die Sie während eines 

Projekts bereitstellen. Sie bestätigen, dass Sie kein Mitarbeiter von Atheneum sind und nicht in 

unserem Namen sprechen dürfen; Sie sind vielmehr ein unabhängiger Berater, der dazu 

verpflichtet ist, die geltenden Steuer-, Quellensteuer-, Melde- und anderen behördlichen oder 

regulatorischen Verpflichtungen einzuhalten, die infolge der Projekte entstehen, an denen Sie 

arbeiten. 

 

Vertraulichkeit 

Sie verstehen, dass Sie als Experte vertrauliche Informationen von und über Atheneum und 

unsere Kunden erhalten werden. Sie verpflichten sich, diese Informationen streng vertraulich zu 

behandeln und sie aus keinem Grund offenzulegen, es sei denn, Sie erhalten die vorherige 

ausdrückliche Genehmigung von der Leiterin unserer Rechtsabteilung, Susan Mathews, welche 

unter susan.mathews@atheneum-partners.com erreichbar ist. Sie müssen alle Informationen, 

die Sie über ein Projekt erhalten, vertraulich behandeln, einschließlich des Namens/der Namen 

der Kunden, des Themas/der Themen, der Fragen und aller anderen Informationen, die Sie im 

Rahmen Ihrer Rolle als Experte/in erhalten. Sie verstehen, dass Sie auf Grundlage von 

Informationen, die Sie während eines Projekts erhalten, keine Maßnahmen ergreifen dürfen, die 

Ihnen oder einer anderen natürlichen oder juristischen Person zugutekommen. Insbesondere 

dürfen Sie nicht mit Wertpapieren handeln, die mit Unternehmen, Kunden oder Informationen 

in Verbindung stehen, die während eines Projekts erwähnt oder identifiziert werden. Diese 

Bestimmungen schränken Ihre Fähigkeit ein, manche Wertpapiere zu kaufen oder zu verkaufen, 

aber Sie stimmen zu, dass Sie mit dieser Beschränkung einverstanden sind und sie einhalten 

werden.  

 

Kooperationsbeziehung 

Wir wollen Ihnen helfen. Wir möchten Ihnen interessante und stressfreie Projekte vermitteln. 

Daher müssen Sie uns auf dem Laufenden halten. Sie verpflichten sich, für einen Zeitraum von 

einem Jahr nach einem Projekt nicht unabhängig mit dem entsprechenden Kunden zu 

kommunizieren, und Sie verstehen, dass solche Kommunikation einen Verstoß gegen diese 

Vereinbarung darstellt. Unsere Kunden profitieren von dieser Vereinbarung und verlassen sich 

auf Ihre Kooperation und Ihre gutgläubigen Bemühungen, die Vereinbarung einzuhalten. Einige 

Kunden möchten sicherstellen, dass sie die wertvollen Erkenntnisse, die Sie ihnen bereitstellen, 

nicht vergessen. Daher können wir Ihre Gespräche aufzeichnen. Sie erklären sich damit 

einverstanden, dass wir und unsere Kunden Ihre Kommunikationen aufzeichnen und anhören 

und auf Anfrage ein Transkript erstellen können. Wenn wir uns in Bezug auf Angelegenheiten im 

Zusammenhang mit dieser Vereinbarung oder anderweitig uneinig sind, werden wir versuchen, 

solche Angelegenheiten gütlich oder durch den Internationalen Schiedsgerichtshof London zu 

lösen. Sie verpflichten sich, mit uns zusammenzuarbeiten, wenn Atheneum in eine Streitigkeit im 

Zusammenhang mit einem Projekt verwickelt wird, an dem Sie teilgenommen haben.  



© Atheneum Partners GmbH 2021. Alle Rechte vorbehalten. Aktualisiert: Februar 2021               Seite 3 

 

 

Vergütung  

Wir schätzen Ihr Fachwissen und Ihre Zeit und erkennen an, dass Sie dafür vergütet werden 

sollten. Daher werden wir Ihnen mitteilen, welches Stundenhonorar unsere Kunden bereit sind, 

Ihnen für ein bestimmtes Projekt zu zahlen. In einigen Fällen können Sie, je nach Art des Projekts 

und des Budgets, Ihren Stundensatz aushandeln. Wenn eine Beratung weniger als zehn Minuten 

dauert, wird keine Vergütung gezahlt, da dies normalerweise darauf hindeutet, dass der Kunde 

nicht gut zu Ihnen gepasst hat. Sie werden für 30 Minuten und danach für alle 15 Minuten 

vergütet. Sie stimmen zu, dass jedem Kunden 5 Minuten Spielraum zur Verfügung gestellt wird, 

um eine Beratung abzuschließen.   

 

Atheneum unternimmt besondere Anstrengungen, um Ihre Privatsphäre zu schützen. Klicken Sie 

hier, um unsere Datenschutzrichtlinien zu lesen: https://www.atheneum.ai/privacy-policy/. Sie 

verstehen, dass Atheneum unsere Beziehung zu Ihnen jederzeit aus beliebigem Grund beenden 

kann. Wenn Sie eine Frage zum Handel mit Wertpapieren eines Unternehmens haben, das mit 

einem Projekt zusammenhängt, oder Sie nicht länger Teil unserer Expertenplattform sein 

möchten, senden Sie bitte eine E-Mail an compliance@atheneum-partners.com.  
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