Lieferanten – Konformitätserklärung
Unser Unternehmen verpflichtet sich zu Nachhaltigkeit, hohen ethischen Standards und Integrität. Wir
erwarten, dass sich alle Lieferanten ebenso der Nachhaltigkeit verpflichten und entsprechend gute
Arbeitsbedingungen und ethisches Geschäftsgebaren aufrechterhalten. Es wird vorausgesetzt, dass
Lieferanten die nachfolgend aufgeführten Regeln beachten und uns deren Einhaltung bestätigen.

VERHALTENSKODEX FÜR SUBUNTERNEHMER UND LIEFERANTEN
Gesetze und Bestimmungen
Der Lieferant ist verpflichtet, sich an bestehenden Gesetzen und Bestimmungen der Länder zu halten, in
denen er Geschäfte tätigt.
Korruption und Bestechung
Jede Form der Korruption oder Bestechung ist verboten. Mitarbeitern ist es untersagt, irgendeine Form
von Geschenken oder Zahlungen anzubieten, zu vergeben oder anzunehmen, die als Bestechung
gewertet werden könnten.
Zwangsarbeit, Kinderarbeit
Jede Form der Zwangsarbeit und Kinderarbeit ist verboten. Das schließt auch Lohnsklaverei ein.
Die persönliche Würde, die Privatsphäre und die Persönlichkeitsrechte eines jeden müssen respektiert
werden. Jede Form von körperlicher Bestrafung gegenüber Mitarbeitern ist verboten, genauso wie
psychische, sexuelle sowie verbale Belästigung oder Missbrauch.
Vergütung
Löhne, Überstundenvergütungen und Sachzuwendungen in den Unternehmen unserer Lieferanten
sollten dem gesetzlich vorgeschriebenen Niveau entsprechen oder es übersteigen.
Arbeitszeit
Lieferanten müssen sich an die geltenden Gesetze und üblichen Standards bzgl. der Arbeitszeiten
halten.
Keine Diskriminierung
Alle Mitarbeiter des Lieferanten, unabhängig ihrer Rasse, Nationalität, sozialer Herkunft, möglicher
Behinderungen, sexueller Orientierungen, politischen oder religiösen Überzeugungen sowie deren Alter
und Geschlecht, dürfen ausschließlich nach ihren Fähigkeiten und Qualifikationen beurteilt werden.
Dies schließt Einstellungen, Beförderungen, zusätzliche Leistungen, Entlassungen und Kündigungen
ein und ist auch in allen anderen Bereichen anzuwenden.
Gesundheit und Sicherheit
Der Lieferant ist verpflichtet ein sicheres und gesundheitsförderndes Arbeitsumfeld zu schaffen, um
Unfälle und Verletzungen vorzubeugen.
Umwelt
Der Lieferant wird die Umweltvorschriften und Normen, die sich auf seine Geschäftstätigkeit beziehen,
einhalten und in allen Bereichen nachhaltig handeln.
Lieferkette
Der Lieferant muss sicherstellen, dass alle Zulieferer die Inhalte dieses Verhaltenskodex kennen und
respektieren.
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