
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Übereinstimmung mit dem Gesetz 

Lieferanten und / oder Subunternehmer halten an allen Standorten, an denen sie geschäftlich tätig sind, alle 
geltenden Gesetze ein. Wenn solche Vorschriften nicht existieren, sollten die in diesem Kodex enthaltenen 
Grundsätze als Richtlinie verwendet werden. Von Lieferanten und / oder Subunternehmern wird erwartet, dass sie 
neben der Einhaltung der Gesetze auch hohe Standards der Geschäftsethik einhalten. 

 

Verbot von Korruption und Bestechung 

Wir haben eine Null-Toleranz-Politik in Bezug auf unethisches Geschäftsverhalten wie Bestechung und 
Korruption. Von Lieferanten und / oder Subunternehmern wird erwartet, dass sie an keiner Form des oben 
genannten Verhaltens teilnehmen oder es tolerieren, um die offiziellen oder geschäftlichen Aktivitäten zu 
beeinflussen oder unangemessene Vorteile zu erzielen. Alle Zahlungen, Geschenke oder sonstigen 
Dienstleistungen, die der Lieferant und / oder Subunternehmer an Kunden, Regierungsbeamte oder andere 
Parteien erbringt, müssen den geltenden Antikorruptionsgesetzen entsprechen. 

 

Menschenrechte 

Jeder Lieferant und / oder Subunternehmer muss die Würde, die Privatsphäre und die Rechte jedes Menschen 
respektieren, sich weigern, eine Person zu zwingen, gegen ihren Willen zu arbeiten (einschließlich Gefangener), 
und sexuelles Verhalten (einschließlich Gesten, Sprache und körperlichen Kontakt) beseitigen. Der Lieferant und / 
oder der Subunternehmer sind ebenfalls verpflichtet, dem Einsatz von Zwang, Drohungen, Beleidigungen und 
Ausbeutung entgegenzuwirken und diese nicht zuzulassen. 

 

Einhaltung der grundlegenden Arbeitnehmerrechte 

Der Lieferant und / oder der Auftragnehmer ist verpflichtet, faire Beschäftigungsbedingungen zu gewährleisten. 
Insbesondere muss der Lieferant und / oder Subunternehmer von Diskriminierung in der Beschäftigung aufgrund 
von Geschlecht, Alter, ethnischer Zugehörigkeit, Nationalität, Religion, Behinderung, politischer Zugehörigkeit 
oder sexueller Orientierung Abstand nehmen und das Recht der Arbeitnehmer auf Vereinigungsfreiheit oder 
Verhaltensfreiheit einhalten. Tarifverhandlungen und müssen es den Arbeitnehmern ermöglichen, das 
Arbeitsverhältnis nach Benachrichtigung frei zu kündigen. Der Lieferant und / oder Subunternehmer muss die 
Mitarbeiter fair entschädigen sowie die örtlichen Vergütungsbestimmungen oder Tarifverträge einhalten und in 
Ermangelung solcher Bestimmungen die Mitarbeiter so entlohnen, dass zumindest die Grundbedürfnisse erfüllt 
werden. Der Lieferant und / oder Subunternehmer muss außerdem sicherstellen, dass die Arbeitszeiten 
(einschließlich Überstunden) nicht gegen geltende gesetzliche Anforderungen verstoßen, und allen Mitarbeitern 
sollte mindestens ein freier Tag pro Woche gewährt werden. 

 

Kinderarbeit verboten 

Der Lieferant und / oder Subunternehmer verpflichtet sich zu jedem Zeitpunkt seiner Tätigkeit, keine Personen 
unter 16 Jahren zu beschäftigen, es sei denn, dies ist nach örtlichem Recht zulässig, und die Ausnahme muss den 
Richtlinien der Internationalen Arbeitsorganisation entsprechen. Der Lieferant und / oder Subunternehmer ist 
verpflichtet, das Geburtsdatum jedes Mitarbeiters in den Akten aufzubewahren. 

 

Gesundheit und Sicherheit der Mitarbeiter 

Der Lieferant und / oder Subunternehmer muss sich ständig bemühen, allen Mitarbeitern Arbeitsplätze gemäß 
den geltenden Gesundheits- und Sicherheitsbestimmungen zur Verfügung zu stellen. Der Lieferant und / oder 
Subunternehmer sollte über Verfahren verfügen und Mitarbeiter beschäftigen, um die Einhaltung der 
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Arbeitsschutznormen und -vorschriften am Arbeitsplatz zu überwachen sowie Unfälle bei Arbeits- / 
Berufskrankheiten zu verhindern und aufzuzeichnen. Alle Gesundheits- und Sicherheitsrisiken sollten identifiziert 
und ordnungsgemäß gehandhabt werden. Der Lieferant und / oder der Subunternehmer ist verpflichtet, den 
Mitarbeitern mindestens die erforderlichen Kenntnisse im Bereich Gesundheit und Sicherheit zur Verfügung zu 
stellen. 

 

Umweltschutz 

Der Lieferant und / oder der Subunternehmer ist verpflichtet, die geltenden gesetzlichen Bestimmungen und 
internationalen Standards für den Umweltschutz einzuhalten sowie Maßnahmen zur Minimierung der 
Umweltverschmutzung und zur ständigen Verbesserung seines Schutzes zu ergreifen, insbesondere: Ressourcen 
effizient nutzen, Auswirkungen auf die biologische Vielfalt verringern und Klimawandel und nutzen 
energiesparende Technologien. Der Lieferant und / oder der Subunternehmer sollten eine Person benennen, die 
für das Umweltschutzmanagement sowie die Überwachung und Minimierung von Umweltgefahren 
verantwortlich ist, falls diese bei den Aktivitäten des Lieferanten und / oder des Subunternehmers auftreten. 

 

Fairer Wettbewerb 

Der Lieferant und / oder Subunternehmer ist verpflichtet, das nationale und internationale Wettbewerbsrecht 
einzuhalten und sich nicht gemeinsam mit Wettbewerbern an Preisabsprachen, Markt- oder Kundenallokationen 
und Ausschreibungen zu beteiligen. Der Lieferant und / oder der Auftragnehmer ist verpflichtet, alle 
Informationen in Bezug auf uns oder seine Geschäftspartner, die zuvor nicht der Öffentlichkeit zugänglich 
gemacht worden wären, vertraulich zu behandeln. Der Lieferant und / oder der Auftragnehmer ist verpflichtet, das 
geistige Eigentum des Konzerns und seiner Geschäftspartner zu respektieren. 

 

Kauf von Waren und Dienstleistungen durch einen Lieferanten 

Der Lieferant und / oder Subunternehmer sollte Waren und Dienstleistungen verantwortungsbewusst kaufen. Die 
Lieferkette des Lieferanten und / oder Auftragnehmers sollte sicherstellen, dass die Bestimmungen dieses Kodex 
so weit wie möglich eingehalten werden. 

 

Überwachungsaktivitäten 

Um die Einhaltung der Bestimmungen dieses Kodex zu überprüfen, behalten wir uns das Recht vor: die 
Niederlassungen und Einrichtungen des Lieferanten und / oder Subunternehmers auf eigene Kosten und nach 
entsprechender Benachrichtigung - uns selbst oder mit Hilfe eines unabhängigen Wirtschaftsprüfers - a Erklärung 
zur Bestätigung der Einhaltung der ESG-Standards. Bitten Sie Dritte, Informationen zur Einhaltung und 
Umsetzung der ESG-Standards bereitzustellen. Im Falle negativer Ergebnisse der oben genannten Maßnahmen 
müssen der Lieferant und / oder der Auftragnehmer einen geeigneten Abhilfemaßnahmenplan erstellen. Die 
Nichteinhaltung des Wiederherstellungsplans kann sich in der Einschränkung, Aussetzung oder Beendigung der 
Zusammenarbeit mit einem bestimmten Lieferanten und / oder Auftragnehmer niederschlagen. 

 

Steuerliche Ehrlichkeit 

Der Lieferant und / oder Subunternehmer ist verpflichtet, alle fälligen Steuern im Zusammenhang mit für das 
Unternehmen getätigten Transaktionen zu zahlen, einschließlich insbesondere Steuern auf Waren und 
Dienstleistungen. Der Lieferant und / oder der Subunternehmer ist verpflichtet, Rechnungen für uns zuverlässig 
und in Übereinstimmung mit den steuerrechtlichen Bestimmungen auszustellen. 

Der Lieferant und / oder der Subunternehmer sollten Waren und Dienstleistungen von Unternehmen kaufen, die 
garantieren, dass die auf den Rechnungen angegebene Mehrwertsteuer gemäß den geltenden steuerrechtlichen 
Bestimmungen ausgewiesen und gezahlt wird. 

 

Schlussbestimmungen 

Der Lieferant und / oder Subunternehmer ist verpflichtet, uns über Fälle von Verstößen gegen die Bestimmungen 
dieses Kodex (auch durch das Unternehmen oder seine Mitarbeiter) zu informieren. Wir empfehlen Ihnen 
außerdem, sich mit uns in Verbindung zu setzen, um den Inhalt des Codes zu aktualisieren, anzupassen und zu 
verbessern sowie Zweifel zu klären. Bitte senden Sie alle Ihre Bewerbungen an die E-Mail-Adresse: 
info@emarathon.eu 


