FO 1105 - Code-of-conduct

Leitfaden Anforderung an Lieferanten (Code of Conduct)
Dieser Schriftsatz definiert die Grundsätze und Anforderungen von Göhler GmbH u.
Co. KG, kurz "Göhler" an ihre Lieferanten von Gütern und Dienstleistungen bezüglich
deren Verantwortung für Mensch und Umwelt.
Göhler behält sich das Recht vor, bei angemessenen Änderungen im ComplianceProgramm die Anforderungen dieses Code of Conduct zu ändern.
In diesem Fall erwartet Göhler von ihren Lieferanten, solche angemessenen
Änderungen zu akzeptieren.
Der Lieferant erklärt hiermit Folgendes:
1. Einhaltung der Gesetze
• die Gesetze der jeweils anwendbaren Rechtsordnung(en) einzuhalten.
2. Verbot von Korruption und Bestechung
• keine Form von Korruption oder Bestechung zu tolerieren oder sich in
irgendeiner Weise
darauf
einzulassen, einschließlich jeglicher gesetzeswidriger Zahlungsangebote
oder ähnlicher Zuwendungen an Regierungsbeamte, um die
Entscheidungsfindung zu beeinflussen.
3. Achtung der Grundrechte der Mitarbeiter
• die Chancengleichheit und Gleichbehandlung seiner Mitarbeiter zu fördern
ungeachtet ihrer Hautfarbe, Rasse, Nationalität, sozialen Herkunft, etwaiger
Behinderung, sexuellen Orientierung, politischen oder religiösen
Überzeugung sowie ihres Geschlechts oder Alters;
•

die persönliche Würde, Privatsphäre und Persönlichkeitsrechte jedes Einzelnen
zu
respektieren;

•
•

niemanden gegen seinen Willen zu beschäftigen oder zur Arbeit zu zwingen;
eine inakzeptable Behandlung von Arbeitskräften nicht zu dulden, wie
etwa psychische Härte, sexuelle und persönliche Belästigung oder
Diskriminierung;

Seite 1 von 4

FO1105/11.2021

FO 1105 - Code-of-conduct

•

•
•
•

Verhalten (einschließlich Gesten, Sprache und physische Kontakte) nicht zu
dulden, das diskriminierend sexuell, Zwang ausübend, bedrohend,
missbräuchlich oder ausnutzend ist;
für angemessene Entlohnung zu sorgen und den gesetzlich
festgelegten nationalen Mindestlohn zu gewährleisten;
die im jeweiligen Staat gesetzlich festgelegte maximale Arbeitszeit
einzuhalten;
soweit rechtlich zulässig; die Vereinigungsfreiheit der Beschäftigten
anzuerkennen und Mitglieder in Arbeitnehmerorganisationen oder
Gewerkschaften weder zu bevorzugen noch zu benachteiligen.

5. Gesundheit und Sicherheit der Mitarbeiter

Verantwortung für Gesundheit und Sicherheit gegenüber seinen
Mitarbeitern zu übernehmen;
• Risiken einzudämmen und für bestmögliche Vorsorgemaßnahmen
gegen Unfälle und Berufskrankheiten zu sorgen;
• Trainings anzubieten und sicherzustellen, dass alle Mitarbeiter
beim Thema Arbeitssicherheit fachkundig sind;
• ein angemessenes Arbeitssicherheitsmanagementsystem aufzubauen und
anzuwenden.
•

6. Umweltschutz

den Umweltschutz hinsichtlich der gesetzlichen Normen und internationalen
Standards zu beachten;
• Umweltbelastungen zu minimieren und den Umweltschutz kontinuierlich zu
verbessern:
 Das gilt im Besonderen für:
• Treibhausgasemissionen
• Energieeffizienz
• Einsatz erneuerbarer Energien
• Wasserverbrauch / Wasserqualität
• Nachhaltiges Ressourcenmanagement
• Abfallreduzierung
• Luftqualität
• Verantwortungsbewusstes Chemikalienmanagement
• ein angemessenes Umweltmanagementsystem aufzubauen und
anzuwenden.
•
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7. Lieferkette

•
•

die Einhaltung der Inhalte des Code of Conduct bei seinen Lieferanten
angemessen zu fördern;
die Grundsätze der Nicht-Diskriminierung bei der Lieferantenauswahl und
beim Umgang mit den Lieferanten einzuhalten.

8. Mindestlohn

•

Die Einhaltung der gesetzlichen Forderungen nach dem
Mindestlohngesetz, auch bei seinen Nachunternehmern und Lieferanten

9. Schutz vertraulicher Informationen und Datenschutz

Unsere Lieferanten sind verpflichtet, vertrauliche Informationen in
angemessener Weise zu schützen und nur im zulässigen Umfang zu nutzen
und insbesondere nicht an unbefugte Dritte weiterzugeben. Unsere
Lieferanten sind verpflichtet, die jeweils geltenden nationalen und
internationalen Datenschutzvorschriften einzuhalten. Wir erwarten ferner,
dass unsere Lieferanten individualvertragliche
Geheimhaltungsverpflichtungen einhalten.
10. Fairer Wettbewerb

Unsere Lieferanten sind verpflichtet, die Regeln des fairen Wettbewerbs zu
beachten und die geltenden Kartellgesetze einzuhalten.
11. Interessenkonflikte

Wir erwarten, dass unsere Lieferanten uns umgehend über bestehende oder
potentielle Interessenkonflikte informieren, wenn diese während der
Anbahnung oder Abwicklung eines Auftrags entstehen oder erkannt werden.
Interessenkonflikte sind Situationen, bei denen die persönlichen Interessen
im Widerspruch zu den Interessen der belieferten Göhler Anlagentechnik
oder ihrer verbundenen Gesellschaften stehen oder stehen könnten. Private
Interessen dürfen die Geschäftstätigkeit von Mitarbeitern des Lieferanten
und von der Göhler Anlagentechnik nicht beeinflussen.
Geschäftsentscheidungen haben ausschließlich auf sachlichen und
objektiven Erwägungen zu beruhen.
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12. Schutz von Hinweisgebern
Mitarbeiter und Geschäftspartner sind aufgerufen, Gesetzesverstöße oder
Fehlverhalten gemäß diesem Verhaltenskodex zu melden. Göhler garantiert
Hinweisgebern Anonymität und Schutz vor Kündigung und wird alles in seiner
Macht Stehende tun, um sonstige Nachteile von den Hinweisgebern
fernzuhalten. Jeder der versuchen sollte Vergeltungsmaßnahmen gegen den
Hinweisgeber zu ergreifen, muss mit strengsten disziplinarischen Maßnahmen
rechnen.
13. Menschenrechte, Verbot von Kinderarbeit und Zwangsarbeit / Schutz junger
Arbeitnehmer
Wir erwarten, dass sich unsere Lieferanten zum Schutz der internationalen
Menschenrechte bekennen. Unsere Lieferanten sind insbesondere verpflichtet,
jegliche Art von Kinderarbeit und Zwangsarbeit in ihrem Unternehmen und
ihrer Lieferkette auszuschließen.
Hierzu gehören insbesondere Arbeit von Kindern unter 15 Jahren, Sklaverei,
Schuldknechtschaft und alle Formen der Zwangsarbeit, sowie Arbeit, die die
Gesundheit, die Sicherheit oder die Sittlichkeit gefährdet.
Wir und unsere Lieferanten beachten das jeweilige gesetzliche Mindestalter für
die Zulassung zur Beschäftigung oder Arbeit, welches gemäß den
Bestimmungen der Internationalen Arbeitsorganisation nicht unter dem Alter,
in dem die Schulpflicht endet, und nicht unter 15 Jahren liegen darf.
Im Rahmen des Einstellungsverfahrens verhindern geeignete Mechanismen
zur Altersfeststellung Kinderarbeit. Wenn wir Kinderarbeit feststellen, leiten wir
notwendige Maßnahmen zur Abhilfe und zur sozialen Reintegration ein, die
das Wohl und den Schutz des Kindes in den Mittelpunkt stellen. Wir stellen
Jugendliche ab dem Alter von 16 Jahren nur dann ein, wenn die Art oder die
Verhältnisse der durch sie verrichteten Arbeit das Leben, die Gesundheit und
die Sittlichkeit der betreffenden Jugendlichen nicht gefährden und diese eine
angemessene sachbezogene Unterweisung oder berufliche Ausbildung in dem
entsprechenden Wirtschaftszweig erhalten.
14. Handelskontrollen
Unsere Lieferanten sind verpflichtet, bei der Ein- und/oder Ausfuhr von Waren,
Dienstleistungen, Hardware, Software oder Technologien alle geltenden
Wirtschaftssanktions-, Exportkontroll- und Importgesetze und -bestimmungen
einzuhalten.
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