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Rechtmässiges und verantwortungsvol-
les Handeln sehen wir als Fundament für  
einen langfristigen Unternehmenserfolg.
Wir stehen dafür ein, dass die gemäss der internatio-
nalen Charta anerkannten Menschenrechte eingehal-
ten werden und  Verletzungen derselben vermieden 
werden. Nur so können Würde und Gleichheit aller 
Menschen gesichert werden. Als Grundnormen sind 
die Menschenrechte allgemeingültige, unveräusser-
liche und unteilbare Rechte, die jedem Menschen in 
gleichem Masse zustehen. 

Unsere soziale und ökologische Verantwortung neh-
men wir wahr, indem wir uns an folgenden Standards 
orientieren:

• ILO Erklärung über grundlegende Prinzipien und 
Rechte bei der Arbeit (ILO Declaration on funda-
mental Principles and Rights at Work)

• UN Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrech-
te (UN Guiding Principles on Business and Human 
Rights)

• Zehn Prinzipien des Global Compact der UN (UNGC).

Unsere Lieferanten sollen sich ebenfalls zu Schutz und 
Achtung der Menschenrechte bekennen und ihre so-
ziale und ökologische Verantwortung wahrnehmen.
Somit verpflichten sich unsere Lieferanten, die Grund-
sätze dieses Kodex einzuhalten. Zudem sollen sie si-
cherstellen, dass sich ihre eigenen Zulieferer ebenso 
unserem Kodex entsprechend verhalten. 

WAS WIR VON UNSEREN LIEFERANTEN ERWARTEN

Unser Verhaltenskodex
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Bestechung und Korruption 

Grundregel
Wir untersagen jegliche Form von Bestechung und 
Korruption. Dieses Verbot gilt unabhängig von der 
Person oder Position der involvierten Parteien. Die 
Lieferanten verpflichten sich dazu, sich an keiner Be-
stechung und Korruption sowie an keinen Aktivitäten, 
die als Bestechung oder Korruption wahrgenommen 
werden könnten, zu beteiligen. Die Lieferanten ver-
meiden demnach jegliche Form von Bestechung oder 
Korruption, ob in direkter oder indirekter Form über 
Mittelsmänner.

Kartellrecht

Wir verbieten jegliche Form von wettbewerbsbehin-
dernden Aktivitäten. Die Lieferanten verpflichten sich 
dazu, sich an keiner Form von wettbewerbsbehindern-
den Praktiken oder Aktivitäten, die als solche Prakti-
ken wahrgenommen werden könnten, zu beteiligen. 
Insbesondere müssen die Lieferanten folgendes be-
achten:

Informationsaustausch mit Wettbewerbern
Informationsaustausch mit Wettbewerbern (horizon-
tale Abstimmungen), der darauf abzielt, den Wett-
bewerb im relevanten Markt in einer Weise zu be-
einträchtigen, die gegen anwendbares Kartellrecht 

GRUNDREGELN DER ZUSAMMENARBEIT
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verstösst, gilt es von den Lieferanten zu unterlassen.

Grundregel
Die Lieferanten verhindern die Beteiligung an Ver-
einbarungen, Informationsaustausch, Abstimmun-
gen oder Absprachen mit Wettbewerbern – sei es in 
formeller oder informeller Weise –, die folgendes be-
treffen: Preise, Märkte (oder Segmente von diesen), 
Einkaufs- und Absatzmengen, technische Lösungen/
Standards, Kunden oder andere wettbewerbsrele-
vante Faktoren.

Melden von Verstössen (Whistleblowing)

Die Lieferanten stellen sicher, dass ihre Mitarbeiten-
den illegale Aktivitäten am Arbeitsplatz melden kön-
nen, ohne für sich selbst negative Konsequenzen 
befürchten zu müssen. Die Lieferanten stellen ihren 
Mitarbeitenden eine Anlaufstelle für solche Beschwer-
den zur Verfügung.

Datenschutz

Die Lieferanten schützen vertrauliche Informationen 
und stellen sicher, dass die diesbezüglich massgebli-
chen nationalen und internationalen Gesetze einge-
halten werden.
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Verbot von Kinderarbeit

Lieferanten dürfen keine Kinderarbeit einsetzen
Kinder dürfen nicht durch Erwerbstätigkeit von ihrer 
Ausbildung abgehalten werden. Es gilt, die Würde 
von Kindern zu respektieren und ihre Sicherheit, Ge-
sundheit und Sittlichkeit zu schützen. Die Lieferanten 
lehnen Kinderarbeit strikt ab. Demnach halten die Lie-
feranten im Einklang mit den ILO Kernarbeitsnormen 
das Mindestalter für Beschäftigung ein.

Verbot von Zwangsarbeit

In Übereinstimmung mit den ILO Kernarbeitsnormen 
lehnen die Lieferanten den Einsatz von Zwangs-, bzw. 
ungesetzlicher Pflichtarbeit im Rahmen ihrer Ge-
schäftsaktivitäten ab.

Vereinigungsfreiheit

Die Lieferanten achten das Recht ihrer Mitarbeiten-
den, Gewerkschaften oder andere Formen von Ar-

ARBEITSBEDINGUNGEN,  
GESUNDHEIT UND SICHERHEIT

Arbeit

beitnehmervereinigungen zu bilden und Kollektiver-
handlungen zu führen.

Diskriminierung und Vorbildfunktion

Die Lieferanten respektieren die Einzigartigkeit und 
Diversität ihrer Mitarbeitenden und machen es sich 
zum Ziel, kompetente und leistungsbereite Mitarbei-
tende zu beschäftigen. Der Umgang mit den Mitarbei-
tenden ist von Fairness, Offenheit und Wertschätzung 
sowie von gegenseitiger Toleranz bestimmt. Die Lie-
feranten lehnen Diskriminierung und Mobbing ab und 
verhindern diese. Die Benachteiligung oder Begünsti-
gung einer Person aufgrund von ethnischer Herkunft 
oder Nationalität, Religion, Hautfarbe, Geschlecht, Al-
ter, allfälliger Beeinträchtigung oder sexueller Orien-
tierung widerspricht den internationalen Menschen-
rechten. Ebenso sind alle Arten von Belästigungen 
– nicht nur sexuelle – unzulässig.



Arbeit6

Recht auf Gesundheit und Sicherheit  
am Arbeitsplatz

Die Lieferanten stellen den Schutz und die Förderung 
der Gesundheit ihrer Mitarbeitenden sicher und sind 
bestrebt, ihnen einen Arbeitsplatz zur Verfügung zu 
stellen, der Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz 
zu gewährleisten vermag. Die Sicherheit ihrer Mitar-
beitenden integrieren die Lieferanten als einen festen 
Bestandteil in ihre Arbeitsabläufe.

Angemessene Vergütung

Die Lieferanten vergüten die Arbeit ihrer Mitarbei-
tenden leistungsgerecht, wettbewerbsfähig und an-
gemessen. Die Vergütung reicht aus, um den Mitar-
beitenden und ihren Familien ein menschenwürdiges 
Leben zu ermöglichen. Die Lieferanten verpflichten 
sich, allfällige gesetzliche Mindestlöhne zu vergüten.

Arbeitszeiten 

Die Lieferanten halten die geltenden nationalen Ar-
beitszeitregelungen ein.

Schulung und Qualifizierung

Die Lieferanten stellen neue Mitarbeitende ihren indi-
viduellen Fähigkeiten entsprechend ein und fördern 
ihre langfristige Beschäftigungsfähigkeit. Die Kompe-
tenzen und Talente der Mitarbeitenden gilt es, durch 
Weiterbildungsangebote gezielt zu fördern. Gemäss 
dem Grundsatz der Chancengleichheit haben die Mit-
arbeitenden ein Recht auf den Zugang zu Qualifizie-
rungs- und Schulungsmassnahmen.
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Umweltschutz

Die Lieferanten halten alle geltenden Umweltvor-
schriften ein und verpflichten sich dazu, die erfor-
derlichen Massnahmen zur Vermeidung von Umwelt-
schäden zu ergreifen. Die Lieferanten holen zudem 
alle benötigten Umweltgenehmigungen, Lizenzen 
sowie Informationen über Registrierungen und Be-
schränkungen ein. Es gilt, das operative Geschäft auf 
Umweltauswirkungen hin zu prüfen und wirksame 
Richtlinien und Verfahren festzulegen, um negative 
Auswirkungen auf die Gemeinschaft, die Umwelt und 
die natürlichen Ressourcen zu reduzieren. Die Liefe-
ranten verbessern die Nachhaltigkeit in Ihrem Unter-
nehmen stetig. 

Der Lieferant bestätigt hiermit, dass sämtliche in die-
sem Verhaltenskodex erwähnten Weisungen von ihm 
eingehalten werden.

UMGANG MIT DER NATUR

Umwelt

Ort/Datum

Lieferant
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