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VERHALTENSKODEX FÜR LIEFERANTEN  
Präambel 

 

Die Wickeder Westfalenstahl GmbH und ihre verbundenen Unternehmen
1
 legen als weltweit 

agierende Unternehmensgruppe größten Wert auf die Beachtung und Umsetzung sozialer, 
ökologischer und ethischer Standards im Unternehmen. Vor diesem Hintergrund definiert der folgende 
Verhaltenskodex die Grundsätze und Anforderungen der Wickeder Westfalenstahl GmbH und ihrer 
verbundenen Unternehmen an ihre Lieferanten von Gütern und Dienstleistungen (im Folgenden 
„Geschäftspartner“), welche bei der Auswahl und Bewertung unserer Geschäftspartner zugrunde 
gelegt werden. Ziel ist es, ein gemeinsames Verständnis über die Umsetzung von nachhaltigem 
Verhalten im geschäftlichen Alltag zu erzielen. Vor diesem Hintergrund erwarten wir von unseren 
Geschäftspartnern, dass sie sich den in diesem Verhaltenskodex festgelegten Grundsätzen 
anschließen, deren Beachtung unerlässliche Voraussetzung für die Geschäftsbeziehungen mit uns ist. 

 

I. ALLGEMEINE GRUNDSÄTZE, GESETZE UND BESTIMMUNGEN, ETHIK 
 
1. Allgemeine rechtliche Anforderungen 

Der Geschäftspartner beachtet bei allen geschäftlichen Handlungen und Entscheidungen 
sämtliche anwendbaren Gesetze, maßgeblichen Bestimmungen, vertragliche Vereinbarungen 
sowie die allgemein anerkannten Standards. 
 

2. Ethik, Fairness, Integrität 
Von unseren Geschäftspartnern erwarten wir, dass sie ethisch und integer handeln. Der 
Geschäftspartner verhält sich im Wettbewerb stets fair und beachtet die geltenden 
wettbewerbs- und kartellrechtlichen Vorschriften. Preis- oder Konditionenabsprachen mit 
Wettbewerbern sind ebenso wie sonstige wettbewerbsbeschränkende Absprachen, 
insbesondere im Hinblick auf Absprachen mit Wettbewerbern zum Zweck der Markt- oder 
Kundenaufteilung, unzulässig. 
 

Der Geschäftspartner toleriert keine Korruption und stellt die Einhaltung der anwendbaren 
Antikorruptions- und -bestechungsgesetze sicher. Unseren Mitarbeitern oder diesen 
nahestehenden Dritten werden keine Vorteile angeboten, versprochen oder gewährt, mit dem 
Ziel, einen Auftrag oder eine andere Bevorzugung im geschäftlichen Verkehr zu erlangen. 
 

3. Schutz vertraulicher Informationen und geistiger Eigentumsrechte 
Unser Geschäftspartner schützt vertrauliche Informationen in angemessener Weise, 
verpflichtet seine Mitarbeiter, Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse zu beachten und stellt 
sicher, dass schützenswerte Daten und bestehende geistige Eigentumsrechte angemessen 
gesichert werden. 
 

II. MENSCHENRECHTE 
 

Der Geschäftspartner respektiert und unterstützt die Einhaltung der international anerkannten 
Menschenrechte

2
. Des Weiteren gilt im Einzelnen folgendes: 

 

1. Kinderarbeit 
Der Geschäftspartner unterlässt den Einsatz von Kinderarbeit. Als „Kind“ gelten grundsätzlich 
alle Personen unter 15 Jahren (oder je nach Landesgesetz unter 14 Jahren) bzw. Personen 
unter der Altersgrenze, die in dem betreffenden Land für den Abschluss der Schulpflicht gilt, 
wobei jeweils das höhere Alter maßgeblich ist. Mitarbeiter unter 18 Jahren werden von dem 
Geschäftspartner nicht für gefährliche Arbeiten eingesetzt. 
 
 
 

                                                
1
 Im Sinne von § 15 AktG. 

2
 Allgemeine Erklärung der Menschenrechte abrufbar unter: http://www.un.org/en/documents/udhr/ 

http://www.un.org/en/documents/udhr/
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2. Zwangsarbeit 
Jegliche Formen der Zwangs- und Pflichtarbeit sowie die Menschenrechte verletzende,  
unfreiwillige Gefängnisarbeit ist zu unterlassen.  
 

3. Diskriminierungsverbot 
Der Geschäftspartner unterlässt jegliche Form der Diskriminierung. Niemand darf aufgrund 
ethnischer Herkunft oder Rasse, Hautfarbe, Staatsangehörigkeit, Abstammung, Religion, 
sozialer Herkunft, Geschlecht, Alter, der körperlichen Konstitution oder des Aussehens, der 
sexuellen Orientierung, Mitgliedschaft in Vereinigungen, der politischen Zugehörigkeit, der 
gesundheitlichen Verfassung oder möglicher Elternschaft oder sonstiger persönlicher 
Merkmale benachteiligt, begünstigt oder ausgegrenzt werden. 
 

4. Vereinigungsfreiheit 
Der Geschäftspartner achtet das Grundrecht auf Vereinigungsfreiheit und das Recht auf 
kollektive Tarifverhandlungen im Rahmen der nationalen Gesetze. 
 

III. ARBEITSBEDINGUNGEN, PRODUKTSICHERHEIT 

 
1. Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz 

Unfällen und Krankheiten am Arbeitsplatz ist vorzubeugen. Von unserem Geschäftspartner 
erwarten wir, für ein sicheres und gesundes Arbeitsumfeld zu sorgen und angemessene 
Maßnahmen zu ergreifen, um Unfälle und Gesundheitsschäden, die sich in Zusammenhang 
mit der Tätigkeit ergeben können, zu vermeiden und Risiken einzudämmen. Verbindliche 
Arbeitssicherheitsstandards sind einzuhalten. Der Geschäftspartner wird zu diesem Zweck ein 
angemessenes Arbeitssicherheitsmanagementsystem aufbauen und anwenden. 
 

2. Produktsicherheit 
Alle vom Geschäftspartner gelieferten Produkte und erbrachten Leistungen müssen den nach 
geltendem Gesetz und sonstigen Normen verbindlich vorgeschriebenen Qualitäts- und 
Sicherheitsstandards entsprechen.  
 

3. Arbeitszeiten 
Die jeweils geltenden nationalen Gesetzen und Regelungen bzw. die relevanten ILO-
Konventionen

3
 im Hinblick auf die darin festgelegten maximalen Arbeitszeiten sind 

einzuhalten. 
 

4. Faire Behandlung 
Wir erwarten von unserem Geschäftspartner eine faire Behandlung seiner Mitarbeiter, frei von  
sexueller Belästigung, sexuellem Missbrauch, körperlicher Bestrafung oder Folter, seelischem 
oder physischem Zwang oder verbaler Beschimpfung sowie ohne Androhung einer solchen 
Behandlung und eine angemessene Entlohnung der Mitarbeiter unter Gewährleistung des 
jeweils gesetzlich festgelegten nationalen Mindestlohns. 
 

IV. UMWELT- UND KLIMASCHUTZ 

 
Von unserem Geschäftspartner erwarten wir, den Umwelt- und Klimaschutz hinsichtlich 
geltender internationaler Standards und gesetzlicher Vorgaben zu beachten, 
Umweltbelastungen zu minimieren und den Umwelt- und Klimaschutz kontinuierlich zu 
verbessern. Dies schließt die Vermeidung von Emissionen und Abfällen sowie Schritte zur 
Steigerung der Ressourceneffizienz ein. Dafür ist ein angemessenes 
Umweltmanagementsystem aufzubauen und anzuwenden. 

 

 

 

                                                
3
 Erklärung der Internationalen Arbeitsorganisation über grundlegende Prinzipien und Rechte bei der Arbeit, abrufbar unter: 

  http://www.ilo.org/berlin/arbeits-und-standards/lang--de/index.htm 
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V. UMSETZUNG UND EINHALTUNG 
 

Wir erwarten von unserem Geschäftspartner, die vorstehend genannten Grundsätze und die 
sich daraus ergebenden Verpflichtungen zu beachten, seinen Mitarbeitern zu kommunizieren 
und angemessene Prozesse einzurichten, welche die Einhaltung der anwendbaren Gesetze in 
seinem Unternehmen unterstützen. Der Geschäftspartner wird die in diesem Verhaltenskodex 
festgelegten Grundsätze auch in seiner Lieferantenkette vermitteln und nach besten Kräften 
darauf hinwirken, seine Lieferanten von der Einhaltung der Grundsätze und Anforderungen 
des Verhaltenskodex zu überzeugen und dies bei der Auswahl seiner Lieferanten 
berücksichtigen. Unserem Geschäftspartner steht es frei, eigene verbindliche Leitlinien für 
ethisches und nachhaltiges Verhalten einzuführen, welche mindestens dem Standard dieses 
Verhaltenskodex entsprechen. Unser Geschäftspartner wird uns auf Anfrage Auskunft über 
den Stand der Beachtung der hierin festgelegten Grundsätze sowie über die von ihm 
getroffenen Maßnahmen erteilen. Soweit hierüber Verständigung erzielt wird, können wir im 
Einzelfall auch eine entsprechende Überprüfung beim Geschäftspartner durchführen. 
 

Ein wesentlicher Verstoß gegen die hierin festgelegten Verpflichtungen stellt eine 
Vertragsverletzung dar und wird von uns in jedem Einzelfall einer rechtlichen Bewertung 
zugeführt. Wir behalten uns in diesem Fall insbesondere die Geltendmachung von 
Schadensersatzansprüchen gegenüber dem Geschäftspartner sowie die Kündigung der 
Vertragsbeziehungen mit dem Geschäftspartner aus wichtigem Grund vor. 

Im Falle von Widersprüchen zwischen diesem Kodex und einer anderen mit dem 
Geschäftspartner vereinbarten Vertragsbestimmung geht letztere vor. 

 
 


