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Verhaltenskodex für Lieferanten und Geschäftspartner von LiSEC
LiSEC ist es ein Anliegen, ein attraktiver Geschäftspartner zu sein und strebt daher danach, langfristige und partnerschaftliche Beziehungen zu Kunden und Lieferanten aufzubauen und zu pflegen.
Bei der Auswahl unserer Anbieter und Lieferanten führen wir eine faire und transparente Bewertung und Beurteilung vor
dem Hintergrund der wirtschaftlichen Angemessenheit durch.
In diesem Verhaltenskodex werden die Werte veranschaulicht, nach denen LiSEC sein Handeln auf dem internationalen
Markt ausrichtet. Dieselben Ansprüche stellt LiSEC natürlich auch an ihre Lieferanten, da wir uns auch unseren Kunden
gegenüber verpflichtet fühlen, diese Werte einzuhalten. Deshalb soll dieser Verhaltenskodex als verbindlicher Leitfaden und
Grundlage für eine von Vertrauen geprägte Zusammenarbeit in Bezug auf die Verantwortung für Mensch und Umwelt dienen.
Der Lieferant ist sich darüber im Klaren, dass die Befolgung dieses Verhaltenskodex grundlegender Bestandteil der Lieferantenqualifizierung für LiSEC ist.

Arbeitsbedingungen, Gesundheit & Sicherheit
 Der Geschäftspartner achtet die elementaren Menschenrechte und persönliche Würde, Privatsphäre und Persönlichkeitsrechte jedes Einzelnen.
 Der Geschäftspartner sorgt für Chancengleichheit und
Gleichbehandlung seiner Mitarbeiter ungeachtet ihrer
Nationalität, Rasse, Hautfarbe, politischen oder religiösen
Überzeugung, ihres Geschlechts, Alters oder sozialen
Herkunft, etwaiger Behinderung oder sexuellen Orientierung. Eine inakzeptable Behandlung von Arbeitskräften,
wie etwa psychische Härte, sexuelle und persönliche
Belästigung oder Diskriminierung, wird ausnahmslos
nicht geduldet.
 Der Geschäftspartner übernimmt die volle Verantwortung
für die Gesundheit und Sicherheit seiner Mitarbeiter und
hat dazu ein angemessenes Arbeitssicherheitsmanagementsystem aufgebaut. Insbesondere bietet der Geschäftspartner seinen Mitarbeitern umfassende Unterstützung
in Form von Schulungen an, um sicherzustellen, dass
alle Mitarbeiter im Bereich Arbeitssicherheit ausreichend
fachkundig sind.

 Für den Geschäftspartner hat es oberste Priorität, Risiken
einzudämmen und für bestmögliche Vorsorgemaßnahmen
gegen Unfälle und Berufskrankheiten zu treffen.
 Der Geschäftspartner sorgt für eine angemessene Entlohnung und gewährt seinen Mitarbeitern zumindest den
gesetzlich festgelegten nationalen Mindestlohn.
 Die im jeweiligen Staat gesetzlich festgelegte maximale
Arbeitszeit wird eingehalten.
 Es werden keine Mitarbeiter beschäftigt, die nicht ein
Mindestalter von 15 Jahren vorweisen. In Ländern, die bei
der ILO Konvention 138 unter die Ausnahme für Entwicklungsländer fallen, darf das Mindestalter auf 14 Jahre
reduziert werden.
 Niemand darf gegen seinen Willen beschäftigt oder zur
Arbeit gezwungen werden.
 Geistige Eigentumsrechte anderer werden vom Geschäftspartner akzeptiert.
 Der Geschäftspartner erkennt die Vereinigungsfreiheit
der Beschäftigten im rechtlich zulässigen Rahmen an.
Mitglieder in Arbeitnehmerorganisationen oder Gewerkschaften werden weder bevorzugt noch benachteiligt.

Umwelt

Verhalten gegenüber Wettbewerbern

 Der Geschäftspartner verpflichtet sich dem Umweltschutz
und beachtet alle umweltrechtlichen Normen und internationale Standards. Er geht mit natürlichen Ressourcen
verantwortungsbewusst um und ist bestrebt, Umweltverschmutzungen zu vermeiden.
 Sollte ein Produkt unter die Vorgaben der EU-ChemikalienVO „REACH“ fallen, werden nur Lieferungen akzeptiert, die diese Verordnung erfüllen.
 Umweltbelastungen sind bestmöglich zu minimieren und
der Umweltschutz laufend zu verbessern.
 Insbesondere hat der Geschäftspartner ein angemessenes
Umweltmanagementsystem aufzubauen und anzuwenden.

Der Geschäftspartner handelt im Einklang mit den
nationalen und internationalen Wettbewerbsgesetzen und
beteiligt sich weder aktiv, passiv, direkt oder indirekt an
wettbewerbsbeschränkenden Handlungen wie insbesondere
Preisabsprachen, Aufteilungen von Märkten oder Kunden,
an Marktabsprachen oder Angebotsabsprachen.

Korruption / Compliance
Der Geschäftspartner hält alle Gesetze der jeweils anwendbaren Rechtsordnungen ein und sichert zu, Korruption oder
Bestechung in keiner Form zu tolerieren und sich in keiner
Weise direkt oder indirekt daran zu beteiligen.
Insbesondere darf weder der Geschäftspartner noch einer
seiner Lieferanten/Anteilseigner, Vertreter, Manager,
Angestellten oder sonstigen Mitarbeiter LISEC oder
seinen Vertretern, Managern, Angestellten oder sonstigen
Mitarbeiter:
 einen Vorteil zum Zweck der unzulässigen Beeinflussung ihrer Tätigkeit oder der sonstigen unzulässigen
Einflussnahme auf eine Handlung oder Unterlassung
der genannten Parteien gewähren, versprechen oder
zusichern; oder
 einen Einkaufs(rahmen-)vertrag mit LiSEC und/oder
ihren Tochterunternehmen abschließen, sofern in deren
Zusammenhang eine Provision vom Geschäftspartner
oder in dessen Namen bezahlt oder mit diesem vereinbart
wurde, es sei denn diese Provision sowie deren Einzelheiten insbesondere hinsichtlich Zahlung wurden LiSEC
vorab schriftlich offengelegt.

Selbstverpflichtung und Kontrolle
Der Geschäftspartner wird die Einhaltung dieses Verhaltenskodex bei seinen eigenen Lieferanten angemessen fördern
und sicherstellen. Dazu sollte es dem Geschäftspartner auch
möglich sein, Audits bei seinen Lieferanten durchzuführen.
Die Grundsätze der Nicht-Diskriminierung bei der
Lieferantenauswahl und beim Umgang mit den Lieferanten
sind ebenfalls einzuhalten.
Audits: Bei Verdachtsfällen ist LiSEC berechtigt, nach
vorheriger Ankündigung die Erfüllung dieser Grundsätze
durch den Geschäftspartner zu prüfen und falls notwendig
Korrekturmaßnahmen zu fordern.

Folgen bei Verstößen
Der Geschäftspartner ist sich darüber bewusst, dass Verstöße
gegen diesen Verhaltenskodex von LiSEC nicht toleriert
werden können. Alle Verletzungen stellen daher einen
wichtigen Kündigungsgrund für LiSEC dar.
Beim Verdacht, dass ein Verstoß welcher Art auch immer
gegen den Verhaltenskodex vorliegt, hat der Geschäftspartner LiSEC unverzüglich darüber in Kenntnis zu setzen.
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