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Code of Conduct  
für WKW.group Lieferanten 

Die WKW.group verpflichtet sich, in allen unternehmerischen Aktivitäten ihrer gesellschaftlichen Verantwortung gerecht zu 
werden und erwartet dies auch von ihren Lieferanten.  

Der Lieferant erklärt hiermit: 

 Einhaltung von Gesetzen, anerkannten Standards und Leitlinien 
o die Gesetze der jeweils anwendbaren Rechtsordnung einzuhalten. 

 Korruptionsprävention 
o Korruption und unternehmensschädigendes Verhalten oder unlautere Geschäftspraktiken konsequent 

abzulehnen.  
o das jeweils geltende Korruptionsrecht einzuhalten.  
o einen offenen, fairen und verlässlichen Umgang mit Kunden, Lieferanten und Dienstleistern zu pflegen. 

 Nachhaltigkeitsvereinbarung 
o die sozialen, ökologischen und ökonomischen Standards einzuhalten und als Grundvoraussetzung für eine 

erfolgreiche Zusammenarbeit zu betrachten. 

 Kartell- und Wettbewerbsrecht 
o im Einklang mit den nationalen und internationalen Wettbewerbsgesetzen zu handeln und sich nicht an 

Preisabsprachen, Aufteilung von Märkten oder Kunden, Marktabsprachen oder Angebotsabsprachen zu 
beteiligen; 

o geistige Eigentumsrechte anderer zu respektieren. 

 Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz 
o ein sicheres, gesundes und hygienisches Arbeitsumfeld, um Unfällen und Krankheiten am Arbeitsplatz 

vorzubeugen. 
o mit präventivem Arbeitsschutz und gesundheitsfördernden Maßnahmen zur Gesundheit, Zufriedenheit 

und dauerhaften Leistungsfähigkeit eines jeden Mitarbeiters beizutragen. 
o Mitarbeiter entsprechend ihrer Funktion über geltende Gesundheitsschutz- und Sicherheitsnormen und           

-maßnahmen zu informieren und zur Einhaltung dieser anzuhalten. 

 Mitarbeiter-Rahmenbedingungen 
o die jeweiligen gesetzlichen Vorschriften und betrieblichen Bestimmungen zu Arbeitszeiten, bezahltem 

Erholungsurlaub und gesetzlichen Feiertagen sowie die relevanten Konventionen der Internationalen 
Arbeitsorganisation einzuhalten. 

o das Entgelt, Sozialleistungen eingeschlossen, nach den geltenden gesetzlichen und betrieblichen 
Bestimmungen zu richten. 

o die persönliche Würde jedes Einzelnen in vollem Umfang zu respektieren und dass alle Mitarbeiter auf 
einen fairen und respektvollen Umgang miteinander achten. 

 Menschenrechte-Rahmenbedingungen 
o den Schutz der internationalen Menschenrechte innerhalb seines Einflussbereichs zu achten und 

sicherzustellen, dass er sich keiner Menschenrechtsverletzung mitschuldig macht. 
o das Grundrecht auf Vereinigungsfreiheit und das Recht auf Kollektivverhandlungen im Rahmen der 

nationalen Gesetze zu achten. Wir versichern, dass sich keine negativen Konsequenzen für Mitarbeiter 
ergeben, die sich in dieser Form engagieren. 

o jegliche Form der Kinder- und Zwangsarbeit abzulehnen und die Rechte von Kindern und Jugendlichen 
zu achten.  

o das die Altersgrenze für die zugelassene Beschäftigung nicht unterhalb des schulpflichtigen Alters und in 
keinem Fall unter 15 Jahren liegt. 

o Beschäftigte keinen gefährlichen, unsicheren oder gesundheitsschädigenden Situationen auszusetzen. 
o Diskriminierungen, Belästigungen oder ein feindliches Arbeitsumfeld nicht zu dulden. 
o ein positives Arbeitsumfeld zu schaffen, das frei von Diskriminierung und Belästigung ist.  
o Hautfarbe, Geschlecht, Behinderung, Weltanschauung, Kultur, sexuelle Orientierung, Alter, Religion, 

ethnische oder soziale Herkunft, Nationalität, körperliche Konstitution, Aussehen, Familienstand und 
politische oder gewerkschaftliche Betätigungen dürfen niemanden benachteiligen oder bevorzugen. 

 Umwelt und Klimaschutz / Nachhaltigkeit 

o die Grundwerte aus den Bereichen Umwelt- und Klimaschutz konsequent umzusetzen und ökonomisch, 
ökologisch und sozial nachhaltig zu handeln. 

o geltende Gesetze zum Klima- und Umweltschutz unbedingt einzuhalten, um die Rechtssicherheit der 
unternehmerischen Aktivitäten und der Produkte zu wahren. 

o sparsam mit Ressourcen umzugehen (z.B. Strom, Heizung, Wasser sowie Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe) und 
zur Abfallvermeidung bzw. -verringerung beizutragen. 

o ein angemessenes Umweltmanagementsystem aufzubauen und anzuwenden. 

 Lieferkette 

o die Einhaltung der Inhalte des Code of Conduct bei seinen Lieferanten angemessen zu fördern. 

o die Grundsätze der Nicht-Diskriminierung bei der Lieferantenauswahl und beim Umfang mit den Lieferanten 
einzuhalten. 
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 Konfliktmineralien 

o Angemessene Maßnahmen zu treffen, um die Nutzung von Rohstoffen in seinen Produkten zu vermeiden, 
welche direkt oder indirekt bewaffnete Gruppen, die Menschenrechte verletzen oder finanzieren. 

Erklärung des Lieferanten 

 

Hiermit bestätigen wir: 

 

1. Wir haben den "Code of Conduct für WKW.group Lieferanten“ (hiernach "Code of Conduct“) erhalten und 
verpflichten uns hiermit, zusätzlich zu unseren Verpflichtungen aus den Lieferverträgen mit WKW.group, die 
Grundsätze und Anforderungen dieses Code of Conduct einzuhalten. 

 

2. Wir sind einverstanden, dass diese Erklärung dem materiellen Recht der [Bundesrepublik Deutschland] 
unterliegt unter Ausschluss der Normen, die auf andere Rechtsordnungen verweisen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________________________ 

Ort, Datum  
 
 
____________________________ 
Unterschrift 
 
 
_____________________________   ______________________________ 
Name (in Druckschrift), Funktion   Firmenstempel  
 
 
Dieses Dokument muss von einem ordnungsgemäß bevollmächtigten Stellvertreter der Firma unterzeichnet und 
innerhalb von 20 Arbeitstagen nach Erhalt an WKW.group zurückgeschickt werden.  

 
 
 


