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 Verhaltenskodex für Lieferanten_   

 
Eines der Hauptziele der Geschäftstätigkeiten von W. Neudorff GmbH KG ist es, einen 
positiven Beitrag zu einer nachhaltigen Entwicklung zu leisten. In diesem 
Zusammenhang streben wir eine Kombination zwischen unserem ökonomischen Erfolg 
und sozialer Verantwortung sowie dem Schutz der Umwelt an, um die aktuellen und 
zukünftigen Bedürfnisse der Gesellschaft befriedigen zu können. Dies setzt ein 
verantwortungsvolles Management und ein langfristig orientiertes Wertschöpfungsmodell 
voraus. Allerdings beinhaltet dies auch unsere hohen Erwartungen an unsere 
Lieferanten sowie deren Lieferanten und Zulieferern, den höchsten ethischen Standards 
sowie allen zutreffenden Gesetzen der Länder, in welchen sie produzieren, zu 
entsprechen. 

Neudorff’s weltweite Tätigkeiten sind von diesen Ansätzen und Prinzipien geleitet und 
Neudorff erwartet und verlangt von all seinen Mitarbeitern und Geschäftspartnern (im 
Folgende zusammengefasst als “der Lieferant”), auch nach eben diesen Ansätzen und 
Prinzipien zu handeln. 

Insbesondere von Ihnen als Lieferant erwarten wir, dass sie die Einhaltung aller national 
geltenden Gesetze, die arbeitsrechtlichen Standards der International Labour 
Organization (ILO) und die ökologischen, sozialen und Standards gegen Korruption und 
Ausbeutung (ESG) der Global Compact Initiative der vereinten Nationen unterstützen, 
sie begrüßen und anerkennen. Bei Überschneidungen gelten die höheren Standards.  

Soziales 

1. Der Lieferant wird keine Kinderarbeit, Gefangenenarbeit, Zwangsarbeiten, 
Schuldknechtschaften oder die Anwendung von Bestrafungen oder anderern 
Formen der mentalen oder körperlichen Nötigung als Disziplinarmaßnahme 
unterstützen. Eine Person gilt als Kind, wenn sie jünger als 15 Jahre ist. Wenn ein 
lokales Gesetz das Mindestalter niedriger festlegt, so darf es nur in Einklang mit 
Artikel 138 International Labour Organization Convention angewendet werden.  

2. Der Lieferant stellt jedem Mitarbeiter wenigstens den Mindestlohn, oder den in der 
Branche üblichen Lohn, je nachdem, was höher ist; er erstellt jedem Mitarbeiter 
einen klaren, geschriebenen Nachweise für jeden Abrechnungszeitraum; und 
zieht dem Arbeitnehmer keinen Lohn für disziplinare Vergehen ab. Jeder 
Mitarbeiter erhält wenigstens alle lokal gesetzlich vorgeschriebenen Leistungen.  

3. Der Lieferant erfüllt gesetzlich vorgeschrieben Arbeitszeiten des jeweiligen 
Landes; verwendet Überstunden nur bei vollständigem gesetzlich 
vorgeschriebenen Ausgleich; informiert den Arbeitnehmer vor Einstellung, ob 
obligatorische Überstunden anfallen können; er stellt jedem Mitarbeiter in 
regelmäßigen Abständen einen Tag von sieben frei und fordert nicht mehr als 60 
Arbeitsstunden pro Woche, oder fordert die lokal geltenden Arbeitsstunden, wenn 
diese geringer sind. 

4. Der Lieferant stellt Gesundheits- und Sicherheitsrichtlinien zur Verfügung, 
einschließlich in den von Arbeitnehmer genutzten Wohnanlagen, in dem Fall in 
dem es zutrifft; hat einen Arbeitsschutzausschuss; bietet kostenlose 
Schutzkleidung; und erfüllt alle lokalen  Umwelt-, Sicherheits- und 
Gesundheitsvorschriften. 
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5. Der Lieferant stellt sicher, dass alle Mitarbeiter dokumentiert werden und 
qualifiziert sind, für ihn, in dem Land, in dem sie ihrer Tätigkeit nachgehen, nach 
rechtlichen und gesetzlichen Vorschriften, wie Einwanderungsgesetze, arbeiten 
dürfen. Der Lieferant sorgt auch dafür, dass jeder Subunternehmer, der Waren 
oder Dienstleistungen auf direkte oder indirekte Weise für Neudorff zu Verfügung 
stellt, die gleichen Anforderungen erfüllt.  

6. Der Lieferant garantiert, den Ausschluss von Diskriminierung bei der Einstellung, 
Ausbildung, Vergütung, Beförderung, Kündigung und Pensionierung aller 
Mitarbeiter aufgrund von Rasse, Gesellschaftsklasse, Nationalität, Religion, Alter, 
Behinderung, Geschlecht, Familienstand, sexueller Orientierung, Gewerkschafts-
zugehörigkeit oder politischer Zugehörigkeit. 

 
Umwelt 
 

7. Der Lieferant erfüllt alle geltenden Umweltvorschriften; fördert die 
Qualitätssicherung sowie die sichere und umweltverträgliche Entwicklung und 
Herstellung seiner Produkte und  deren Transport, Verwendung und Entsorgung.  

8. Der Lieferant nutzt Ressourcen effizient, verwendet energieeffiziente und 
umweltfreundliche Technologien, vermeidet gefährliche Abfälle und reduziert 
seine ungefährlichen Abfallmengen ebenso wie Emissionen in Luft, Wasser und 
Boden; behandelt Chemikalien und Gefahrenstoffe nach Vorbild der europäischen 
Gefahrstoffrichtlinien; und verringert die Auswirkungen seiner Tätigkeit auf 
Biodiversität, Klimawandel und Wasserknappheit. 

 
Steuerung & Führung 

9. Der Lieferant hält alle anwendbaren nationalen und internationalen Regeln des 
Kartellrechts und der Handelskontrolle ein. Der Lieferant wirkt Korruption und 
Bestechung entgegen und stellt sicher, dass sich persönliche Beziehungen nicht 
auf geschäftliche Tätigkeiten auswirken. Der Lieferant enthält sich jeglicher Form 
von Geldwäsche-Aktivitäten. 

 
 
Unsere Beziehungen mit Ihnen basieren auf gegenseitigem Vertrauen und Respekt. Sie 
können Ihr Engagement für diese Prinzipien und Standards auch durch Ihren eigenen 
Verhaltenskodex, oder durch Ihre eigene Firmenpolitik, die sämtliche oben genannte 
Standards umfasst, bezeugen. Neudorff behält sich jedoch vor, mit einer der 
nachfolgenden Methoden zu überprüfen, inwiefern Sie diese Standards einhalten, sowie 
weitere Maßnahmen zu ergreifen, wenn Anlass zur Besorgnis besteht: 
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Es ist uns wichtig, die Prinzipien einer nachhaltigen Entwicklung in unserer Lieferkette 
sicherzustellen. Sie sind ein Teil dieser Lieferkette und wir als Neudorff zählen auf Ihren 
Beitrag und Ihr Engagement. 

Selbstbewertung :  
Wir bitten Sie darum, einen Fragebogen 
zur Einhaltung der oben genannten 
Standards auszufüllen. 

Bewertung durch Dritte:  
Wir behalten uns vor, auch Dritte um 
Informationen bezüglich der Einhaltung 
und des Umgangs mit den oben genannten 
Standards zu bitten. 

Zertifikate / Stellungnahmen :  
Wir bitten Sie um ein Zertifikat oder eine 
Stellungnahme, welches die Einhaltung der 
oben genannten Standards bestätigt. 

Audits vor Ort :  
Wir oder ein von uns beauftragter Dritter 
könnten Sie um Erlaubnis bitten, die 
Einhaltung der oben genannten Standards 
vor Ort nachzuweisen. 
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 Erklärung des Lieferanten_  
 

Wir, als Unterzeichnende, erklären hiermit im Namen unseres Unternehmens, 
dass…(bitte zutreffendes ankreuzen) 

wir Neudorff’s Verhaltenskodex für Lieferanten erhalten haben. 

wir den oben genannten Regeln und Standards zustimmen und uns verpflichten, 
zusätzlich zu den Verpflichtungen aus Lieferverträgen mit Neudorff, alle 
Grundsätze und Regelungen des Neudorff Verhaltenskodex für Lieferanten 
einzuhalten und anzuerkennen, oder, dass… 

wir bereits durch unseren eigenen Verhaltenskodex, oder durch unsere eigene 
Firmenpolitik, sämtliche der oben genannten Standards erfüllen. Die 
entsprechenden Unterlagen senden wir umgehend an Neudorff.   

 
 
 
Name des Unternehmens  
 
 
 
 
Adresse 
 
 
 
 
Land 
 
 
 
            
Name (Druckschrift)    Unterschrift  
    
 
 
 
 
Ansprechpartner des Unternehmens im Bereich Nachhal tigkeit: 
 
 
 
            
Name (Druckschrift)    Funktion / Abteilung 
 
 
 
 
            
Telefon     E-Mail Adresse 


