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1.

Unsere soziale Verantwortung als Unternehmen

Die Achtung von Freiheit und Menschenrechten ist ein wesentliches Prinzip
der Geschäftstätigkeit von ID-Lindner. Sie bildet den Rahmen unserer
Geschäftstätigkeit und ist Voraussetzung für unseren Erfolg. ID-Lindner ist
dem Prinzip der Nachhaltigkeit verpflichtet. Dazu gehört der
verantwortungsvolle - also effiziente und effektive - und nachhaltige
Umgang mit den vorhandenen Ressourcen, heute und in Zukunft. ID-Lindner
verpflichtet sich den zehn Prinzipien der „Vereinten Nationen“, in den
Bereichen Menschenrechte, Arbeit, Umwelt und Korruptionsbekämpfung.
ID-Lindner verpflichtet sich zu Ehrlichkeit und Integrität in Bezug auf das
gesamte Geschäftsverhalten gegenüber Mitarbeitern, Kunden, Lieferanten,
Wettbewerbern und anderen Interessengruppen. ID-Lindner ist sich
bewusst, dass die rechtlichen und kulturellen Anforderungen in einem
globalen Markt variieren. ID-Lindner erwartet von allen Geschäftspartnern,
dass sie in allen Aspekten ihres Geschäfts mit der gleichen Fairness,
Ehrlichkeit und Verantwortung handeln und sich der sozialen Verantwortung
des Unternehmens verschrieben haben.
Dieser Verhaltenskodex für Geschäftspartner hebt wichtige Standards
hervor, die im Einklang mit den Werten von ID-Lindner stehen und deren
Einhaltung und strikte Befolgung wir von unseren Geschäftspartnern, inkl.
unserer Lieferanten und Vertriebspartnern, erwarten.

2.

Einhaltung von Gesetzen, Regeln, gesetzlichen Vorschriften

Der Geschäftspartner wird alle anwendbaren Gesetze, Regeln und
Vorschriften in den Ländern, in denen er tätig ist, einhalten und geeignete
Maßnahmen ergreifen, um die Einhaltung dieser Gesetze, Regeln und
gesetzlichen Vorschriften zu gewährleisten.

Bekämpfung von Sklaverei und Menschenhandel
Der Geschäftspartner wird alle anwendbaren Gesetze, Vorschriften und
rechtlichen Bestimmungen, die Sklaverei und Menschenhandel verbieten,
sowohl in seinem eigenen Unternehmen als auch in seiner Lieferkette
einhalten.

Einhaltung der Kartellgesetze
Der Geschäftspartner hält sich strikt an alle anwendbaren Kartellgesetze,
Gesetze über Handelspraktiken und alle anderen Wettbewerbsgesetze,
Regeln und Vorschriften, die sich beispielsweise mit Monopolen, unlauterem
Wettbewerb und Handelsbeschränkungen sowie Beziehungen zu
Wettbewerbern und Kunden befassen. Der Geschäftspartner wird keine
Vereinbarungen mit Wettbewerbern treffen oder sich an anderen
Handlungen beteiligen, die den Wettbewerb unlauter beeinflussen könnten,
einschließlich von Preisabsprachen oder sonstigen Ansprachen z.B. zum
Zwecke der Marktaufteilung.

Bekämpfung der Korruption
ID-Lindner duldet keine Form der Korruption. Daher wird der
Geschäftspartner die geltenden Gesetze und Vorschriften zur Bestechung
und Korruptionsbekämpfung einhalten, einschließlich derer, die sich auf evtl.
korrupte Praktiken in anderen Ländern beziehen. Der Geschäftspartner wird
sich weder an irgendeiner Form von Korruption, Bestechung, Diebstahl,
Veruntreuung oder Erpressung oder der Verwendung illegaler Zahlungen
beteiligen noch diese dulden, einschließlich Zahlungen oder andere Vorteile
die einer Einzelperson, einem Unternehmen oder Verwaltungs-/ Regierungs-

Mitarbeitern, gewährt werden, mit dem Ziel, den Entscheidungsprozess
unter Verletzung der geltenden Gesetze zu beeinflussen. Insbesondere darf
der Geschäftspartner keine illegalen Vorteile oder illegale Gefälligkeiten wie
Bestechungsgelder, Schmiergelder oder andere illegale Vorteile anbieten,
oder annehmen, einschließlich unangemessener Geschenke und
unangemessener Bewirtung von ID-Lindner-Mitarbeitern für den Austausch
von Geschäftsmöglichkeiten.

Konflikt-Mineralien
Der Geschäftspartner ist sich der geltenden rechtlichen Anforderungen in
Bezug auf "Konfliktminerale" einschließlich Zinn, Tantal, Wolfram, deren
Erze und Gold aus Konfliktgebieten bewusst und muss die Einhaltung dieser
Gesetze sicherstellen. Darüber hinaus wird sich der Geschäftspartner nach
besten Kräften bemühen, die Verwendung von Rohstoffen in seinen
Produkten zu vermeiden, die direkt oder indirekt bewaffnete Gruppen
finanzieren, die Menschenrechte verletzen.

Ausfuhr- und Einfuhrbestimmungen
Der Geschäftspartner wird sich an alle anwendbaren Import- und
Exportkontrollgesetze halten, einschließlich, Sanktionen, Embargos und
andere Gesetze, Vorschriften, Regierungsanordnungen und Richtlinien, die
die Übertragung oder den Versand von Gütern, Technologie und Zahlungen
kontrollieren.

Verhinderung von Geldwäsche
Wir bei ID-Lindner erwarten von unseren Geschäftspartnern, dass sie sich an
alle geltenden Gesetze zur Verhinderung von Geldwäsche halten und sich
nicht an Geldwäscheaktivitäten beteiligen.

3. Interessenkonflikt
Von den Beschäftigten wird erwartet, dass sie im besten Interesse ihres
Unternehmens handeln. Private Interessen und persönliche Rücksichtnahme
dürfen geschäftliche Entscheidungen nicht beeinflussen. Sowohl ID-Lindner
als auch der Geschäftspartner werden alle Aktivitäten oder Situationen
vermeiden, die zu einem Konflikt zwischen den privaten Interessen eines
Mitarbeiters oder Geschäftspartners von ID-Lindner und den geschäftlichen
Interessen von ID-Lindner führen könnten. Ein Geschäftspartner, der
Kenntnis von einem Interessenkonflikt erlangt, wird ID-Lindner unverzüglich
darüber informieren.

4. Achtung der Menschenrechte, Anti-Diskriminierung und
Stärkung der Rolle der Frau
ID-Lindner achtet die Menschenrechte und setzt sich aktiv für ihre
Einhaltung ein. Wir halten uns an die Allgemeine Erklärung der
Menschenrechte der Vereinten Nationen, die auch von den
Wirtschaftsakteuren und Unternehmen verlangt, zur Einhaltung dieser
Rechte beizutragen. Der Geschäftspartner wird alle Personen mit Respekt
und Fairness behandeln und die grundlegenden Menschenrechte beachten,
wie sie z.B. in der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte der Vereinten
Nationen festgelegt sind, einschließlich das Verbot von Zwangs- oder
Kinderarbeit und die Bereitstellung angemessener Löhne, Sozialleistungen,
Arbeitszeiten, Vereinigungsfreiheit und anderer fairer Arbeitsbedingungen in
Übereinstimmung mit den geltenden Gesetzen.
Der Geschäftspartner wird ein Umfeld ohne Vergeltungsmaßnahmen, ohne
Diskriminierung und Belästigung aufgrund von Geschlecht, Alter, Rasse,
Hautfarbe, ethnischer Zugehörigkeit, Kultur oder nationaler Herkunft,
Staatsbürgerschaft, Religion oder religiöser Überzeugung, körperlicher oder
geistiger Behinderung, Veteranenstatus, sexueller Orientierung oder anderer
durch geltendes Recht geschützter Merkmale aufrechterhalten.
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ID-Lindner unterstützt die UN Women's Empowerment Principles und ist der
Überzeugung, dass die Befähigung von Frauen zur uneingeschränkten
Teilnahme am Wirtschaftsleben in allen Sektoren wesentlich ist, um stärkere
Volkswirtschaften aufzubauen, international vereinbarte Ziele für
Entwicklung und Nachhaltigkeit zu erreichen und die Lebensqualität von
Frauen, Männern, Familien und Gemeinden zu verbessern.
ID-Lindner ermutigt seine Lieferanten nachdrücklich dazu:
Unterstützen Sie gemeinsam mit ID-Lindner formell die UN-Grundsätze zur
Ermächtigung der Frauen
Bitten Sie Geschäftspartner und Kollegen, das Engagement des
Unternehmens zur Förderung von Gleichheit und Integration zu
respektieren.
Respektieren Sie die Würde von Frauen in allen Marketing- und sonstigen
Unternehmensunterlagen

5.

Produktsicherheit, Gesundheit und Umwelt

ID-Lindner will mit seinen Prozessen und Produkten einen wesentlichen
Beitrag zur nachhaltigen Nutzung von Ressourcen, zum Umweltschutz,
insbesondere auch zum Klimaschutz, leisten. ID-Lindner ist bestrebt,
Ressourcen einzusparen, indem wir gesamtes Wirtschafen kontinuierlich
auf Umweltverträglichkeit ausrichten und den Verbrauch von Energie,
Wasser, Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffen reduzieren, wo immer möglich.
Der Geschäftspartner wird ID-Lindner bei diesen Bemühungen
unterstützen. So wird sich der Geschäftspartner verpflichten, sichere
Produkte herzustellen und an ID-Lindner zu liefern und eine sichere
Arbeitsumgebung zu schaffen, die die Unfallverhütung unterstützt und
die Gesundheitsrisiken für die Mitarbeiter des Geschäftspartners
minimiert.
Der Geschäftspartner hält die geltenden Gesetze und Vorschriften zum
Umweltschutz ein und wird die Ressourcen schonen und die Umwelt so weit
wie möglich schützen.

6.

Datenschutz, vertrauliche Informationen und geistiges
Eigentum

Der Geschäftspartner wird alle anwendbaren Gesetze zum Datenschutz
einhalten. Es liegt in der Verantwortung des Geschäftspartners

sicherzustellen, dass alle vertraulichen Geschäftsinformationen oder
Geschäftsgeheimnisse, die er im Rahmen der Geschäftsaktivitäten mit IDLindner erlangt hat (nachfolgend "Vertrauliche Informationen" genannt),
streng vertraulich behandelt und nicht missbräuchlich verwendet oder an
Dritte weitergegeben werden. Darüber hinaus wird der Geschäftspartner das
geistige Eigentum von ID-Lindner als vertrauliche Informationen schützen
und sichern.

7.

Einhaltung dieses Vereinbarung

ID-Lindner erachtet die Bestimmungen dieser Vereinbarung,
„Verhaltenskodex für Lieferanten / Geschäftspartner, Stand Jan.2021“, die
bei gegebenem Anlass aktualisiert werden wird, als wesentlich für die
Geschäftsbeziehung zwischen ID-Lindner und dem Geschäftspartner. Daher
ist die Einhaltung der Bestimmungen dieses Kodex für die
Geschäftsbeziehung zwischen ID-Lindner und dem Geschäftspartner, die
vom Geschäftspartner anerkannt und vereinbart wird, von wesentlicher
Bedeutung.

8.

Einhaltung dieses Geschäftspartner-Kodexes

ID-Lindner kann nur die lokalen Lieferanten auf die Einhaltung dieser
Regelungen verpflichten, bzw. deren Einhaltung überprüfen, für alle
überregionalen und wirtschaftlich deutlich größeren Lieferanten gelten diese
Bestimmungen unabhängig davon aber ganz genauso! ID-Lindner behält sich
vor, bei Zuwiderhandlung, die Geschäftsbeziehung mit dem
Geschäftspartner, vorbehaltlich der geltenden Gesetze, umgehend zu
beenden!
Der Geschäftspartner bestätigt mit Unterschrift und Stempel, sich an die
Regeln dieses Geschäftspartner-Kodex zu halten.
Der Geschäftspartner wird sich nach besten Kräften bemühen, sich mit den
Geschäftspraktiken seiner Lieferanten, Subunternehmer und anderen
Geschäftspartner vertraut zu machen und von all diesen Lieferanten,
Subunternehmern und Geschäftspartnern die Einhaltung dieses
Geschäftspartner-Kodex oder der hierin festgelegten Werte zu verlangen.
Der Geschäftspartner und ID-Lindner werden alle Fragen in Bezug auf diesen
Geschäftspartner-Kodex in vertrauensvoller und respektvoller Weise
erörtern.
Der Geschäftspartner wird ermutigt, Verstöße gegen diesen Kodex für
Geschäftspartner, an ID-Lindner zu melden. Die Kontaktdaten sind auf der
ID-Lindner-Website (www.ID-Lindner.de) verfügbar.

Sollten öffentlich zugängliche, dem Sinn und Zweck entsprechende, firmeneigene Dokumente zu diesem
Thema existieren, so kann auf das unterschreiben dieses Dokumentes verzichtet werden! In diesem Fall
möchten wir Sie bitten, den Link zu Ihren Dokumenten hier einzutragen! Bitte stempeln Sie das Dokument!

Link:_________________________________________________
Anerkennung zur Verpflichtung der Regeln dieses Verhaltenskodex:

Firma (Stempel)

Name, Vorname des / der Unterzeichnenden:

Funktion:

Unterschrift:

Datum:

