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Unternehmerisches Handeln und 
Geschäftsethik für Lieferanten



3konrad-technologies.de

Zweck und Umfang
Im Rahmen einer geschäftlichen Beziehung mit Konrad erwarten wir von
unseren Lieferanten und deren Sublieferanten, dass sie diese oder
vergleichbare Richtlinien umsetzen und sich verpflichten, in ihrem
unternehmerischen Handeln die gleichen sozialen, ethischen und
umweltbezogenen Richtlinien einzuhalten. Außerdem erwarten wir von
unseren Lieferanten, dass sie ihre Geschäfte in Übereinstimmung mit
allgemein anerkannten ethischen Grundsätzen tätigen.

Diese Prinzipien lehnen sich an bestehende Menschenrechtsrahmenwerke
und -erklärungen an, unter anderem:

 Allgemeine Erklärung der Menschenrechte der UN

 Globale Sullivan-Prinzipien der sozialen Verantwortung

 Erklärung der Internationalen Arbeitsorganisation (IAO) zu den
grundlegenden Prinzipien und Rechten bei der Arbeit

 OECD-Richtlinien für multinationale Unternehmen

 Trilaterale Grundsatzerklärung der Internationalen Arbeitsorganisation
in Bezug auf multinationale Unternehmen in der Sozialpolitik

 Andere relevante lokale Gesetze oder Rechtsvorschriften

Verantwortlichkeit
Konrad-Lieferanten sind verpflichtet, die auf sie anwendbaren lokalen Gesetze, Vorschriften und Konrad- Richtlinien vollständig einzuhalten und auch ihre
Sublieferanten vertraglich dementsprechend zu binden. Dieses Dokument beschreibt die Erwartungen von Konrad und dient als Hinweis für unsere
Lieferanten zur Bedeutung, ihre Aktivitäten nach den folgenden in diesem Standard angegebenen Grundsätzen durchzuführen.

Konrad-Lieferanten müssen anerkennen und einwilligen, die Prinzipien des unternehmerischen Handelns und der Geschäftsethik für Lieferanten
(Verhaltenskodex) einzuhalten, die ein wichtiger Bestandteil der Geschäftsbeziehungen zwischen dem Lieferanten und Konrad darstellen und für den
Lieferanten verpflichtend sind. Die Einkaufsabteilung von Konrad kann bei Fragen zum Verhaltenskodex behilflich sein und ist dafür verantwortlich, dass
die Lieferanten die Einhaltung des Verhaltenskodex bestätigen.



4konrad-technologies.de

Menschenrechte und Arbeitsbedingungen
 Gesundheit und Sicherheit

Es wird die Gesundheit und Sicherheit der Mitarbeiter und Besucher durch Aufmerksamkeit, Unterstützung und die erforderlichen Werkzeuge zur
Identifizierung und Eindämmung potenzieller Gesundheitsgefahren und -risiken sowie die Wahrung der Einhaltung aller geltenden gesetzlichen
Anforderungen gewährleistet.

 Kinderarbeit und Zwangsarbeit

Kinderarbeit wird nicht toleriert und das Beschäftigungsalter wird gemäß dem gesetzlich festgelegten Mindestalter in jenem Land, in dem die Arbeiten
ausgeführt werden, eingehalten. Die Beschäftigung von Personen unter 15 Jahren ist verboten, es sei denn, es wäre für die Personen eindeutig von
Vorteil und nach den Landesgesetzen zulässig. Alle Formen körperlicher Misshandlung als Disziplinarmaßnahmen werden ebenso wenig toleriert wie
alle Formen von Zwangs-, Pflicht- oder unfreiwilliger Arbeit, einschließlich Menschenhandel.

 Faire Arbeitsbedingungen

Arbeitsbedingungen, geleistete Arbeitsstunden und Vergütungen müssen fair sein und den Anforderungen der Vorschriften jenes Landes, in dem die
Arbeit ausgeübt wird, entsprechen und dabei die nationalen Vorschriften und Vereinbarungen, die für die Regulierung von Arbeitszeiten,
Mindestlöhnen, Überstundenvergütung und gesetzlich vorgeschriebene Leistungen gelten, erfüllen.

 Verbot der Belästigung und Diskriminierung

Gesetzlich verbotene oder anderweitig für die Stelle irrelevante Belästigung oder Diskriminierung in Übereinstimmung mit den geltenden Gesetzen
und Verordnungen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Alter, Rasse, Religion oder persönlichen Glauben, Farbe, Geschlecht, Geschlechtsidentität,
Behinderung, nationale Herkunft, Familienstand/Elternstand, Schwangerschaftsstatus, sexuelle Orientierung oder irgendeine andere Eigenschaft, wird
in keiner Hinsicht toleriert. Dieses Prinzip gilt für alle Entscheidungen über Einstellungen, Beförderungen, Umbesetzungen, Rekrutierungen,
Kündigungen, Vergünstigungen, Gehaltshöhe und andere Formen der Vergütung oder erbrachte Leistungen.

 Versammlungsfreiheit und freie Kollektivverhandlungen

Die Freiheit der Mitarbeiter, sich gemäß geltendem Recht gewerkschaftlich zu organisieren, wird anerkannt und respektiert. Die Satzungen der
unterschiedlichen Gewerkschaften, die Mitarbeiter vertreten, müssen ebenso anerkannt werden wie das Recht des Mitarbeiters, sich durch eine
Gewerkschaft oder andere anerkannte Institutionen vertreten zu lassen.

 Konfliktmineralien

Infolge ungesetzlicher Praktiken beim Abbau und Handel mit Tantalerzen, Zinn, Wolfram und Gold (Konfliktmineralien) sind Maßnahmen zu ergreifen,
um mehr Transparenz zu schaffen und eine verantwortungsvolle Beschaffung in der Demokratischen Republik Kongo (DRC) zu gewährleisten.
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Unternehmerisches Handeln und Geschäftsethik
Wir verlangen in allen geschäftlichen Angelegenheiten höchste Standards an Integrität, Ehrlichkeit und Fairness. Wir empfehlen unseren Lieferanten 
ausdrücklich, Standards für unternehmerisches Handeln zu implementieren. Dessen ungeachtet müssen alle Tätigkeiten so ausgeführt werden, dass sie 
allen geltenden Gesetzen und Vorschriften entsprechen.

 Kartellrecht und Wettbewerb

Es sind strikt alle geltenden Kartellgesetze, Gesetze zur Handelspraxis und andere Gesetze, Regelungen und Vorschriften zu erfüllen. Es dürfen keine
Vereinbarungen mit Wettbewerbern getroffen und andere Handlungen ausgeführt werden, die den Wettbewerb unlauter beeinträchtigen können,
einschließlich, aber nicht beschränkt auf, Preisabsprachen oder Marktzuweisungen.

 Norm zur Verhinderung von Korruption und Bestechung

Es darf keine Art von Korruption, Bestechung, Diebstahl, Veruntreuung oder Erpressung eingegangen oder toleriert bzw. illegale Zahlungen zur
Beeinflussung der Entscheidungsfindung getätigt werden, unabhängig davon, ob dies die geltenden Gesetze verletzt oder nicht. Es dürfen keine
Bestechungsgelder, illegalen Zahlungen, Auszahlungen, Schmiergelder, Anreize, Geschenke, Bewirtungen, Gefälligkeiten oder andere Vorteile von Wert
als Gegenleistung für Geschäftsmöglichkeiten von Konrad oder in irgendeiner Weise damit verbunden angeboten, gewährt, verlangt oder
angenommen werden.

 Interessenkonflikte

Tatsächliche und potenzielle Interessenkonflikte, einschließlich eines Geschäftspartners, eines unmittelbaren Familienmitglieds und/oder Verwandten
oder eines engen Freundes, der bei Konrad beschäftigt ist, sind offenzulegen. Lieferanten müssen auch offenlegen, ob ein Mitarbeiter von Konrad eine
prozentuale Beteiligung an ihrem Unternehmen hält. (mit Ausnahme von weniger als 1 % der ausstehenden Wertpapiere eines Emittenten, der an
einer der anerkannten Börsen notiert ist oder aktiv im Freiverkehrsmarkt gehandelt wird).

 Exportkontrollen

Alle geltenden Import- und Exportkontrollgesetze, einschließlich und ohne Einschränkung, Sanktionen, Embargos und andere Gesetze, Vorschriften,
Regierungsanordnungen und Richtlinien, die die Übertragung oder den Transport von Gütern und Technologien steuern, sind einzuhalten.

 Datenschutz, vertrauliche Informationen und geistiges Eigentum

Alle geltenden Gesetze in Bezug auf den Datenschutz sind einzuhalten, wobei sicherzustellen ist, dass alle vertraulichen Geschäftsinformationen oder
aufgrund der geschäftlichen Aktivitäten mit Konrad bekannt gewordenen Geschäftsgeheimnisse vertraulich behandelt und nicht missbräuchlich
verwendet oder gegenüber Dritten offengelegt werden. Es ist darauf zu achten und sicherzustellen, dass das geistige Eigentum von Konrad in Bezug auf
Andere geschützt ist.
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Umwelt und Nachhaltigkeit
Geschäfte sind auf umweltfreundliche und verantwortungsbewusste Weise durchzuführen. Auf Umweltherausforderungen wird durch vorbeugende
Maßnahmen in Design und Entwicklung der Produkte eingegangen. Der Einfluss der Produkte auf die Umwelt sowie Möglichkeiten zu deren
Wiederverwendung und Recycling finden Berücksichtigung. Alle geltenden Umweltgesetze und -vorschriften werden eingehalten. Für alle eventuell nicht
konformen Praktiken werden unmittelbar Pläne oder Korrekturprogramme entwickelt und implementiert. Zum Schutze der Umwelt sollen unsere
Lieferanten ein Umwelt-Management-System, vorzugsweise auf der Grundlage der ISO 14001, implementieren und entsprechend zertifizieren lassen.

Einhaltung und Umfang
Von den Lieferanten wird verlangt, eine Nichteinhaltung dieser Richtlinie ihrem jeweiligen Ansprechpartner im Einkauf zu melden. Bei
Nichtübereinstimmung mit einem der zuvor genannten Grundsätze behält sich Konrad das Recht vor, die Geschäftsbeziehung mit einem Lieferanten
vorzeitig zu beenden und/oder vom Lieferanten die Umsetzung eines Aktionsplans zur Anpassung der Leistung zu verlangen und dem Lieferanten im
erforderlichen Umfang technische Unterstützung zur Verfügung zu stellen, um die erforderlichen Abhilfemaßnahmen gemeinsam festzulegen.

Anerkennung
Im Rahmen einer geschäftlichen Beziehung mit Konrad erwarten wir von unseren Lieferanten, dass sie diese Richtlinien implementieren und sich
verpflichten, die gleichen sozialen, ethischen und umweltbezogenen Richtlinien einzuhalten. Die Lieferanten müssen bestätigen, dass sie die Bedingungen
des Verhaltenskodex einhalten werden.
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