da
alli-grou
up
Verhaltensk
kodex
für L
Lieferan
nten
L
(„Verhalte
enskodex“) beinhaltet Standards, die für
Dieser Verhaltenskkodex für Lieferanten
alle Lie
eferanten, einschließlic
e
ch Lieferantten von Ma
aterialien, Dienstleiste
D
er, Subunternehmer
und Lohnhersteller, der DAL
LLI–WERKE
E GmbH & Co. KG oder
o
eines ihrer verbu
undenen
Unterne
ehmen (zu
usammen „dalli-grou
up“) als klare Verh
haltensrichttlinie diene
en. Die
Grundpfeiler diese
es Verhalte
enskodexess sind Re
espekt, Toleranz, Ehrrlichkeit, Offenheit,
O
Integritä
ät gegenüb
ber den Ge
eschäftsparrtnern sowie die Bere
eitschaft zuur Übernah
hme von
unterne
ehmerischerr und gesellschaftlicherr Verantworrtung.
1. Präa
ambel
Dieser Verhalten
nskodex hat das Z
Ziel, die Einhaltung
g bestimm
mter Sozia
al- und
Umweltstandards, zu der sic
ch die dallli-group auch selbst verpflichtet,, in der ge
esamten
Lieferke
ette zu erreichen. Bei der
d Ausgesstaltung ihre
er Geschäfttsbeziehunggen achtet die
d dalligroup a
auf die Einhaltung die
eser Mindesststandards
s, die auch
h im Einklaang mit dem
m BSCI1
Verhalte
enskodex stehen.
s
Die
ese Standarrds gründen
n u.a. auf der
d Allgemeeinen Erklärrung der
Mensch
henrechte, den
d
Konventionen derr Internationalen Arbeitsorganisattion (ILO), den UN
Konventionen, den
n Grundsätz
zen des UN
N Global Co
ompact, den OECD-Leeitsätzen so
owie auf
den je
eweils national gelte
enden Gessetzen am
m Sitz de
es Lieferannten bzw. seiner
Subunte
ernehmer. Bei unterrschiedliche
en Regelungsinhalten
n ist die jeweils strengere
Bestimm
mung anzuw
wenden.
Der Lie
eferant ist dafür verrantwortlich
h, diesen Verhaltenskodex an seine Mittarbeiter,
Subunte
ernehmer und
u
sonstig
ge an den Produktion
nsprozesse
en beteiligtee Geschäfttspartner
weiterzu
ugeben. Alss Voraussettzung jeder Geschäftsb
beziehung stellt
s
der Lieeferant sich
her, dass
folgende
e Grundsättze des Verhaltenskod
dexes von ihm sowie von seinenn Subuntern
nehmern
eingeha
alten werden.
Die dallli-group wä
ählt ihre Lie
eferanten na
ach objektiv
ven und na
achvollziehbbaren Kriterien aus
und bew
wertet die Lieferperfor
L
rmance stän
ndig auf de
er Basis von transpareenten Kriterrien. Die
dalli-gro
oup bevorzu
ugt Lieferan
nten mit ze rtifizierten Managemen
M
ntsystemenn für das Qualitäts-,
Umwelt- und Arbeitssicherheittsmanagem
ment und ak
ktiven Nachh
haltigkeits-E
Engagemen
nts.

1

Siehe da
azu den Verwe
eis auf den BS
SCI-Verhaltenskkodex auf der Internetseite de
er Business Soocial Complianc
ce Initiative
(abrufbar u
unter: http://www
w.bsci-intl.org/sites/default/filess/BSCI%20Code
e%20of%20Con
nduct_DE_20144.pdf).
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2. Einh
haltung der rechtlichen Regelun
ngen
Der Lie
eferant hältt sämtliche für sein U
Unternehme
en geltende rechtlich e Regelungen der
jeweils anwendbarren Rechtso
ordnungen ein. In Län
ndern, in de
enen einze lstaatliche Gesetze
und/ode
er Verordnu
ungen im Widerspruc
W
ch zu diese
em Verhaltenskodex sstehen ode
er einen
anderen
n Schutzsta
andard als diese
d
festleg
gen, sucht der Lieferant nach Weegen zur Ein
nhaltung
der Grundsätze, die den Arbeitnehmern u
und der Um
mwelt den um
mfangreichssten Schutz
z bieten.
3. Men
nschenrech
hte
Der Lie
eferant bea
achtet und respektiert die kulture
elle, soziale und polittische Vielffalt aller
Natione
en und Gese
ellschaften und setzt s ich nachdrü
ücklich für die
d Einhaltu ng der interrnational
geltende
en Menschenrechte
e ein. E
Er stellt sicher, dass
d
er sich nic
cht an
Mensch
henrechtsve
erletzungen mitschuldig
g macht.
4. Kein
ne Diskrim
minierung
Dem Lie
eferanten isst es untersagt, Person
nen aufgrun
nd von Gesc
chlecht, Alteer, Religion, Rasse,
Kaste, Geburt, so
ozialem Hin
ntergrund, B
Behinderun
ng, ethnisch
her oder nnationaler Herkunft,
H
Nationa
alität, Mitgliedschaft in
n Arbeitneh
hmerorganis
sationen eiinschließlichh Gewerks
schaften,
politisch
her Mitglied
dschaft ode
er Anschauu
ung, sexue
eller Neigun
ng, familiäreen Verpflich
htungen,
Zivilstan
nd, Krankheiten oder einer ande
eren Situattion, die eine Diskrim
minierung zu
ur Folge
haben kkönnte, zu diskriminieren, auszug
grenzen od
der zu bevo
orzugen. Innsbesondere
e dürfen
Arbeitne
ehmer au
us den oben ge
enannten Gründen keinen Schikanen
n oder
Disziplin
narmaßnahmen ausge
esetzt werde
en.
5. Das
s Recht derr Vereinigu
ungsfreiheitt und das Recht
R
auf Kollektivve
K
erhandlung
gen
Der Liefferant achte
et das Rech
ht der Arbeittnehmer, in
n freier und demokratisscher Art un
nd Weise
Gewerkkschaften zu
z gründen
n, übt gege
enüber den Arbeitnehmern keinne Diskrim
minierung
aufgrund einer Gew
werkschafts
szugehörigkkeit aus und achtet da
as Recht deer Arbeitneh
hmer auf
Kollektivvverhandlun
ndert die Arbeitnehme
ngen. Der Lieferant
L
hin
ervertreter nnicht am Zu
ugang zu
den Arb
beitnehmern
n am Arbeits
splatz oder an der Inte
eraktion mit ihnen.
Wenn der Lieferrant in Lä
ändern tätig
g ist, in denen ein
ne freie uund demok
kratische
Gewerkkschaftstätig
gkeit nicht erlaubt
e
ist, tträgt er diesem Grundsatz Rechnnung, indem
m er den
Arbeitne
ehmern erla
aubt, ihre eigenen
e
Verrtreter, mit denen das Unternehm
men in einen Dialog
über Arbeitsplatzfra
agen treten kann, frei zzu wählen.
6. Ang
gemessene
e Vergütung
Der Lieferant ist ve
erpflichtet, mindestenss den gesetzlichen Mindestlöhne n oder, falls höher,
den auff der Basis von
v Kollektivverhandlu
ungen gebilligten Industriestandardds zu entsp
prechen.
hne sind recchtzeitig, re
egelmäßig u
und vollstän
ndig in einem
m gesetzlicchen Zahlun
ngsmittel
Die Löh
zu zahle
en. Eine Te
eilzahlung in
i Form von
n Sachleisttungen ist gemäß
g
den Vorgaben der ILO
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g. Die Höhe der Lö
öhne hat d
die Qualifikationen und
u
das B
Bildungsnive
eau der
zulässig
Arbeitne
ehmer wide
erzuspiegeln
n und bezie
eht sich auf die regulärre Arbeitszeeit. Abzüge sind nur
nen oder durch Kollektivvert
unter den gese
etzlich vorg
geschrieben
K
träge festg
gelegten
Bedingu
ungen zulässsig.
7. Zum
mutbare Arbeitszeiten
n
Der Lie
eferant hältt alle die Arbeitszeit betreffend
den geltend
den nationaalen Gese
etze und
Industrie
estandards ein. Una
abhängig von der nationalen Gesetzgeebung betrrägt die
regelmä
äßige Höchstarbeitsz
zeit der Beschäftigten 48 Wochensstunden. Darüber
hinausg
gehende Arrbeitszeit errfolgt nur in
n Ausnahm
mefällen und
d auf freiwiilliger Basis
s, ist mit
mindesttens 125 % des Norm
maltarifs zu vergüten und darf die Wahrschheinlichkeit für den
Eintritt berufsbezo
ogener Geffahren nich
ht deutlich erhöhen. Die wöcheentliche Arrbeitszeit
einschließlich der geleisteten
en darf 60 Wochenstu
g
Überstunde
unden nichtt überschreiten. Die
Beschäftigen habe
en das Rec
cht auf Ruh
hepausen an
a jedem Arbeitstag
A
uund auf min
ndestens
einen a
arbeitsfreien
n Tag in der Woche, sofern ke
eine durch Kollektivve rträge festg
gelegten
Ausnahmeregelung
gen gelten.
8. Arbeitsschutzz
Der Liieferant achtet
a
das Recht d
der Arbeittnehmer auf
a
gesunnde Arbeitts- und
Lebensbedingunge
en. Schutz
zbedürftige Einzelpers
sonen wie
e beispielssweise jugendliche
Arbeitne
ehmer, jung
ge Mütter und
u Schwan
ngere sowie
e Menschen mit Behinnderungen erhalten
einen be
esonderen Schutz.
Die Arb
beitsstätte und
u
Arbeits
sabläufe de
es Lieferanten sind so
o beschaffeen, dass sie keine
Gefahr für die Gesundheit un
nd Sicherhe
eit der Bes
schäftigten darstellen. Der Liefera
ant stellt
sicher, dass die jeweils na
ational gelttenden Arb
beitsschutzv
vorschriften oder, fallls diese
unzulän
nglich sind,, internationale Stand
dards eingehalten we
erden und bemüht sich,
s
die
Arbeitsb
bedingunge
en stetig zu verbesssern. Derr Lieferantt ergreift Maßnahme
en, um
potenzie
ellen Unfälllen, Verletz
zungen und
d Erkrankun
ngen der Be
eschäftigtenn vorzubeugen, die
mit dem
m Arbeitsablauf zusamm
menhängen
n oder sich dabei
d
ereignen.
9. Kein
ne Kindera
arbeit
Der Lie
eferant verp
pflichtet sich, weder d
direkt noch indirekt Kinder unterr dem gese
etzlichen
Mindesttalter für die
e Ableistung
g der Schul pflicht, das nicht wenig
ger als 15 JJahre betrag
gen darf,
zu bescchäftigen. Grundlage
G
sind die Be
estimmunge
en der ILO
O sowie diee jeweils na
ationalen
gesetzliichen Regelungen.
10. Bes
sonderer Sc
chutz für ju
ugendliche
e Arbeitneh
hmer
Der Liefferant verpfflichtet sich,, die Rechte
e jugendlich
her Arbeitne
ehmer besoonders zu sc
chützen.
Der Liefferant stellt sicher, das
ss Jugendlicche keine Nachtarbeit
N
verrichten uund dass siie gegen
Arbeitsb
bedingunge
en geschüttzt sind, d
die ihre Gesundheit,
G
Sicherheitt, Moral und/oder
u
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hrden. Wen
nn jugendl iche Arbeitnehmer beschäftigt werden, stellt der
Entwickklung gefäh
Lieferan
nt sicher, dass
d
die Art
A der Täti gkeit sich nicht nega
ativ auf ihree Gesundh
heit oder
Entwickklung auswirkt und ihre
e Arbeitsze
eiten ihre Te
eilnahme an Berufsbilddungsprogrrammen,
die von der zuständ
digen Stelle
e anerkanntt sind, nichtt beeinträchtigen.
11. Kein
ne prekäre Beschäftig
gung
Der Lie
eferant gewährleistet, dass
d
seine Beschäftig
gungsverhältnisse wedder zu Unsicherheit
er führen und
noch zu
u einer soziialen oder wirtschaftlic
w
chen Gefährdung der Arbeitnehme
A
u dass
die
T
Tätigkeit
a
auf
der Grundlag
ge
eines
anerkannten
undd
dokume
entierten
Beschäftigungsverrhältnisses ausgeübt w
wird, das in
i Übereins
stimmung m
mit den na
ationalen
Rechtsvvorschriften
n, Gepfloge
enheiten od
der Praktik
ken und in
nternationa len Arbeits
snormen
zustand
de kommt, je
j nachdem
m, was umffangreicherren Schutz bietet. Derr Lieferant darf die
Beschäftigungsverrhältnisse nicht in eine r Weise nutzen, die be
ewusst nichht dem eige
entlichen
des Gesetzes entspricht.
Zweck d
12. Kein
ne Zwangs
sarbeit
Der Lieferant verp
pflichtet sich
h, auf keine
e wie auch immer gea
artete Form
m von Knechtschaft,
Zwangss- oder Pflichtarbeit, Leibeigensschaft, Men
nschenhand
del oder uunfreiwillige
er Arbeit
zurückzzugreifen. Der
D Lieferan
nt stellt sich
her, dass die
d Arbeitne
ehmer kein er unmenschlichen
oder errniedrigende
en Behand
dlung, körpe
erlichen Be
estrafung, psychischen
p
n oder phy
ysischen
Nötigun
ng und keine
en verbalen
n Beschimpffungen ausgesetzt sind
d.
13. Umw
weltschutzz und Energ
gieeffizienzz
Der Lie
eferant verpflichtet sich,
s
die e
erforderlichen Maßna
ahmen zur Vermeidu
ung von
Umweltschäden zu
z treffen und gese
etzliche Vo
orgaben de
en Umwelltschutz be
etreffend
einzuha
alten. Der Lieferantt fördert größeres Umweltbe
ewusstsein und un
nterstützt
umweltb
bewusstes Handeln seiner
s
Mita
arbeiter. Err überprüft das operaative Geschäft auf
erheblicche Umwelttauswirkung
gen und leg
gt wirksame
e Richtlinien
n und Verfa hren fest, die
d seine
Verantw
wortung fürr die Umw
welt widersspiegeln. Er
E stellt die
e Umsetzuung angem
messener
Maßnah
hmen siche
er, um die nachteilige
en Auswirku
ungen auf die Geme inschaft, na
atürliche
Ressourcen und diie Umwelt in
nsgesamt zzu reduziere
en.
14. Ethiisches Wirrtschaften - Verbot vo
on Korruptiion
Der Liefferant verpfflichtet sich,, keine Form
m von Korru
uption oder Bestechunng, Erpressu
ung oder
Veruntre
euung zu to
olerieren un
nd sich keine
esfalls dara
an zu beteiligen.
Zudem hält er alle anwendbarren nationallen und inte
ernationalen
n Regeln dees Kartellrec
chts und
der Ha
andelskontro
olle ein. Der
D
Lieferan
nt muss über
ü
korrek
kte Informaationen übe
er seine
Tätigkeiten, Struktu
ur und Leisttung verfüg
gen und dies
se in Übere
einstimmungg mit den ge
eltenden
Vorschrriften und Industrie-Be
enchmark-P
Praktiken offfenlegen. Er
E beteiligt sich wederr an der
Fälschu
ung dieser Informationen noch an
n einer Täu
uschungsha
andlung in dder Lieferke
ette. Der
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nt muss pe
ersönliche Daten
D
mit a
angemessener Sorgfallt und gem äß den rec
chtlichen
Lieferan
Anforde
erungen in Bezug auf den Date
enschutz und
u
die Infformationsssicherheit erfassen,
e
nutzen und anderw
weitig verarb
beiten.
15. Kon
ntrolle
Die da
alli-group isst berechtigt, die E
Einhaltung dieses Ve
erhaltenskoodexes durrch den
Lieferan
nten jederze
eit im Einklang mit de m jeweils anwendbare
a
en Recht beeispielsweis
se durch
Auskunftsersuchen
n, durch Ein
nsicht in Zerrtifikate ode
er durch Aud
dits zu überrprüfen.
16. Kon
nsequenzen
n bei Versttoß gegen d
die vorsteh
henden Regelungen
Jeder Verstoß gegen dies
sen Verhalltenskodex kann zurr sofortigenn Einstellu
ung der
Geschä
äftsbeziehun
ng mit dem Lieferanten
n führen. Weiterhin
W
beh
hält sich diee dalli-group
p vor, im
Falle eines Verrstoßes Abhilfemaßn
A
nahmen zu fordern und geegebenenfalls das
Vertragssverhältnis mit dem
nten auße
m Lieferan
erordentlich
h zu künndigen bz
zw. die
Zusamm
menarbeit mit
m dem Lie
eferanten zzu beenden
n. Der Liefe
erant inform
miert die da
alli-group
unverzü
üglich überr Verstöße
e seitens sseiner Sub
bunternehm
mer gegen die vorste
ehenden
Regelun
ngen.
***

Novemb
ber 2016 | Seite
S
5/5

