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Verhaltenskodex für Lieferanten 
 
Die Dörken Group bekennt sich zu einer ökologisch und sozial verantwortungsvollen 
Unternehmensführung. Wir erwarten das gleiche Verhalten von all unseren Lieferanten. 
Auch bei unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern setzen wir voraus, dass die Grundsätze 
ökologischen, sozialen und ethischen Verhaltens beachtet und in die Unternehmenskultur 
integriert werden. Weiter sind wir bestrebt, laufend unser unternehmerisches Handeln und 
unsere Produkte im Sinne der Nachhaltigkeit zu optimieren und fordern unsere Lieferanten 
auf, dazu im Sinne eines ganzheitlichen Ansatzes beizutragen. 
 
Dieser Verhaltenskodex beschreibt die Mindestanforderungen, um unsere Standards zu 
gewährleisten. 
 

Soziale Verantwortung 
 

 Sie erfüllen alle geltenden Gesetze und Vorschriften zu Arbeitssicherheit und 
Gesundheitsschutz. 

 Sie halten die geltenden Gesetze und branchenspezifischen Vorschriften in Bezug auf 
Arbeitszeiten inkl. Überstundenregelungen ein. 

 Sie entlohnen Ihre Mitarbeiter in Übereinstimmung mit geltenden Gesetzen (z.B. 
Zahlung von Mindestlöhnen) und gewährleisten die Kompensation eines 
existenzsichernden Arbeitseinkommens gemäß lokaler Lebensbedingungen. 

 Sie respektieren das Recht der Arbeitskräfte auf Vereinigungsfreiheit und 
Kollektivverhandlungen innerhalb des gesetzlich zulässigen Rahmens. 

 Sie dulden keine Diskriminierung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in jeglicher 
Form. 

 Sie kämpfen gegen Zwangsarbeit (hierzu gehören auch erzwungene 
Gefangenenarbeit, moderne Sklaverei oder Menschenhandel) und Kinderarbeit. 

 

Ökologische Verantwortung 
 

 Sie halten alle geltenden Gesetze und Vorschriften sowie international anerkannte 
Standards zum Schutz der Umwelt ein. 

 Sie verpflichten sich zur kontinuierlichen Verbesserung des Umweltschutzes und 
stellen dies mit Hilfe eines angemessenen Umweltmanagementsystems sicher. 

 Sie achten auf die effiziente Ressourcen-Nutzung, verwenden umweltfreundliche 
Technologien und minimieren jegliche Emissionen in Luft, Wasser und Boden. 

 Sie unterstützen uns, indem Sie uns korrekte Informationen in Form von 
Sicherheitsdatenblättern, technischen Merkblättern oder Informationen zu Carbon-
Footprints usw. zur Verfügung stellen. 
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Ethisches Geschäftsverhalten 

 Sie verpflichten sich, alle geltenden Handelsgesetze und Vorschriften einzuhalten, 
insbesondere, aber nicht ausschließlich, die Regeln des Kartellrechts, der 
Handelskontrolle und die Sanktionsregeln. 

 Sie respektieren die international verkündeten Menschenrechte und fördern deren 
Einhaltung. 

 Sie schützen vertrauliche Informationen Ihrer Mitarbeiter oder Geschäftspartner vor 
Missbrauch und halten diesbezüglich geltende Gesetze und Vorschriften ein. 

 Sie respektieren die Rechte an geistigem Eigentum. Technologie- und Know-how-
Transfer haben so zu erfolgen, dass die geistigen Eigentumsrechte und 
Kundeninformationen geschützt sind. 

 Sie verbieten jegliche Art von Korruption, einschließlich Erpressung und Bestechung. 
 
Es ist uns wichtig, dass die genannten Mindeststandards in unserer Lieferkette eingehalten 
werden. Die Dörken Group behält sich das Recht vor, dies durch z.B. Audits in Ihrem 
Unternehmen zu überprüfen. Gegenüber Lieferanten, die diese Anforderungen nicht 
erfüllen, behält sich die Dörken Group weiterhin das Recht vor, geeignete Maßnahmen zu 
ergreifen, welche in letzter Konsequenz auch zur Aussetzung oder Beendigung  der 
Geschäftsbeziehung führen können. 
 
Dieser Kodex steht im Einklang mit dem innerhalb der Dörken Group gültigen Code of 
Conduct. Sollten Sie Bedenken wegen rechtswidrigen Verhaltens oder Fehlverhaltens gegen 
diesen Kodex haben, wenden Sie sich bitte an unseren Compliance Beauftragten R. Vossius, 
rvossius@doerken.de oder schreiben Sie an diesen einen anonymisierten Brief. 
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