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1. PräAmbeL

die OTTO FUCHS KG und Ihre mitarbeiter erkennen ihre sozia-
le Verantwortung an. Alle Gesetze werden eingehalten
und es wird in jeglichen belangen ethisch korrekt gehandelt. 
Insbesondere alle am beschaffungsprozess beteiligten tragen 
Verantwortung gegenüber ihrem eigenen Unternehmen, den 
Kunden sowie Lieferanten, der Umwelt und der Gesellschaft. 
dies erwarten wir ebenso von unseren Lieferanten. mit dieser 
Verhaltensrichtlinie soll den fairen, nachhaltigen, verantwor-
tungsvollen und ethischen Handlungsgrundsätzen von OTTO 
FUCHS Nachdruck verliehen werden. der Lieferantenverhal-
tenskodex gilt als Grundlage für sämtliche Geschäftsbeziehun-
gen von OTTO FUCHS zu seinen Lieferanten und ist bestandteil 
der allen bestellungen unterliegenden Allgemeinen einkaufsbe-
dingungen von OTTO FUCHS.

2. ALLGemeINe GrUNdSäTze

Der Lieferant verpflichtet sich in allen unternehmerischen Akti-
vitäten, die die zusammenarbeit mit OTTO FUCHS betreffen, 
seiner gesellschaftlichen Verantwortung gerecht zu werden und 
die jeweils geltenden Gesetze sowie sonstigen maßgeblichen 
bestimmungen der Länder, in denen Leistungen für die OTTO 
FUCHS-Gruppe erbracht / geliefert werden, zu beachten.

3. WIrTSCHAFTLICHeS

3.1 Korruption

Im Umgang mit unseren Geschäftspartnern werden die Interes-
sen der Unternehmen und die privaten Interessen von mitarbei-
tern auf beiden Seiten strikt voneinander getrennt. Handlungen 
und (Kauf-)entscheidungen erfolgen frei von sachfremden er-
wägungen und persönlichen Interessen. 
Folglich sollten Mitarbeiter kein finanzielles oder sonstiges Ver-
hältnis mit einem Lieferanten eingehen, das die Verpflichtung 
des mitarbeiters (im Interesse von OTTO FUCHS zu handeln) 
beeinflusst. Die Verantwortung für die Bekanntgabe des priva-
ten Verhältnisses liegt beim Lieferanten. 
Im Geschäftsverkehr werden keine geldwerten persönlichen 
Vorteile, Geschenke, zahlungen, einladungen oder dienstleis-
tungen angeboten oder versprochen, die mit der Absicht ge-
währt werden, eine Geschäftsbeziehung in unzulässiger Weise 
zu beeinflussen. Dies ist grundsätzlich nicht der Fall bei Ge-
schenken und einladungen, die sich im rahmen geschäftsüb-
licher Gastfreundschaft und Höflichkeit bewegen. Bargeld und 
barwerte, wie Gutscheine, werden grundsätzlich nicht ange-
nommen. die zuvor beschriebenen regularien gelten ebenso 
für den Versand von Geschenken oder Aufmerksamkeiten, die 
zur Privatadresse eines mitarbeiters versendet werden.
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3.2 Kartellrecht / Verhalten gegenüber Wettbewerbern

Geltende Gesetze, die den fairen Wettbewerb schützen und 
fördern, insbesondere die geltenden Kartellgesetze sowie sons-
tige Gesetze zur regelung des Wettbewerbs, werden einge-
halten. 

4. LIeFerKeTTe

4.1 Verwendung von Konfliktrohstoffen

Gemäß dem in den USA in Kraft getretenen Gesetz „dodd-
Frank-Act“ zur Vermeidung von Konfliktrohstoffen in der Liefer-
kette, dürfen die betroffenen materialien wie Tantal, Wolfram, 
zinn und Gold nicht aus der demokratischen republik Kongo 
und deren umliegenden Staaten bezogen werden. der Lieferant 
ist verpflichtet, die entsprechenden Regularien zu beachten und 
auf seine Lieferkette zu übertragen.

4.2 Ausweitung des Verhaltenskodex auf die Lieferkette 
 des Lieferanten

Der Lieferant ist verpflichtet die Einhaltung der Inhalte dieser 
Verhaltensrichtlinie auch gegenüber seinen Lieferanten umzu-
setzen.

5. SOzIALeS

5.1 menschenrechte

die einhaltung der international anerkannten menschenrechte 
wird respektiert und unterstützt.

5.2 zwangsarbeit

Jegliche Form von zwangsarbeit wird abgelehnt.

5.3 Kinderarbeit

die regelungen der Vereinten Nationen zu menschen- und Kin-
derrechten werden beachtet, insbesondere das Übereinkom-
men über das mindestalter für die zulassung zur beschäftigung 
sowie das Verbot und unverzügliche einleiten von maßnah-
men zur beseitigung der schlimmsten Formen der Kinderarbeit 
(Übereinkommen 138 und 182 der ILO). Sieht eine nationale 
regelung betreffend Kinderarbeit strengere maßstäbe vor, so 
sind diese vorrangig zu beachten.
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5.4 existenzsichernde Löhne

der Lieferant entlohnt seine beschäftigten angemessen und 
gewährleistet gesetzlich beziehungsweise tarifvertraglich fest-
gelegte oder branchenübliche mindestlöhne. Jeder beschäftigte 
soll in der Lage sein, die Grundbedürfnisse seiner Kernfamilie 
zu decken und darüber hinaus ein frei verfügbares einkommen 
zu besitzen. der Lieferant gewährt dem beschäftigten die ihm 
per Gesetz zustehenden Sozialleistungen. er gestaltet die Ver-
gütungen transparent. diese erfolgen regelmäßig und in gesetz-
lichem zahlungsmittel. Illegale und unberechtigte Gehaltsabzü-
ge sowie Abzüge als disziplinarmaßnahmen sind nicht zulässig 
(ILO-Konventionen 26, 131).

5.5 diskriminierung

Jeglicher Form von diskriminierung wird im rahmen der jeweils 
geltenden rechte und Gesetze entgegengetreten. dies bezieht 
sich insbesondere auf eine benachteiligung von mitarbeitern 
aufgrund des Geschlechts, der rasse, einer behinderung, der 
ethnischen oder kulturellen Herkunft, der religion oder Weltan-
schauung, des Alters oder der sexuellen Neigung. bei Anstel-
lung, beschäftigung sowie Vergütung ist Chancengleichheit zu 
wahren. Faire behandlung, respekt, Toleranz und Verschie-
denartigkeiten werden gefördert.

5.6 Gesundheitsschutz

Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz werden am Arbeits-
platz im rahmen der nationalen bestimmungen gewährleistet 
und die ständige Weiterentwicklung zur Verbesserung der Ar-
beitswelt unterstützt. der Lieferant muss richtlinien und Verfah-
ren zur Arbeitssicherheit und zum Gesundheitsschutz einführen 
und diese für seine beschäftigten offenlegen, um damit Unfälle 
und berufskrankheiten zu verringern oder zu vermeiden (ILO-
Konventionen 155, empfehlung 164, 190).

5.7 Faire Arbeitsbedingungen

das recht auf Koalitionsfreiheit der mitarbeiter im rahmen der 
jeweils geltenden rechte und Gesetze wird eingehalten. der 
Lieferant darf beschäftigte in keiner Form physisch oder psy-
chisch bestrafen. das gilt insbesondere dann, wenn beschäftig-
te in gutem Glauben Unternehmenspraktiken melden, die gegen 
nationale, internationale oder interne bestimmungen verstoßen.
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6. UmWeLTSCHUTz

Wir sind dem Umweltschutz für die heutige Generation und 
künftige Generationen nachhaltig verpflichtet. Produkte und 
dienstleistungen des Lieferanten dürfen mensch und Umwelt 
nicht gefährden und erfüllen die vereinbarten beziehungsweise 
gesetzlich vorgeschriebenen Normen bezüglich Produktsicher-
heit. Gesetze, die zum Schutze der Umwelt erlassen wurden, 
sind zu beachten und umweltbewusstes Handeln der mitarbei-
ter zu fördern

6.1 Schonender Umgang mit ressourcen 

der Lieferant reduziert den Verbrauch von rohstoffen bei je-
der Geschäftstätigkeit auf ein minimum. Insbesondere achtet 
er auf einen sparsamen einsatz von energie und Wasser. der 
einsatz erneuerbarer ressourcen ist zu bevorzugen, falls dies 
möglich ist. Lieferanten sind dazu aufgefordert, neueste techni-
sche Standards zur erreichung einer bestmöglichen ressour-
ceneffizienz anzustreben. Alternativen zu den bisher bei OTTO 
FUCHS eingesetzten technischen Lösungen werden vom Lie-
feranten unaufgefordert angeboten.

6.2 Vermeidung und minderung von Umweltbelastungen

der Lieferant reduziert jegliche emissionen gemäß Stand der 
Technik auf ein minimum. er kontrolliert belastende emissionen 
und bereitet diese vor deren Freisetzung in die Umwelt auf. 
Abfälle sollte der Lieferant so weit wie möglich vermeiden oder 
recyceln. die eingesetzten materialien sollten wiederverwen-
det werden, wenn die möglichkeit dazu besteht. der Lieferant 
entwickelt Verfahren, die den Transport, die Lagerung sowie 
die gefahrenlose und umweltfreundliche behandlung und ent-
sorgung von Abfällen regeln. 

Substanzen, die durch Freisetzung eine Gefahr für mensch und 
Umwelt darstellen, sind nach möglichkeit zu vermeiden. der 
Lieferant führt zudem ein Gefahrstoffmanagement ein, welches 
den sicheren Gebrauch und Transport sowie die sichere Lage-
rung, Wiederaufbereitung, Wiederverwendung und entsorgung 
gewährleisten.

6.3 Umweltverträgliche Produkte

der Lieferant achtet bei der entwicklung von Produkten und 
dienstleistungen darauf, dass deren Verwendung sparsam im 
Verbrauch von energie und natürlichen ressourcen ist. die 
Produkte sollten sich weiterhin für eine Wiederverwendung, 
recycling oder gefahrlose entsorgung eignen.
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6.4 managementsysteme

der Lieferant führt managementsysteme ein, die die einhal-
tung der hier aufgeführten Grundsätze gewährleisten und 
zertifiziert diese nach anerkannten Standards. OTTO FUCHS 
wird Lieferanten bevorzugen, die aktiv ein Qualitätsmanage-
mentsystem nach ISO 9001, ein Umweltmanagementsystem 
nach ISO 14001, ein energiemanagementsystem nach 50001, 
sowie OHSAS 18001 für Arbeitssicherheit oder gleichwertige 
Systeme betreiben. ein nach SA8000-Vorgaben orientiertes 
managementsystem für soziale Verantwortung wird empfohlen.

7. UmSeTzUNG 

der Lieferant hat OTTO FUCHS auf Anfrage alle notwendigen 
Informationen zu einer ersteinschätzung korrekt und umfas-
send im rahmen einer Selbstbeurteilung mitzuteilen. er stellt 
darüber hinaus sonstige Informationen zur Verfügung, die die 
einhaltung des Lieferantenverhaltenskodex nachweisen. OTTO 
FUCHS wird die Umsetzung dieser richtlinien kontrollieren. 
der Lieferant hat uns über ereignisse zu unterrichten, die den 
Grundsätzen des Lieferantenverhaltenskodex entgegenstehen. 
OTTO FUCHS behält sich das recht vor, bei Nichterfüllung 
Abhilfemaßnahmen zu fordern und gegebenenfalls die zusam-
menarbeit zu beenden.
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