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VORWORT 

 

Die Maschinenbau Kitz GmbH  legt Wert auf eine respektvolle und kooperative 

Zusammenarbeit sowie auf eine bewusste Wahrnehmung sozialer Verantwortung. 

Wir verpflichten uns zu Integrität und Ehrlichkeit in Bezug auf Geschäftsgebaren, 

Arbeitnehmer, Lieferanten und Wettbewerber. Es liegt in unserer Verantwortung, 

dafür zu sorgen, dass unsere Produkte und Dienstleistungen in einer 

Wertschöpfungskette entstehen, die im Einklang mit internationalen Standards steht.  

Wir haben deshalb unsere Erwartungen an unsere Lieferanten im Hinblick auf 

Arbeitsbedingungen, Gesundheit und Sicherheit sowie Umwelt und Geschäftsethik 

im nachfolgenden „Verhaltenskodex für Lieferanten und Dienstleister“ 

zusammengefasst. 

Der Lieferant akzeptiert und verpflichtet sich mit der Unterzeichnung dieses 

Dokuments dazu, verantwortungsvoll zu handeln und sich an die aufgeführten 

Grundsätze zu halten.  

Dieser Verhaltenskodex gilt für alle Lieferanten und deren Mitarbeiter (m/w/d). 

 

 

     

Stephan Kitz     Sascha Krebs 

Geschäftsleitung     Geschäftsleitung 
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Menschen- und Arbeitsrechte 
 
Der Lieferant erklärt, dass er alle Grundrechte, die allen Arbeitsnehmern nach geltendem 
Landesrecht eingeräumt wird, einhält.  
 
Darüber hinaus erklärt der Lieferant, dass er die Arbeitsstandards hält (ISO 9001, Anlehnung 
SA8000) und die unterschiedlichen Vorschriften der verschiedenen Länder beachtet.  
 
- Kinderarbeit 
Der Lieferant erklärt, dass keine Kinderarbeit geduldet wird. 
 
- Zwangsarbeit 
Der Lieferant verbietet jede Art von Zwangsarbeit oder Menschenhandel.  
 
Der Lieferant verpflichtet sich, Arbeitnehmer vor jeglicher Art von Zwangsarbeit zu schützen 
und jegliche Art von unzulässiger körperlicher oder verbaler Behandlung von Arbeitnehmern 
(wie Grausamkeit, Belästigung oder Diskriminierung, Ausbeutung in jeder Hinsicht, Zwang, 
sowie potentiell bedrohliche, beleidigende Gesten und Verhaltensweisen) abzulehnen.  
 
- Nichtdiskriminierung 
Der Lieferant erklärt, dass alle Individuen mit Respekt und Fairness behandelt werden, 
unabhängig von Hautfarbe, Rasse, Staatsangehörigkeit, sozialem Hintergrund, 
Behinderungen, sexueller Orientierung, politischen oder religiösen Ansichten, Geschlecht, 
Alter oder andere durch geltendes Recht geschützte Merkmale.  
 
- Arbeitszeiten und Vergütung 
Der Lieferant hält sich an das geltende Arbeitsrecht und garantiert die Achtung der 
persönlichen Würde, der Privatsphäre und der Rechte jedes Einzelnen. Er garantiert die 
Vergütung aller Arbeitnehmer entsprechend dem geltenden nationalen gesetzlichen 
Mindestlohn sowie die Einhaltung der gesetzlich festgelegten Höchstarbeitszeit.  
 
- Versammlungsfreiheit 
Der Lieferant verpflichtet sich, das Recht der Arbeitnehmer auf eine Bildung eines 
Betriebsrats oder anderer Arbeitnehmervertretungen im Rahmen des geltenden nationalen 
Rechts zu respektieren.  
 
Produktsicherheit, Gesundheit und Umwelt 
 
- Umweltschutz 
Der Lieferant verpflichtet sich, dass alle geltenden nationalen Gesetze, Vorschriften und 
Normen zum Umweltschutz eingehalten werden, sowie alle Ressourcen so weit wie möglich 
zu schonen. Es ist angestrebt, Umweltbelastungen und –risiken zu minimieren und den 
Umweltschutz im Betriebsalltag zu verbessern.  
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- Produktsicherheit 
Der Lieferant verpflichtet sich, sichere Produkte herzustellen, ein sicheres Arbeitsumfeld zu 
fördern und bereitzustellen und so zu arbeiten, dass Unfälle und Gesundheitsrisiken für 
Mitarbeiter minimiert werden.  
 
- Arbeitsschutz 
Der Lieferant sichert zu, dass die geltenden nationalen Gesetze zum Thema Sicherheits- 
und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz in vollem Umfang eingehalten werden. Ein 
Arbeitsschutzmanagement ist eingeführt.  
 
Antikorruptionsanforderungen 
 
Der Lieferant wird sich an geltende Gesetze und Vorschriften zur Korruptionsbekämpfung 
halten, einschließlich der Richtlinien, die sich auf korrupte Praktiken im Ausland beziehen. 
Praktiken wie Korruption, Bestechung und Geldwäsche werden nicht toleriert und mit 
Nulltoleranz behandelt.  
Es wird erwartet, dass sie Entscheidungen nach objektiven Kriterien getroffen und 
Interessenkonflikte jeglicher Art vermieden werden.  
 
Absprachen mit Wettbewerbern, die eine Verletzung des Kartellrechts darstellen könnten, 
werden nicht toleriert.  
 
Antiterror-Anforderungen 
 
Es wurden Maßnahmen eingeleitet um sicherzustellen, dass es keine direkte oder indirekte 
Beteiligung an terroristischen Aktivitäten gibt, wie z.B.: 
 
- direkte oder indirekte terroristische Aktivitäten 
- Terrorismus für Rechte und Allgemeinheit 
- Terrorismus für soziale Rechte 
- politischer Terrorismus 
- nationaler oder internationaler Terrorismus 
- politische Terrorakte 
 
Rechtliche Anforderungen und Compliance 
 
Der Lieferant verpflichtet sich, alle rechtlichen Anforderungen der genannten, geltenden 
Rechtsordnungen einzuhalten.  
 
Wir bitten um Unterzeichnung und Zusendung dieses Dokuments von einem 
bevollmächtigten Vertreter des Unternehmens innerhalb von 10 Werktagen nach Erhalt per 
E-Mail an einkauf@maschinenbau-kitz.de. 
 
 
 
 
______________________        ______________________      ______________________     
Ort und Datum    Name und Position   Firmenstempel  


