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Sehr geehrte Geschäftspartner, 

wir bei mk legen Wert auf eine respektvolle und kooperative Zu
sammenarbeit mit unseren Kunden und Lieferanten sowie auf 
eine bewusste Wahrnehmung der eigenen sozialen Verantwor
tung. Wir verpflichten uns zu Integrität und Ehrlichkeit in Bezug 
auf Geschäftsgebaren, Arbeitnehmer, Lieferanten und Wettbewer
ber. Es liegt in unserer Verantwortung, dafür zu sorgen, dass un
sere 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 die soziale, ökologische und ethische Verantwortung 
im nachfolgenden „Verhaltenskodex für Lieferanten und Dienstlei
ster“ zusammengefasst. 

Der Lieferant akzeptiert und verpflichtet sich mit der Unterzeich
nung dieses Dokuments dazu, verantwortungsvoll zu handeln und 
sich an die aufgeführten Grundsätze zu halten. Dieser Verhal
tenskodex gilt für alle Lieferanten und deren Mitarbeiter (m/w/d). 

           Stephan Kitz                                  Sascha Krebs 
       Geschäftsleitung                               Geschäftsleitung

Vorwort
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Der Lieferant erklärt, alle Grundrechte, die allen Arbeitsnehmern nach geltenden nationalen 
und internationalen Recht eingeräumt werden, einhält (ISO 9001, Anlehnung SA8000). Dar
über hinaus erklärt der Lieferant, sich an die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte  
der Vereinten Nationen, die Branchenstandards und an alle anderen relevanten gesetzlichen 
Bestimmungen hält. 
 
Kinderarbeit
In keiner Phase der Produktion darf Kinderarbeit eingesetzt werden. Der Lieferant erklärt, 
dass keine Kinderarbeit geduldet wird. 
 
Zwangsarbeit
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 potenziell bedrohliche, beleidigende Gesten und Verhaltensweisen) abzulehnen.  
 
Arbeitszeiten und Vergütung 
Der Lieferant hält sich an das geltende Arbeitsrecht und garantiert die Achtung der persön
lichen 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.  

Diskriminierung
Der Lieferant erklärt, dass alle Individuen mit Respekt und Fairness behandelt werden, unab
hängig von Hautfarbe, Herkunft, Staatsangehörigkeit, sozialem Hintergrund, Behinderungen, 
sexueller Orientierung, politischen oder religiösen Ansichten, Geschlecht, Alter oder andere 
durch geltendes Recht geschützte Merkmale.  
 
Versammlungsfreiheit 
Der Lieferant verpflichtet sich, das Recht der Arbeitnehmer auf eine Bildung eines Betriebs
rats oder anderer Arbeitnehmervertretungen im Rahmen des geltenden nationalen Rechts zu 
respektieren.  

Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz
Der Lieferant sichert zu, dass die geltenden nationalen Gesetze zum Thema Sicherheits und 
Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz in vollem Umfang eingehalten werden. Ein Arbeitsschutz
management ist eingeführt.  

Soziale Verantwortung



4www.mk-group.com

Der Lieferant verpflichtet sich, dass alle geltenden nationalen Gesetze, Vorschriften und Nor
men zum Umweltschutz eingehalten werden, sowie alle Ressourcen so weit wie möglich zu 
schonen. Es ist angestrebt, Umweltbelastungen und risiken zu minimieren und den Umwelt
schutz im Betriebsalltag zu verbessern.  

Wasserqualität und -Verbrauch
Abwasser aus Betriebsabläufen, Fertigungsprozessen und sanitären Anlagen ist vor der Ein
leitung oder Entsorgung zu überwachen, zu überprüfen und bei Bedarf zu behandeln. Darüber 
hinaus sollten Maßnahmen eingeführt werden, um die Erzeugung von Abwasser zu reduzie
ren.

Luftqualität
Allgemeine Emissionen aus den Betriebsabläufen (Luft und Lärmemissionen) sowie Treib
hausgasemissionen sind vor ihrer Freisetzung routinemäßig zu überwachen, zu überprüfen 
und bei Bedarf zu behandeln. Der Lieferant hat zudem die Aufgabe, seine Abgasreinigungs
systeme zu überwachen und ist angehalten, wirtschaftliche Lösungen zu finden, um jegliche 
Emissionen zu minimieren.

Energieeffizienz
Der Energieverbrauch ist zu überwachen und zu dokumentieren. Es sind wirtschaftliche  
Lösungen zu finden, um die Energieeffizienz zu verbessern und den Energieverbrauch zu  
minimieren.

Gefahrstoffe 
Der Lieferant verpflichtet sich, gefährliche Stoffe, Chemikalien und Substanzen zu kennzeich
nen und die sichere Handhabung, Bewegung, Lagerung, Wiederverwertung, Wiederverwen
dung und Entsorgung sicherzustellen. Alle geltenden Gesetze und Vorschriften in Bezug auf 
gefährliche Stoffe, Chemikalien und Substanzen sind strikt zu befolgen.  

Produktsicherheit
Produktsicherheitsanforderungen, die durch geltende Gesetze und Vorschriften festgelegt 
sind, sind verpflichtend einzuhalten.

Ökologische Verantwortung
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Der Lieferant hält alle anwendbaren Gesetze und Vorschriften betreffend Korruption, Bestech
ung, Betrug und verbotenen Geschäftspraktiken ein. Es wird erwartet, dass Entscheidungen 
nach objektiven Kriterien getroffen und Interessenkonflikte jeglicher Art vermieden werden.  

Fairer Wettbewerb
Der Lieferant verhält sich im Wettbewerb fair und beachtet die geltenden Kartellgesetze. Der 
Lieferant beteiligt sich weder an kartellrechtswidrigen Absprachen mit Wettbewerbern noch 
nutzt er eine möglicherweise vorhandene marktbeherrschende Stellung missbräuchlich aus. 

Geistiges Eigentum 
Der Lieferant geht vertrauensvoll mit der geschäftlichen Korrespondenz um. Vertrauliche In
formationen, jegliche Art schützenswerter Daten, sowie die geistigen Eigentumsrechte der 
mk Technology Group werden entsprechend den jeweiligen gesetzlichen Vorgaben sachge
recht gesichert. 

Datenschutz
Der Lieferant respektiert personenbezogene Daten und hat bei der Erfassung, Speicherung, 
Verarbeitung, Übermittlung und Weitergabe dieser die Gesetze zu Datenschutz und Informa
tionssicherheit und die behördlichen Vorschriften zu beachten.

Geldwäsche 
Der Lieferant beteiligt sich nicht an Geldwäscheaktivitäten und hält die einschlägigen gesetz
lichen Verpflichtungen zur Geldwäscheprävention ein. 

Korruption
Der Lieferant hält sich an geltende Gesetze und Vorschriften zur Korruptionsbekämpfung, ein
schließlich der Richtlinien, die sich auf korrupte Praktiken im Ausland beziehen. Absprachen 
mit Wettbewerbern, die eine Verletzung des Kartellrechts darstellen könnten, werden nicht  
toleriert.  

Ethische Verantwortung
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Bestechung
Der Lieferant stellt sicher, dass seine Mitarbeiter (m/w/d) und Subunternehmer mkMitar
beitern (m/w/d) keine Vorteile anbieten, versprechen oder gewähren, welche einen Auftrag 
oder eine andere Bevorzugung im geschäftlichen Verkehr erzielen sollen. Einladungen und 
Geschenke an mkMitarbeiter (m/w/d) oder deren nahestehenden Personen werden nur ge
währt, wenn diese von unbedeutendem, finanziellen Wert sind und den auf geschäftlicher 
Ebene üblichen Gepflogenheiten entsprechen.

Beschaffung von Rohstoffen
Der Lieferant erklärt, dass alle anzuwendenden gesetzlichen Regelungen im Zusammenhang 
mit Konfliktmineralien (Gold, Silber, Zinn, Tantal, Wolfram oder die entsprechenden Erze) ein
gehalten werden. Wir legen Wert darauf, dass unsere Lieferanten die Rückverfolgbarkeit und 
somit Transparenz zu der Herkunft von beschafften Rohstoffen gewährleisten (z. B. RoHS 
und REACH).

Anti-Terror 
Der Lieferant verpflichtet sich Maßnahmen einzuleiten, 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 

Ethische Verantwortung
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Zustimmung

Als Lieferant der mk Technology Group handeln wir nach den in diesem 
Lieferantenkodex niedergelegten sozialen, ökologischen und ethischen 
Grundsätzen. Es ist uns wichtig, dass unsere Lieferanten die Anforderun
gen in diesem Verhaltenskodex kennen und einhalten sowie an ihre Mit
arbeiter (m/w/d) und Geschäftspartner weitergeben.

Bei Verdacht auf Missachtung der Grundsätze des Verhaltenskodex be
halten wir uns ein Informationsrecht vor. Liegen ein begründeter Verdacht 
bzw. begründete Hinweis über mögliche Verstöße gegen den Verhaltens
kodex vor, werden wir diesen nachgehen. Bei nachgewiesenen Verstößen 
behalten wir uns in Abhängigkeit der Schwere des Verstoßes angemesse
ne Reaktionsmöglichkeiten vor.
 
Hiermit erkennen wir den mkLieferantenkodex an bzw. bestätigen, dass 
wir die vorstehenden Grundsätze und Anforderungen des mkLieferanten
kodex durch die Anwendung eines eigenen, gleichwertigen Unternehmens
kodex in unserem Unternehmen einhalten.

Ort und Datum                Name und Position          Firmenstempel 
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Maschinenbau Kitz GmbH 
Stammhaus der  
mk Technology Group
Ampèrestraße 18 
53844 Troisdorf 
Deutschland
Tel +49 228 45980 
info@mkgroup.com
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