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Lieferanten-Verhaltenskodex 
 
Vynova ist sich der sozialen Auswirkungen ihrer Aktivitäten bewusst und hält die Standards 
ein, die von einem verantwortungsvollen Unternehmen erwartet werden. Dies wird intern und 
im Umgang mit externen Lieferanten durch eine ordnungsgemäße Durchführung der 
Geschäftstätigkeit erreicht. 
 
Wir wollen unsere Geschäfte in Übereinstimmung mit den höchsten Standards in Bezug auf 
ethisches Verhalten, Gesundheit und Sicherheit, Umwelt- und soziale Aspekte führen und 
erwarten dies auch von unseren Lieferanten. Vynova unterstützt die zehn Prinzipien des „UN 
Global Compact“ und die acht grundlegenden Konventionen der Internationalen 
Arbeitsorganisation (ILO). 
 
Wir erwarten von unseren Geschäftspartnern, dass sie sich an die zehn Prinzipien des „UN 
Global Compact“ und die acht grundlegenden Konventionen der Internationalen 
Arbeitsorganisation (ILO) ebenso halten wie an den „UK Modern Slavery Act 2015“.  
 
Insbesondere erwarten wir von unseren Geschäftspartnern, dass sie sich an die folgenden 
Prinzipien halten: 
 

  SOZIALE ASPEKTE 
 Wir werden keine Kinderarbeit einsetzen oder deren Einsatz unterstützen 
 Wir werden keine Zwangsarbeit einsetzen oder deren Einsatz unterstützen 
 Wir sorgen für eine sichere und gesunde Arbeitsumgebung 
 Wir respektieren das Recht der Mitarbeiter, Gewerkschaften ihrer Wahl beizutreten 

und Tarifverhandlungen zu führen 
 Wir werden bei unseren Aktivitäten keine Diskriminierung aufgrund von Rasse, 

Abstammung, nationaler Herkunft, Religion, Behinderung, Geschlecht, sexueller 
Orientierung, Gewerkschaftszugehörigkeit, politischer Zugehörigkeit oder Alter 
vornehmen oder unterstützen 

 Wir werden keine Anwendung von körperlicher Bestrafung, geistiger oder 
körperlicher Nötigung und verbalem Missbrauch durchführen oder diese 
unterstützen 

 Wir halten uns an die geltenden Gesetze und Branchenstandards für Arbeitszeiten 
 Wir stellen sicher, dass die gezahlten Gehälter immer den gesetzlichen oder 

branchenüblichen Mindeststandards entsprechen 
 Wir werden uns nicht wissentlich an Geschäften beteiligen, die mit einer Aktivität 

verbunden sind, die korrupt ist oder gegen moralische, rechtliche oder soziale 
Verhaltensregeln verstößt 
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 Wir werden nach den höchsten ethischen Standards arbeiten und die kulturelle 
Vielfalt der Märkte, in denen wir tätig sind, respektieren 

 

  UMWELTASPEKTE 
 Wir werden die geltenden Umweltgesetze und -vorschriften in den Gebieten, in 

denen Sie tätig sind, einhalten. 
 Wir verfügen über alle erforderlichen Umweltgenehmigungen und -registrierungen. 
 Wir bemühen uns, relevante Umweltauswirkungen zu minimieren. 
 Wir unterhalten ein Managementsystem, das es Ihnen ermöglicht, Ihre 

Umweltleistung kontinuierlich zu verbessern. 
 Wir verfügen über Verfahren zur Vorbeugung von Vorfällen - und für den Fall, dass es 

zu Vorfällen kommt, über Verfahren zur Milderung der Folgen, die Auswirkungen auf 
die Umwelt haben können 

 Wir werden die Entwicklung und Verbreitung umweltfreundlicher Technologien 
fördern. 

 

   WIRTSCHAFTLICHE KRITERIEN 
 Wir werden als integrer und konformer Akteur auf dem Markt agieren 
 Wir werden alle Kartell- oder Wettbewerbsgesetze einhalten, die den freien 

Wettbewerb garantieren 
 Wir verpflichten uns, gegen alle Formen von Korruption, Erpressung, Betrug und 

Bestechung vorzugehen. 


