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Einführung
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Nachhaltigkeit ist das Fundament, auf dem wir 
unser Geschäft aufbauen.

Der Verhaltenskodex für Lieferanten zeigt die Werte und Anforderungen auf, von denen 
wir uns bei EXTRAL leiten lassen, und wir erwarten von unseren Lieferanten, dass 

sie sich mit diesen Werten und Anforderungen identifizieren, um auf 
innovative und umweltverträgliche Art und Weise Dienstleistungen 

von höchstmöglicher Qualität zu erbringen.  

Wir sind uns bewusst, dass es schwierig ist, konkrete Regeln
 aufzuzeigen, die in jeder Situation anwendbar sind. 

Daher wird dieser Ethikkodex so umgesetzt, 
dass die darin genannten 

Werte so weit wie möglich anwendbar sind. 

EXTRAL stützt seine Beziehungen zu den 
Lieferanten auf gegenseitigen Respekt, 

Partnerschaft, Vertrauen und gegenseitige 
Geschäftsvorteile. 
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Mitarbeiter

– keine Akzeptanz für jegliche Formen der Belästigung, Diskriminierung und Mobbing oder
  andere als entwürdigend empfundene Verhaltensweisen, 
- ein lokales Recht über die Vereinigungsfreiheit und Tarifverhandlungen,
– Ermöglichung einer Arbeitnehmervertretung und des Dialogs mit den Arbeitnehmern, 
– Gewährleistung einer sicheren Arbeitsumgebung durch Einhaltung der einschlägigen 
  Arbeitsschutzvorschriften und Anwendung von Lösungen mit dem Ziel der ständigen 
  Verbesserung des Arbeitsschutzes,
– Einhaltung der Rechtsvorschriften in Bezug auf die Möglichkeit der Beschäftigung von 
  Minderjährigen und die Wahrung der Verhältnismäßigkeit von Freizeit und Arbeitszeit, 
- Beseitigung jeglicher Formen der modernen Sklaverei und der Zwangsarbeit 
– faire Entlohnung für die Arbeit.

Wir erwarten von unseren Lieferanten die Sicherstellung 
fairer Arbeitsbedingungen sowie die Einhaltung der 

entsprechenden gesetzlichen Bestimmungen:



Geschäftsbeziehungen
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Bei EXTRAL verfolgen wir eine Politik der Offenheit 
und Transparenz, die der Schlüssel für Glaubwürdigkeit 

und Vertrauen im Geschäftsleben ist. 

Wir erwarten von unseren Lieferanten, dass sie Maßnahmen ergreifen, um qualitativ hochwertige 
Geschäftsbeziehungen anzustreben. Dazu gehören insbesondere:

– Stützung der Geschäftsbeziehungen auf transparente und 
  partnerschaftliche Grundsätze, die es ermöglichen, Zweifel und Konflikte 
  schnell zu klären und zu lösen,
– Einhaltung von (lokalen und internationalen) Gesetzen, Normen und 
  Zertifikaten sowie von branchenspezifischen Vorschriften, zu denen sich 
  die Lieferanten im Rahmen gesonderter Vereinbarungen verpflichtet 
  haben,
– Einhaltung gebührender Sorgfalt beim Abschluss von Verträgen mit  
  Geschäftspartnern, darunter der Anforderungen in Bezug auf 
  Sanktionen, den Schutz personenbezogener Daten und die
  Bekämpfung der Geldwäsche, 
- Einhaltung der Rechtsvorschriften über lauteren Wettbewerb und 
  Vorschriften des Kartellrechts
– keine Toleranz gegenüber jeglicher Form von Korruption,
– Vermeidung von Interessenkonflikten mit EXTRAL sowie deren 
  Offenlegung, wenn ein solchen Konflikt die Geschäftsbeziehung beein   
  trächtigen könnte,
– Gewährleistung eines angemessenen Schutzes des Eigentums, 
  darunter von Geschäftsgeheimnissen, Patenten und Knowhow, 
– Einhaltung der Vorschriften und Anforderungen an die 
  Produktsicherheit.
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Umwelt EXTRAL engagiert sich in hohem Maße für den 
Umwelt- und Klimaschutz. Wir erwarten daher 

von unseren Lieferanten, dass sie ihre negativen 
Auswirkungen auf die Umwelt reduzieren und die 

natürlichen Ressourcen schonen, insbesondere durch:

– die Einhaltung aller geltenden Vorschriften im Bereich Umweltschutz, 
– Umsetzung innovativer Lösungen, die auf den neuesten verfügbaren Technologien basieren, um  
   den Verbrauch von Rohstoffen und Medien zu senken, insbesondere in Bezug auf Wasserqualität,   
   -verbrauch und -wirtschaft sowie auf den Schutz der Luftqualität, 
– ständig wachsender Einsatz von recycelten Sekundärrohstoffen, 
– Steigerung des Umweltbewusstseins innerhalb des Unternehmens und in seinem externen Umfeld,

Wir beziehen unsere Lieferanten in die Bemühungen zur Erre-
ichung der Umweltziele ein, um negative Umweltauswirkungen 
durch die laufende Zusammenarbeit und die Bereitstellung der 
erforderlichen Informationen über Umweltaspekte zu verringern.



Soziales
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– erwarten wir von unseren Lieferanten, dass sie die Menschenrechte 
   fördern und schützen und 
– fördern wir die Unterstützung lokaler Gemeinschaften und die 
   Beteiligung an Wohltätigkeitsaktionen.

EXTRAL führt eine Reihe von Aktivitäten durch, 
die sich an die Öffentlichkeit richten, darunter 

die lokale Gesellschaft. Deshalb

WOHLTÄTIGKEIT
AKTIVITÄTEN

MENSCH
RECHTE



Verifizierung 
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EXTRAL verfügt über geeignete Verfahren,
 um die Einhaltung des Kodex zu überprüfen

Funktion des 
Kodex 

Der Kodex ist für alle EXTRAL-Lieferanten verfügbar.
Der Kodex stellt eine Ergänzung zu den Bestimmungen 

in den Verträgen mit den Lieferanten dar. 

EXTRAL hat einen Compliance- und ESG-Manager 
ernannt, an den man sich wenden kann, wenn 
Bedenken hinsichtlich der Übereinstimmung 

von Verhaltensweisen und Handlungen 
mit dem Kodex auftreten

esg@extral.com
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