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Integritätskodex für

Code of Integrity for

Geschäftspartner

Business Partners

Sehr geehrte Lieferanten und Geschäftspartner,

Dear suppliers and business partners,

als Geschäftsleute und Arbeitgeber stehen wir in der

as businesspeople and an employer, we have a

täglichen Verantwortung für unsere Mitmenschen, die

responsibility for our fellow humans, society and the

Gesellschaft und die Umwelt. Die aus unserer Sicht

environment. We have summarized what we view as the

wesentlichen Grundsätze für Ethik und Integrität haben

key principles for ethics and integrity in a code of conduct

wir in einem Kodex zusammengefasst und uns zur

and commit ourselves to adhering to these rules.

Einhaltung dieser Regeln verpflichtet.
Für die erfolgreiche Umsetzung unserer Prinzipien

For the successful implementation of our principles, we

benötigen

unser

also need your participation as our business partner.

Geschäftspartner. Dementsprechend ergeht unsere Bitte,

Therefore, we ask and expect that you operate according

unsere Aufforderung an Sie, nach ähnlichen ethischen

to a similar ethical framework, and conduct your business

Grundsätzen zu arbeiten und ihre Geschäfte in einer

in an economically, ecologically and socially responsible

wirtschaftlich, ökologisch und sozial verantwortlichen

manner.

wir

auch

Ihre

Mitwirkung

als

Weise zu führen.
Wir nehmen Sie als unseren Zulieferer in die Pflicht,

As our supplier we place on you the obligation to report

Hinweise auf Verstöße gegen unseren Integritätskodex

suspected infringements of our code of conduct as soon

umgehend zu melden. Dabei sind Sanktionen jeglicher

as practicable. Sanctions against individuals for flagging

Form gegen Personen, die ein Problem hinsichtlich der

up integrity problems, or for contributing to their removal,

Integrität aufzeigen oder zur Beseitigung beitragen, strikt

are strictly prohibited.

untersagt.
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Wir meinen es ernst:
bei

Nichterfüllung

We are perfectly serious about this:
relevanter

unseres

in the event of noncompliance with relevant provisions

Integritätskodex seitens unseres Vertragspartners und

of our code of conduct, or an inadequate willingness to

mangelnder

correct existing nonconformances, we explicitly retain

Bereitschaft

Vorschriften

bestehende

Abweichungen

zu korrigieren, behalten wir uns ausdrücklich vor, die

the right to unilaterally terminate the partnership.

Zusammenarbeit zu beenden.
Als Lieferant / Geschäftspartner der diondo GmbH

As a supplier / business partner of diondo GmbH at the

verpflichten Sie sich mit Vertragsabschluss:

point of a contractual relationship being established you
commit yourself to:

•

zur Einhaltung der Gesetze in der jeweils geltenden
Fassung

und

der

anwendbaren

•

Rechtsordnung

acting within the law, and in accordance with all
statutory and regulatory requirements, as relevant
at the time

•

zur Wahrung der Menschenrechte

•

maintaining human rights

•

zur Wahrung der Prinzipien der Gleichbehandlung

•

adherence to the principles of equal opportunities

und der Vermeidung jeglicher Art von Diskriminierung

and avoidance of all forms of discrimination

•

zum Verbot von Kinderarbeit

•

a ban on child labor

•

zur Wahrung der Arbeitnehmerrechte

•

conforming to employment laws

•

zu

•

providing

angemessenen

Arbeitsbedingungen,

fairer

appropriate

Entlohnung und zur Bereitstellung und Einhaltung

remuneration,

and

ausreichender Arbeitssicherheitsmaßnahmen für die

to

health

adequate

working

supply
and

of

conditions,
and

safety

fair

adherence
protections

Mitarbeiter
•

zur Vermeidung

von

Korruption

und

unfairem

•

Wettbewerb

avoidance of corruption and practices of unfair
competition

•

zur Wahrung der Rechte bzgl. geistigen Eigentums

•

respect intellectual property

•

zu umweltbewusstem Verhalten und zur Einhaltung

•

environmentally

considerate

gesetzlicher Normen und internationaler Standards

compliance

regulations

zum Umweltschutz

standards on environmental protection

sowie

as well as

•

•

zur Verpflichtung evtl. Sublieferanten entsprechend
der genannten Regeln.

with

behaviors,
and

and

international

equivalently committing potential subcontractors to
these rules.
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