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Wir betrachten uns als führendes Unternehmen im Bereich des SF6-Gashandlings. 
Unser Ziel ist es deshalb auch, die Beachtung und Umsetzung grundlegender Prinzipien in den Bereichen 
Menschenrechte, Arbeitsnormen, Umweltschutz und Korruptionsbekämpfung sowie unsere sozial und 
ökologisch verantwortungsvolle Unternehmensführung in der gesamten Wertschöpfungskette einschließlich 
unserer Lieferanten unter Beweis zu stellen. 
 
Daher fordern wir unsere Lieferanten auf, die nachfolgend definierten Mindeststandards, die in diesem Code of 
Conduct für Lieferanten aufgeführt werden, anzuerkennen. Selbstverständlich erwarten wir auch, dass diese 
Mindeststandards nicht nur durch unsere Lieferanten, sondern innerhalb ihres Einflussbereiches auch bei ihren 
Subunternehmen und Sublieferanten angewendet werden sollen. Darüber hinaus erwarten wir, dass die 
Lieferanten stets danach streben, sowohl beste internationale als auch branchenspezifische 
Geschäftspraktiken zu erfüllen. 
 
Selbstverständlich wird davon ausgegangen, dass die Lieferanten die Gesetze, Regeln und Verordnungen der 
jeweiligen Länder befolgen, in denen sie tätig sind. 
 
DILO erwartet, dass der Code of Conduct für Lieferanten erfüllt wird, dies in dem Bewusstsein, dass die 
Einhaltung und Umsetzung der Prinzipien kein statischer Prozess sein soll. DILO ermutigt seine Lieferanten, 
die Einhaltung des Code of Conduct als dynamischen Prozess zu verstehen und sich kontinuierlich um 
Verbesserungen zu bemühen. 
 
Mit dieser Grundlage definiert dieser Code of Conduct die Grundsätze und Anforderungen von DILO an ihre 
Lieferanten von Gütern und Dienstleistungen in Bezug auf Verantwortung für Mensch und Umwelt. 
Angemessene Änderungen im Code of Conduct bleiben im Hinblick auf die nachfolgend dargestellten 
Anforderungen vorbehalten. Im Falle solcher Änderungen erwartet DILO, dass durch den Lieferanten 
angemessene Änderungen akzeptiert werden. 
 
Dies vorausgeschickt erklärt der Lieferant hiermit: 
 
Gesetze / ethische Grundsätze 
Der Lieferant hält sämtliche für sein Unternehmen geltende Grundsätze ein. Der Lieferant unterstützt dabei die 
Grundsätze des "UN Global Compact" der Vereinten Nationen, der allgemeinen Erklärung der Menschenrechte 
der UNO sowie die Erklärung der International Labour Organisation über grundlegende Prinzipien und Rechte 
der Arbeit ("Declaration on fundamental principles and rights at work") in Übereinstimmung mit nationalen 
Gesetzen und Gepflogenheiten. 
Dies gilt insbesondere für: 
 

 Kinderarbeit1 

Der Lieferant beschäftigt keine Kinder unter 15 Jahren. Wenn nationale Gesetze oder Regelungen es 
zulassen, dass Kinder zwischen 13 und 15 Jahren leichte Arbeiten verrichten, darf dies auf keinen Fall 
gestattet werden, wenn der Minderjährige dadurch daran gehindert wird, der allgemeinen Schulpflicht 
oder Ausbildung nachzukommen oder die Beschäftigung seiner Gesundheit oder Entwicklung schadet. 

 

 Zwangsarbeit2 
Bei den Lieferanten werden keine Zwangsarbeiter eingesetzt. 

 

 Vergütung und Arbeitszeiten2 
Der Lieferant hält die jeweiligen nationalen Gesetze und Regelungen über Arbeitszeiten, Löhne und 
Gehälter und Arbeitgeberleistungen ein. 

 

 Diskriminierung2 
Der Lieferant unterlässt jegliche Form der Diskriminierung auf Grund Rasse, Religion, Behinderung, 
Alter, sexueller Orientierung oder Geschlecht. 

 
1Verweis: ILO Konvention 138 (7)  
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Arbeitsschutz 
Wir erwarten, dass unsere Geschäftspartner eine Umsetzung des Arbeits- und Gesundheitsschutzes auf 
hohem Niveau anstreben. 
Der Lieferant hält die geltenden Arbeits- und Gesundheitsbestimmungen ein und sorgt für ein sicheres und 
gesundheitsförderliches Arbeitsumfeld, um die Gesundheit der Beschäftigten zu erhalten und Unfälle, 
Verletzungen sowie arbeitsbedingte Erkrankungen zu vermeiden. 
Niemand darf gegen seinen Willen beschäftigt oder zur Arbeit gezwungen werden. Eine inakzeptable 
Behandlung von Arbeitskräften darf nicht geduldet werden. 
Soweit rechtlich zulässig, ist die Vereinigungsfreiheit der Beschäftigten anzuerkennen und Mitglieder in 
Arbeitnehmerorganisationen oder Gewerkschaften sind weder zu bevorzugen noch zu benachteiligen. 
 
Planung der betrieblichen Kontinuität 
Der Lieferant ist auf Betriebsstörungen jeder Art vorbereitet (z.B. Naturkatastrophen, Terrorismus, 
Computerviren, Erkrankungen, Pandemien, Infektionskrankheiten), insbesondere verfügt er insoweit über 
Katastrophenpläne, um sowohl seine Mitarbeiter als auch die Umwelt vor den Auswirkungen etwaiger 
Katastrophen, die im Umfeld seines Betriebs entstehen, soweit möglich, zu schützen. 
 
Unzulässige Zahlungen / Bestechung 
Der Lieferant beachtet die internationalen Anti-Korruptionsstandards, wie sie im "UN Global Compact" der 
Vereinten Nationen und in lokalen Anti-Korruptions- und Bestechungsgesetzen festgelegt sind. Insbesondere 
bietet der Lieferant Beschäftigten von DILO keine Dienstleistungen, Geschenke oder Vorteile an, die das 
persönliche Verhalten der Beschäftigten hinsichtlich der Tätigkeit für das Unternehmen beeinflussen. 
 
Umwelt3 
Der Lieferant hält alle geltenden Umweltgesetze, -regelungen und -standards ein und betreibt ein effizientes 
System zur Identifizierung und Beseitigung potentieller Umweltgefahren. 
Wir erwarten, dass unsere Geschäftspartner bestrebt sind, Umweltbelastungen zu minimieren und den 
Umweltschutz kontinuierlich zu verbessern sowie ein angemessenes Umweltmanagementsystem aufzubauen 
und anzuwenden. 
 
Dialog mit den Geschäftspartnern 
Der Lieferant vermittelt die im Code of Conduct genannten und zuvor näher beschriebenen Grundsätze an 
seine Subunternehmer und sonstigen Geschäftspartner, die an der Lieferkette zu DILO beteiligt sind. 
Der Lieferant regt seine Lieferanten und Geschäftspartner dazu an, ihrem Handeln dieselben Standards zu 
Grunde zu legen. 

 
Einhaltung des Code of Conduct für Lieferanten 
DILO behält sich das Recht vor, die Einhaltung der Anforderungen des Code of Conduct für Lieferanten nach 
angemessener Vorankündigung zu überprüfen. 
DILO ermutigt seine Lieferanten, eigene verbindliche Leitlinien für ethisches Verhalten einzuführen. 
 
Der Lieferant bestärkt seine Lieferanten darin, die dieser Vereinbarung zu Grunde liegenden ethischen 
Standards, Menschenrechte, Arbeitsschutz- und Umweltstandards im Rahmen der Erfüllung ihrer vertraglichen 
Verpflichtungen einzuhalten. Der Lieferant ist für seine eigene Lieferkette verantwortlich. 
 
Jeder Verstoß gegen die im Code of Conduct für Lieferanten genannten Verpflichtungen wird als 
wesentliche Vertragsverletzung auf Seiten des Lieferanten betrachtet. 
 
 
 
Babenhausen, Januar 2018 

 
 
2Erklärung der Menschenrechte. Resolution 217 A (III) vom 10.12.1948 
3Rio-Erklärung über Umwelt und Entwicklung 


