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Code of Conduct der Firma Otto Junker GmbH 
(„genannt OTTO JUNKER“) 

 
für Lieferanten, Berater und Geschäftspartner  

 
(zusammen genannt „Lieferanten“) 

 
 

(In dieser Richtlinie wird zur Einfachheit und besseren Lesbarkeit in der Sprache die 
männliche Form verwendet, z.B. der Lieferant. Selbstverständlich sind auch alle 
Lieferantinnen hiermit gemeint.) 
 
___________________________________________________________________ 
 
Dieser Code of Conduct für Lieferanten definiert die Grundsätze und Anforderungen von 
OTTO JUNKER an seine Lieferanten im Hinblick auf Gesetzeseinhaltung und ihre 
Verantwortung in ethischer und rechtlicher Hinsicht für Mensch und Umwelt. Dies erfolgt in 
direkter Anlehnung an die Werte des UN Global Compact.  
 
Der Lieferant versichert, dass er sich selbst zu diesem Verhalten verpflichtet und in seiner 
eigenen Lieferkette ebenfalls auf dieses Verhalten hinwirkt. 
 
Der Mensch steht bei der Otto Junker an vorderster Stelle. Seine Würde, Gesundheit und 
Rechte zu wahren ist unser höchstes Ziel. Ebenfalls einen sehr hohen Stellenwert hat für uns 
der Schutz der Umwelt. Darüber hinaus ist die Einhaltung aller gültigen Gesetze eine 
Selbstverständlichkeit. 
 
 
 

1) Achtung der Grundrechte der Mitarbeiter 
 

 Otto Junker verpflichtet seine Lieferanten Chancengleichheit zu leben. Dies bedeutet 
Gleichbehandlung der Mitarbeiter ungeachtet ihrer Hautfarbe, Rasse, Nationalität, 
sozialen Herkunft, etwaiger Behinderung, sexuellen Orientierung, politischen oder 
religiösen Überzeugung sowie ihres Geschlechts oder Alters.  

 
 Die persönliche Würde, Privatsphäre und die Persönlichkeitsrechte jedes Einzelnen 

sind zu respektieren. Niemand darf gegen seinen Willen beschäftigt werden oder gar 
zur Arbeit gezwungen werden. Ebenso ist für angemessene Entlohnung und 
Arbeitszeiten zu sorgen und der gesetzlich festgelegte, nationale Mindestlohn zu 
gewährleisten.  
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 Eine inakzeptable Behandlung von Arbeitskräften ist nicht zu dulden, wie etwa 

Mobbing am Arbeitsplatz, sexuelle und persönliche Belästigung oder Diskriminierung. 
Jedes Verhalten (einschließlich Gesten, Sprache und physische Kontakte), das 
sexuell belästigend oder nötigend ist, ist verwerflich.  

 
 Soweit es in einem Land rechtlich zulässig ist, ist die Vereinigungsfreiheit der 

Beschäftigten anzuerkennen und es darf kein Mitglied in Arbeitnehmer-organisationen 
oder Gewerkschaften benachteiligt werden. 

 
 Kinderarbeit wird scharf verurteilt. Es dürfen keine Arbeiter eingestellt werden, die 

nicht ein Mindestalter von 15 Jahren vorweisen können. Ebenfalls befürworten wir die 
Konvention 138 der International Labor Organisation. 

 
 
 

2) Gesundheit und Sicherheit der Mitarbeiter 
 

 Der Lieferant ist bereit, die Verantwortung für Gesundheit und Sicherheit gegenüber 
seinen Mitarbeitern zu übernehmen. Seine Pflicht besteht darin, Risiken einzudämmen 
und für bestmögliche Vorsorgemaßnahmen gegen Unfälle und Berufskrankheiten zu 
sorgen. 

 
 Zu diesem Zweck sind Trainings anzubieten, um sicherzustellen, dass alle Mitarbeiter 

beim Thema Arbeitssicherheit fachkundig sind. 
 

 Der Lieferant hat ein effektives und ein den in Europa geltende Vorschriften 
entsprechendes Arbeitssicherheitsmanagement (vgl. DIN ISO 45001) aufzubauen und 
anzuwenden. 
 

 Ebenfalls hat er Notfallpläne und Notfallmaßnahmen zu entwickeln, ggf. umzusetzen 
und stets weiter zu entwickeln.  
 

 Die Lieferanten müssen die europäische REACH-Verordnung (EG Nr. 1907/2006) 
einhalten. 
 
 

 
3) Umweltschutz 

 
 Der Lieferant verpflichtet sich den Umweltschutz hinsichtlich der gesetzlichen Normen 

und internationalen Standards zu beachten. Dies umfasst auch den sorgsamen 
Umgang mit Ressourcen, insbesondere von Wasser und Energie. Umweltbelastungen 
sind nach Möglichkeit zu minimieren. Der Umweltschutz ist mit Weitblick und Vorsorge 
umzusetzen. Dies kann die Verbesserung der Produktionsmaschinen einschließen. 

 
 Darüber hinaus hat der Lieferant für eine umweltschonende Entsorgung von 

Produktionsabfällen zu sorgen und nach Möglichkeit Recycling-Techniken in der Kette 
der Entsorgung vorzusehen. Darüber hinaus ist auch auf einen sicheren Umgang mit 
Abwasser und Luftemissionen zu achten.  

 



 
 

Lieferanten Code of Conduct 
 

Page 3 of 5 

 Der Lieferant hat ein effektives und ein den in Europa geltenden Vorschriften 
entsprechendes Umweltmanagement (vgl. DIN ISO 14001) aufzubauen und 
anzuwenden. 
 
 

 
4) Anti-Korruption, fairer Wettbewerb, und geistige Eigentumsrechte 

 
 Korruption, Erpressung oder Bestechung sind in keiner Form zu tolerieren und der 

Lieferant darf sich in keiner Weise direkt oder indirekt daran beteiligen. Insbesondere 
ist darauf zu achten, dass keine Angestellten der öffentlichen Hand oder in- oder 
ausländische Beamte unlauter beeinflusst werden bzw. es versucht wird eine 
Beeinflussung zu erreichen. 

 
 Geschäftliche Gefälligkeiten wie Essenseinladungen und Events sind mit besonderer 

Aufmerksamkeit zu vergeben oder anzunehmen. Dasselbe gilt für Sponsoring und 
Spenden. 

 
 Der Lieferant hat stets im Einklang mit den nationalen und internationalen 

Wettbewerbsgesetzen zu handeln und sich nicht an Preisabsprachen, Aufteilungen 
von Märkten oder Kunden, Marktabsprachen oder Angebots-absprachen zu beteiligen. 

 
 Der Lieferant respektiert den Schutz geistigen Eigentums Dritter. 

 
 

 
5) Datenschutz 

 
 Sofern der Lieferant durch den Auftrag Daten von OTTO JUNKER erhält, hat er auf 

die strenge Einhaltung der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO, Verordnung EU 
2016/678), soweit anwendbar, zu achten. 

 
 
 

6)  Interessenkonflikte 
 

 Alle Interessenkonflikte, die die Geschäftsbeziehungen nachteilig beeinflussen 
können, sind vom Lieferanten zu vermeiden. Darunter fällt insbesondere korruptes 
Verhalten und Vetternwirtschaft. 
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7) Lieferkette 

 
 Der Lieferant hat dafür zu sorgen, die Einhaltung der Inhalte dieses Code of Conduct 

bei seinen Lieferanten angemessen zu fördern. 
 

 Ebenfalls hat er die Grundsätze der Nicht-Diskriminierung bei der Lieferantenauswahl 
und beim Umgang mit den Lieferanten einzuhalten. 
 
 

 
8) Embargos, Anti-Terror Maßnahmen, Geldwäsche 
 
 Der Lieferant verpflichtet sich die Anti-Terror-Gesetze, hinsichtlich der gesetzlichen 

Normen und internationalen Standards zu beachten. Sowohl Personenembargos als 
auch Güter- oder Länderembargos sind einzuhalten. 

 
 Es wird erwartet, dass die Lieferanten auch die einschlägigen gesetzlichen 

Verpflichtungen zur Geldwäscheprävention einhalten und sich nicht an 
Geldwäscheaktivitäten beteiligen. 

 
 
 

9) Hinweisgebermöglichkeit 
 

 Der Lieferant ermöglicht es seinen Mitarbeitern oder anderen Interessengruppen, 
Bedenken oder potentiell rechtswidrige Praktiken am Arbeitsplatz zu melden ohne 
dabei Diskriminierung oder Benachteiligung zu erfahren. 

 
 
 

10)  Überwachung und Nachweispflicht 
 

 Der Lieferant hat auf Anfrage alle notwendigen Informationen zur Beurteilung der 
Konformität mit diesem Code of Conduct bereit zu stellen. 

 
 Der Lieferant hat OTTO JUNKER über Sachverhalte oder Ereignisse zu unterrichten, 

die den Grundsätzen entgegenstehen. 
 
 

 
11)   Sonderkündigungsrecht 

 
 Der Verstoß gegen eine Regelung aus diesem Lieferanten Code of Conduct ist ein 

Verstoß gegen wichtige Prinzipien der Zusammenarbeit und rechtfertigt daher die 
Beendigung der Zusammenarbeit, wenn es die Firma Otto Junker GmbH wegen der 
Schwere der Verletzung als angemessen beurteilt. 

  




