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I.

Vorwort

Wir streben beispielhafte Qualität in unseren Dienstleistungen und
Prozessen, aber auch im Verhalten an. Grundlage hierfür bilden unsere
Unternehmenswerte, deren Einhaltung wir auch von allen
Geschäftspartnern verlangen.
Nachhaltigkeit ist ein langfristig strategischer Erfolgsfaktor nicht nur für
die Audi Zentrum Ingolstadt Karl Brod GmbH, sondern auch für ihre
Geschäftspartner.
Mit der neuen Nachhaltigkeitsrichtlinie für Lieferanten wird nachhaltiges
Wirtschaften aktiv eingefordert. Sie ist gleichzeitig die Basis
ökonomischer, ökologischer und sozialer Verantwortung.
In diesem Dokument sind in Anlehnung an weltweit anerkannte Leitlinien
und Grundsätze die Grundprinzipien und Standards an unsere Lieferanten
für produktionsbezogene und nicht-produktionsbezogene Güter und
Dienstleistungen zusammengefasst.
GRUNDSATZ STRIKTER LEGALITÄT
Wir vertreten den Grundsatz strikter Legalität für alle Handlungen,
Maßnahmen, Verträge und sonstige Vorgänge der Audi Zentrum
Ingolstadt Karl Brod GmbH. Entsprechend erwarten wir von unseren
Lieferanten, dass sie die jeweils anwendbaren Gesetze, die Grundprinzipien
des United Nations Global Compact sowie diesen Verhaltenskodex im
Rahmen ihrer Geschäftsaktivitäten mit uns einhalten und darauf
hinwirken, dass dieser Verhaltenskodex von Dritten, die zur
Vertragserfüllung mit uns eingesetzt werden, eingehalten wird.
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II.

Geltungsbereich

Die Anforderungen an die Nachhaltigkeit gelten für alle Geschäftsbeziehungen zwischen der Audi Zentrum Ingolstadt Karl
Brod GmbH und ihren Geschäftspartnern.
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III.

Verhaltensanforderungen

Umweltschutz
Ökologische Verantwortung
Mit ökologischen Herausforderungen wird umsichtig und vorausschauend umgegangen. Es werden Maßnahmen für einen
verantwortungsbewussten Umgang mit der Umwelt ergriffen. Auf
die Entwicklung und Verbreitung umweltfreundlicher Technologien
ist hinzuwirken.
Behandlung und Ableitung von industriellem Abwasser
Abwasser aus Betriebsabläufen, Fertigungsprozessen und sanitären
Anlagen ist vor der Einleitung oder Entsorgung zu typisieren, zu
überwachen, zu überprüfen und bei Bedarf zu behandeln. Darüber
hinaus sollten Maßnahmen eingeführt werden, um die Erzeugung
von Abwasser zu reduzieren.
Umgang mit Luftemission
Allgemeine Emissionen aus den Betriebsabläufen (Luft- und
Lärmemissionen) sowie Treibhausgasemissionen sind vor ihrer
Freisetzung zu typisieren, routinemäßig zu überwachen, zu
überprüfen und bei Bedarf zu behandeln. Der Lieferant hat zudem
die Aufgabe, seine Abgasreinigungssysteme zu überwachen und ist
angehalten, wirtschaftliche Lösungen zu finden, um jegliche
Emissionen zu minimieren.
Umgang mit Abfall und gefährlichen Stoffen
Der Lieferant folgt einer systematischen Herangehensweise, um
Festabfall zu ermitteln, zu handhaben, zu reduzieren und
verantwortungsvoll zu entsorgen oder zu recyceln.
Chemikalien oder andere Materialien, die bei ihrer Freisetzung in die
Umwelt eine Gefahr darstellen, sind zu ermitteln und so zu
handhaben, dass beim Umgang mit diesen Stoffen, der
Beförderung, Lagerung, Nutzung, beim Recycling oder der
Wiederverwendung und bei ihrer Entsorgung die Sicherheit
gewährleistet ist.
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Verbrauch von Rohstoffen und natürlichen Ressourcen reduzieren
Der Einsatz und der Verbrauch von Ressourcen während der
Produktion und die Erzeugung von Abfall jeder Art, einschließlich
Wasser und Energie, sind zu reduzieren bzw. zu vermeiden.
Entweder geschieht dies direkt am Entstehungsort oder durch
Verfahren und Maßnahmen, bspw. durch die Änderung der
Produktions- und Wartungsprozesse oder von Abläufen im
Unternehmen, durch die Verwendung alternativer Materialien,
durch Einsparungen, durch Recycling oder mithilfe der
Wiederverwendung von Materialien.
Umgang mit Energieverbrauch/-effizienz
Der Energieverbrauch ist zu überwachen und zu dokumentieren. Es
sind wirtschaftliche Lösungen zu finden, um die Energieeffizienz zu
verbessern und den Energieverbrauch zu minimieren.
Qualifizierung des Personals
Mitarbeiter werden entsprechend ihrer Aufgaben im Umweltschutz motiviert, informiert und geschult.

Code

of

Conduct

für

Geschäftspartner

–

Vers.

1.1

–

März

2021
S e i t e 6 | 11

Rechte der Mitarbeiter
Für uns ist die Achtung der international anerkannten Menschenrechte Grundlage aller Geschäftsbeziehungen. Folgende
Bestimmungen sowie das Arbeitsrecht in dem Land, in dem die
Geschäftspartner tätig sind, sind insbesondere zu beachten:
Vereinigungsfreiheit
Das Grundrecht aller Mitarbeiter, Gewerkschaften und Arbeitnehmervertretungen zu bilden und ihnen beizutreten, wird anerkannt. Wo dieses Recht durch lokale Gesetze beschränkt ist,
sollen alternative, gesetzeskonforme Möglichkeiten der Arbeitnehmervertretung gefördert werden.
Keine Diskriminierung
Chancengleichheit und Gleichbehandlung ungeachtet ethnischer
Herkunft, Hautfarbe, Geschlecht, Religion, Staatsangehörigkeit,
sexueller Ausrichtung, sozialer Herkunft oder politischer Einstellung, soweit diese auf demokratischen Prinzipien und Toleranz
gegenüber Andersdenkenden beruht, wird gewährleistet. Mitarbeiter werden grundsätzlich auf der Grundlage ihrer Qualifikation
und ihrer Fähigkeiten ausgesucht, eingestellt und gefördert.
Keine Zwangsarbeit
Das Audi Zentrum Ingolstadt lehnt jegliche wissentliche Nutzung
von Zwangs-und Pflichtarbeit einschließlich Schuldknechtschaft
oder unfreiwilliger Häftlingsarbeit ab.
Keine Kinderarbeit
Kinderarbeit ist untersagt. Das Mindestalter für die Zulassung zur
Beschäftigung nach Maßgabe der staatlichen Regelungen wird
beachtet.
Vergütungen und Leistungen
Die Vergütungen und Leistungen, die für eine normale Arbeitswoche
gezahlt oder erbracht werden, entsprechen mindestens dem
rechtlich gültigen und zu garantierenden Minimum. Sollten
gesetzliche oder tarifvertragliche Regelungen nicht vorliegen, orientieren sie sich an den branchenspezifischen, ortsüblichen tariflichen Vergütungen und Leistungen, die den Beschäftigten und
ihren Familien einen angemessenen Lebensstandard sichern.
Arbeitszeiten
Die Arbeitszeit entspricht mindestens den jeweiligen nationalen
gesetzlichen Vorgaben bzw. den Mindestnormen der jeweiligen
nationalen Wirtschaftsbereiche.
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Arbeits- und Gesundheitsschutz
Der Geschäftspartner hält zumindest die jeweiligen nationalen
Standards für eine sichere und hygienische Arbeitsumwelt ein und
wird in diesem Rahmen angemessene Maßnahmen zur Gewährleistung der Gesundheit und der Sicherheit am Arbeitsplatz
treffen, damit gesundheitsgerechte Beschäftigungsbedingungen
gewährleistet werden.
Schutz vor Vergeltungsmaßnahmen / Beschwerdeverfahren
Die Lieferanten fördern für ihre Mitarbeiter-/rinnen Mitteilungswege
und richten diese ein, so dass sie Beschwerden einreichen oder über
mögliches unrechtmäßiges Verhalten berichten können, ohne
Repressionen, Einschüchterung oder Schikanen befürchten zu
müssen. Jede Mitteilung wird dabei vertraulich behandelt.
Sie ermutigen Ihre Mitarbeiter-/rinnen laufend, Fehlverhalten
bezüglich des Verhaltenscodex zu melden.
Transparente Geschäftsbeziehungen
Vermeidung von Interessenkonflikten
Die Geschäftspartner von treffen ihre Entscheidungen ausschließlich
auf Grundlage sachlicher Kriterien und lassen sich nicht von
persönlichen Interessen und Beziehungen beeinflussen.
Korruptionsbekämpfung
Wir unterstützen die nationalen und internationalen Bemühungen,
den Wettbewerb nicht durch Bestechung zu beeinflussen oder zu
verfälschen
und
lehnen
jegliches
korrupte
und
unternehmensschädigende
Verhalten
ab.
Von
unseren
Geschäftspartnern verlangen wir, dass sie jede Form von Korruption,
hierzu
zählen
auch
sog.
„Facilitation
Payments“
(Beschleunigungszahlungen für routinemäßige Amtshandlungen),
ablehnen und verhindern.
Die Geschäftspartner haben sicherzustellen, dass ihre Mitarbeiter,
Subunternehmer
oder
Vertreter
keine
Bestechungsgelder,
Schmiergelder, unzulässige Spenden oder sonstige unzulässige
Zahlungen oder Vorteile gegenüber Kunden, Amtsträgern oder
sonstigen Dritten gewähren, anbieten oder von diesen annehmen
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Umgang mit Konfliktmineralien
Für die Konfliktmineralien Zinn, Wolfram, Tantal und Gold sowie für
weitere Rohstoffe wie Kobalt etabliert der Geschäftspartner
Prozesse in Übereinstimmung mit den Leitsätzen der Organisation
für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (Organisation
for Economic Cooperation and Development, OECD) für die Erfüllung
der
Sorgfaltspflicht
zur
Förderung
verantwortungsvoller
Lieferketten für Mineralien aus Konflikt- und Hochrisikogebieten und
erwartet dies auch von seinem Lieferanten. Schmelzen und
Raffinerien ohne angemessene, auditierte Sorgfaltsprozesse sollen
gemieden werden.
Faires Marktverhalten
Freier Wettbewerb
Wir erwarten von unseren Geschäftspartnern, dass sie sich an die
geltenden und anwendbaren Wettbewerbs- und Kartellgesetze
halten. Sie treffen insbesondere keine wettbewerbswidrigen
Absprachen mit Wettbewerbern, Lieferanten, Kunden oder
sonstigen Dritten und missbrauchen keine möglicherweise gegebene
marktbeherrschende Stellung.
Import- und Exportkontrollen
Beim Im- und Export von Waren / Dienstleistungen halten die
Geschäftspartner alle gültigen und anwendbaren Gesetze ein.
Geldwäsche
Die Geschäftspartner haben nur mit solchen Geschäftspartnern
Geschäftsbeziehungen zu unterhalten, von deren Integrität sie
überzeugt sind. Sie haben darauf zu achten, dass die jeweils geltenden gesetzlichen Bestimmungen gegen Geldwäsche nicht
verletzt werden
Datenschutz und Privatsphäre
Die Geschäftspartner verpflichten sich, vertrauliche Informationen in
angemessener Weise zu nutzen und entsprechend zu schützen. Sie
müssen sicherstellen, dass schützenswerte Daten, die gültigen
geistigen Eigentumsrechte und die Privatsphäre der eigenen
Mitarbeiter-/rinnen und der Geschäftspartner gesichert werden.
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Die Informationssysteme, die vertrauliche Informationen oder Daten
von Kunden und Geschäftspartnern enthalten, werden beim
Lieferanten angemessen verwaltet und gegen unbefugten Zugriff
und die unbefugte Nutzung, Offenlegung, Veränderung oder
Zerstörung der Daten geschützt. Die Lieferanten erheben nur zu
legitimen Geschäftszwecken personenbezogene Informationen,
nutzen sie nur auf legale, transparente und sichere Weise und geben
sie ausschließlich an zugriffsberechtigte Personen weiter. Sie
schützen die Informationen gemäß den Sicherheitsvorschriften,
bewahren sie nur so lange wie nötig auf und verpflichten Dritte mit
Zugriff auf personenbezogene Informationen zu deren Schutz.

EINHALTUNG DES VERHALTENSKODEX
Die Audi Zentrum Ingolstadt Karl Brod GmbH betrachtet die
Einhaltung der in diesem Dokument formulierten Anforderungen als
wesentlich für das jeweilige Vertragsverhältnis.
Unsere Geschäftspartner kommunizieren diesen Verhaltenskodex an
Dritte, die zur Erfüllung des Vertragsverhältnisses mit uns eingesetzt
werden, berücksichtigen den Verhaltenskodex bei deren Auswahl
und bemühen sich diese zur Einhaltung zu verpflichten, und dies
regelmäßig zu prüfen.
Ein
Verstoß
gegen
diesen
Verhaltenskodex
stellt
eine
Beeinträchtigung der Geschäftsbeziehung zwischen uns und dem
Lieferanten dar. Unbeschadet weiterer Rechte behält sich die Audi
Zentrum Ingolstadt Karl Brod GmbH für diesen Fall das Recht vor,
die Sachverhaltsaufklärung und Einleitung von Gegenmaßnahmen
von seinem Lieferanten zu verlangen.
Werden durch den Lieferanten nachweislich keine geeigneten
Verbesserungsmaßnahmen innerhalb einer angemessenen Frist
eingeleitet oder wiegt der Verstoß derart schwer, dass eine
Fortsetzung der Geschäftsbeziehung für uns unzumutbar wird,
behält sich Audi Zentrum Ingolstadt Karl Brod GmbH unbeschadet
weiterer Rechte das Recht vor, das betroffene Vertragsverhältnis
fristlos zu kündigen oder
von dem betroffenen Vertrag
zurückzutreten.
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Audi Zentrum Ingolstadt
Karl Brod GmbH
Neuburger Straße 75
85057 Ingolstadt
Telefon: 0841-49140
E-Mail: info@audi-zentrum-ingolstadt.de
www.audi-zentrum-ingolstadt.de
Stand: März 2021

* Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird auf die gleichzeitige Verwendung der Sprachformen männlich, weiblich und divers
(m/w/d) im Text verzichtet. Sämtliche Personenbezeichnungen gelten gleichermaßen für alle Geschlechter.
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