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SUPPLIER CODE OF CONDUCT 

(LIEFERANTENKODEX) 
Die Walterscheid Powertrain Group (WPG) richtet ihr Geschäftsgebaren stets an den höchsten ethischen 

Standards aus. Diesen Grundsatz des „korrekten Handelns“ wenden wir auf unsere gesamte Tätigkeit an. 
 

Als Lieferant der Walterscheid Powertrain Group sind Sie für unseren Erfolg von wesentlicher Bedeutung. Wir 

bemühen uns um die Entwicklung und Erhaltung unserer Lieferantenbeziehungen und erwarten von ihnen im 

Gegenzug, dass sie ebenfalls korrekt handeln. Neben der Lieferung hochwertiger Produkte und der Erbringung 
anspruchsvoller Dienstleistungen ist es deshalb wesentlich, dass Sie Ihr Geschäft so führen, dass es unsere 

Verpflichtung zu höchsten ethischen Standards unterstützt. 

 

Damit Sie genau wissen, was wir von Ihnen und Ihren Zulieferern in der Praxis erwarten, haben wir diesen 

Lieferanten-Kodex ausgearbeitet, der weltweit für alle Lieferanten der Walterscheid Powertrain Group gilt. Die 

Einhaltung dieser Vorschriften durch Sie und alle anderen Lieferanten ist ungeachtet etwaiger widersprüchlicher 

Geschäftspraktiken oder sozialer Bräuche vor Ort Pflicht. 

 

Falls Sie Fragen zu diesem Lieferanten-Kodex haben oder dazu, was von Ihnen als Lieferant der Walterscheid 

Powertrain Group erwartet wird, sprechen Sie bitte mit Ihrem lokalen Ansprechpartner bei der Walterscheid 
Powertrain Group. Falls Sie Zweifel oder Bedenken hinsichtlich Ihres Verhaltens in einer bestimmten Situation 

haben, würden wir es begrüßen, wenn Sie zuerst auf uns zukämen. 

 

Korrektes Handeln - was wir von Ihnen erwarten ... 
Als Lieferant der Walterscheid Powertrain Group werden Sie und Ihre Lieferanten: 

 

ETHISCHE STANDARDS 

 

 hohe Standards in Bezug auf Integrität, Ehrlichkeit, 

Professionalität und fairen Umgang 

aufrechterhalten. 

 

 keine Handlungen vornehmen, die negative 

Auswirkungen auf die Interessen, den Ruf oder das 

gute Ansehen der Walterscheid Powertrain Group 

haben könnten. 

 

 Ihr Geschäft in einer offenen und ethisch 
einwandfreien Weise und mit Respekt vor der 

Würde und den Rechten der Menschen führen. 

 

 stets hohe Standards sozialer Verantwortung 

einhalten. 

 

 die Integrität der Ihnen von uns zur Verfügung 

gestellten Daten respektieren und diese nur zu 

den beabsichtigten Zwecken verwenden. 

 

BESTECHUNG UND KORRUPTION 

 

 sich auf keine Praxis einlassen, die korrupt oder 

betrügerisch ist oder als solche wahrgenommen 

werden könnte. 

 

 Bestechungen, „Provisionen“ oder ähnliche 
Zahlungen oder Anreize weder zahlen noch 

annehmen (und dies auch nicht seitens anderer zu 

dulden).  Dazu gehören Schmiergelder, die zur 

Erleichterung oder Beschleunigung amtlicher oder 

behördlicher Verfahren geleistet werden. 
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Als Lieferant der WPG werden Sie: 

 

IHRE ANGESTELLTEN UND ARBEITER  

 

 keine Kinderarbeit oder jegliche Form der 

Zwangsarbeit, Schuldknechtschaft oder 

unfreiwilligen Arbeit einsetzen.  

 

 alle geltenden arbeitsrechtlichen Gesetze und 

Vorschriften sowie international anerkannten 
Arbeitnehmerrechte einhalten.  

 

 im Rahmen der Gesetze, Bräuche und Praktiken der 

Länder, in denen Sie tätig sind, keine 

unangemessene oder rechtswidrige Diskriminierung 

von Angestellten oder Arbeitern oder tatsächliche 

oder angedrohte körperlichen Missbrauchs- oder 

Disziplinierungshandlungen vornehmen, sexuelle 

oder andere Belästigung begehen oder verbale 

Beleidigungen oder Einschüchterungen anwenden.  
 

UNSERE ANGESTELLTEN UND ARBEITER  

 

 es vermeiden, mit Mitarbeitern der Walterscheid 

Powertrain Group in einer Weise umzugehen, die 

unangemessene Interessenkonflikte für diese 

entstehen lässt oder so wahrgenommen werden 

könnte. Ein Interessenkonflikt kann entstehen, 

wenn die privaten Interessen eines Mitarbeiters der 
Walterscheid Powertrain Group nicht mit dessen 

Pflichten im Rahmen seiner Position im Einklang 

stehen.  

 

 den Standpunkt der Walterscheid Powertrain Group 

in Bezug auf Geschenke und Einladungen 

respektieren. Wir würden es vorziehen, wenn Sie 

Mitarbeitern der Walterscheid Powertrain Group 

keine Geschenke oder Zuwendungen gäben. Die 

Walterscheid Powertrain Group hält sich an feste 
Grundsätze bezüglich der Unterhaltung und 

Bewirtung von Geschäftskontakten, im Rahmen 

derer Mitarbeiter ggf. verpflichtet sind, jegliche 

Geschenke, Zuwendungen oder Einladungen, die als 

Bestechung oder Anreiz angesehen werden 

könnten, abzulehnen. Es ist Mitarbeitern der 

Walterscheid Powertrain Group untersagt, 

Geschenke zu verlangen, und Sie sollten sich unter 

keinen Umständen verpflichtet fühlen, einem 

Mitarbeiter der Walterscheid Powertrain Group 
Geschenke oder Zuwendungen anzubieten.  

 

GESUNDHEIT, SICHERHEIT UND UMWELT  

 

 alle geltenden Gesetze und Vorschriften bezüglich 

der Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz 

einhalten. Sie werden Ihren Mitarbeitern und 

Besuchern (wie u.a. den Mitarbeitern von 

Walterscheid Powertrain Group) einen sicheren, 

sauberen und hygienischen Arbeitsplatz bieten. 
Wenn Ihre Mitarbeiter sich in den Räumlichkeiten 

der Walterscheid Powertrain Group aufhalten, 

werden Sie  

 

 dafür sorgen, dass sie in einer akzeptablen und 

sicheren Weise handeln und keine Gefahr für sich 

selbst, Mitarbeiter oder Vertreter der Walterscheid 

Powertrain Group oder andere darstellen.  

 

 sämtliche mit der Verwendung Ihrer Produkte oder 
Dienstleistungen verbundenen Risiken und 

Gefahren ordnungsgemäß identifizieren und 

bewerten und dafür sorgen, dass angemessene 

Sicherheitsmaßnahmen und Arbeitspraktiken 

gelten, um diese zu mindern oder zu beseitigen.  

 

 Ihr Geschäft so betreiben, dass es die natürliche 

Umwelt schützt. Sie müssen alle geltenden 

Umweltgesetze und -vorschriften einhalten, alle 
erforderlichen Umweltgenehmigungen einholen 

und einhalten und alle Gefahrstoffe und 

anderweitig geregelten Stoffe ordnungsgemäß 

entsorgen.  

 

EINHALTUNG GESETZLICHER VORSCHRIFTEN  

 

 Ihre Geschäftstätigkeit in Übereinstimmung mit 

sämtlichen Gesetzen und Vorschriften derjenigen 

Länder betreiben, in denen Sie tätig sind und denen 
Sie unterliegen, wie u.a. die in den Beispielen unten 

genannten:  

 

 alle geltenden Konformitätsregelungen für den 

Handel wie Ausfuhr-, Einfuhrembargos und 

Sanktionen beachten  
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 alle geltenden Gesetzesvorschriften bezüglich 

Bestechung und Korruption einhalten. Sie dürfen nie 
irgendeine Form der Bestechung oder anderer 

korrupter Praktiken für die Walterscheid Powertrain 

Group anwenden  

 

 alle geltenden kartell- und wettbewerbsrechtlichen 

Bestimmungen einhalten. Sie dürfen keine Preis- 

oder Angebotsabsprachen mit Ihren 

Wettbewerbern treffen, Kunden oder Märkte 

zuteilen oder aktuelle, jüngste oder künftige 

Preisinformationen mit oder zwischen ihnen teilen.  
 

EINHALTUNG DIESER RICHTLINIE  

 

 über geeignete Richtlinien und Verfahren verfügen, 

um die vollständige Einhaltung dieser Richtlinie zu 

gewährleisten. Diese brauchen nicht mit dieser 

Richtlinie identisch zu sein, müssen jedoch 

mindestens im Einklang mit deren Grundsätzen 

stehen.  

 
 der Walterscheid Powertrain Group alle 

Informationen vorlegen, die diese in angemessenem 

Umfang verlangt, um Ihre Einhaltung dieser 

Richtlinie nachzuweisen, und Ihre Einhaltung dieser 

Richtlinie auf Anfrage bescheinigen.  

 

 die Walterscheid Powertrain Group unterrichten, 

falls Ihnen ein tatsächlicher oder potenzieller 
Verstoß gegen diese Richtlinie durch Sie oder eine 

andere Person oder Gesellschaft zur Kenntnis 

gelangt.  

 

 in Ihren Lieferverträgen geeignete 

Geschäftsbedingungen vorsehen, um diese 

Vorschriften auch in Ihre ganze Lieferkette 

einzubetten.  

 

 es Mitarbeitern und anderen Vertretern der 
Walterscheid Powertrain Group gestatten, mit 

angemessener Vorankündigung Ihre Räumlichkeiten 

zu betreten und/oder sich Zugang zu Ihren 

Aufzeichnungen und/oder Ihrem Personal zu 

verschaffen, um eine Einhaltung der oben 

genannten Anforderungen zu gewährleisten.  

 

 

 

Korrektes Handeln - was wir von uns selbst erwarten ... 

 

Wir verkennen nicht, dass korrektes Handeln in beide Richtungen geht. So erwarten wir die hohen ethischen 

Standards, die wir von Ihnen erwarten, ebenso von uns selbst. Die einschlägigen Richtlinien der Walterscheid 

Powertrain Group sind auf Anfrage von Ihren Ansprechpartnern bei der Walterscheid Powertrain Group erhältlich. 

Falls Sie jemals der Ansicht sind, dass wir uns möglicherweise nicht an unsere eigene Richtlinie halten oder nicht 

korrekt handeln, machen Sie uns darauf aufmerksam.  

 


