Lieferanten Code of Conduct

Supplier Code of Conduct

Unsere Verpflichtung
Die H. Gautzsch Firmengruppe folgt einem
allgemeingültigen Verhaltenskodex als Grundlage für
ihr tägliches Handeln. Dieser Kodex spiegelt die
gemeinsame Verpflichtung von Unternehmen und
Belegschaft wider, das Richtige zu tun. Die
Belegschaft der Firmengruppe hat sich an diesem
Kodex auszurichten und diesen als Vorbild zu
befolgen. Der Verhaltenskodex wird in einem
ganzheitlichen Ansatz umgesetzt, der in die
Managementsysteme und Unternehmenskultur
eingebettet ist, um die kontinuierliche Verbesserung
der Organisation und Lieferketten schrittweise sicher
zu stellen.

Our commitment
The H. Gautzsch group of companies follows a
generally applicable Code of Conduct which it uses as
a basis for its day-to-day activities. This code reflects
the shared commitment of the company and its
workforce to do the right thing. Staff in the group of
companies must use this code as a guide and follow it
as an example. The Code of Conduct is implemented
holistically, embedded in the management systems
and corporate culture to ensure that the organisation
and supply chains are gradually improved step by
step.

Sozial
Wir sind bestrebt, die Sicherheit, die Gesundheit und
das Wohlbefinden jedes Menschen zu fördern. Dazu
achten wir gesetzliche Bestimmungen und unseren
Kodex eines menschengerechten und sozial
einwandfreien Verhaltens. Dies erwarten wir auch
zwingend von allen Geschäftspartnern in der
gesamten Lieferkette. H. Gautzsch versteht sich als
Gemeinschaft und bekennt sich seiner Fürsorgepflicht
gegenüber seinen Mitarbeitern.

Social
We are committed to promoting the safety, health
and well-being of each and every individual. To this
end, we respect legal regulations and our code of
humane and socially impeccable conduct. We also
expect this of all business partners throughout the
supply chain. H. Gautzsch views itself as a community
and acknowledges its duty of care towards its
employees.

Partnerschaftlich
H. Gautzsch ist ein fairer Partner. Geschäftspartner
können sich auf uns verlassen. Wir gehen ehrlich
miteinander um und wahren Geheimnisse. Wir
wählen Lieferanten nach hohen Standards aus und
erwarten von ihnen eine faire, transparente und
gesetzeskonforme und ethisch einwandfreie
Zusammenarbeit. Die Öffentlichkeit und sonstige
Anspruchssteller können von H. Gautzsch ein
aufrichtiges und ehrliches Verhalten erwarten.
H. Gautzsch überwacht die Lieferkette um
sicherzustellen, dass der Verhaltenskodex intern und
von am Produktionsprozess beteiligten vorgelagerten
Geschäftspartnern auf der Grundlage der
kontinuierlichen Verbesserung beachtet wird.

A partnership
H. Gautzsch is a fair partner. Business partners can
rely on us. We are honest with each other and
respect confidentiality. We select suppliers based on
high standards and expect them to work with us in a
fair, transparent and legally and ethically compliant
manner. The public and other claimants can expect
sincere and honest behaviour from H. Gautzsch.
H. Gautzsch monitors the supply chain to ensure that
the Code of Conduct is observed internally and by
upstream business partners involved in the
production process, based on continuous
improvement.

Gesund
Wir verpflichten uns, die Gesundheit unserer
Belegschaft als höchstes Gut zu schützen. Wir achten
betriebliche und gesetzliche Arbeitsschutz- und
Unfallverhütungsvorgaben und erwarten das auch
von unseren Geschäftspartnern.

Healthy
We are committed to protecting the health of our
workforce as our highest asset. We respect company
and statutory occupational health and safety and
accident prevention requirements and expect the
same from our business partners.

Nachhaltig und umweltbewusst
Wir sind uns bewusst, dass unsere Arbeit Ressourcen
benötigt. Unser Ziel ist es, diese Ressourcen möglichst
schonend und minimiert einzusetzen. Wir sind
bestrebt, ein ausgewogenes Verhältnis von
ökologischer Verantwortung, sozialer Verpflichtung
und wirtschaftlichen Notwendigkeiten zu finden.
Bei der Wahl unserer Geschäftspartner beachten wir
auch ökologische Kriterien.

Sustainable and environmentally conscious
We are aware that our work requires resources. Our
goal is to use these resources as sparingly and
minimally as possible. We strive to find a balance
between ecological responsibility, social obligation
and economic necessities.
We also consider ecological criteria when choosing
our business partners.

Vielfältig
Wir heißen alle Menschen willkommen. Vielfalt
(Diversity), Inklusion und Chancengleichheit sind für
uns eine Selbstverständlichkeit. Wir sind offen für
andere Standpunkte, frei von Diskriminierung und fair
im Umgang miteinander.

Diverse
We welcome everyone. Diversity, inclusion and equal
opportunities are a matter of course for us. We are
open to other points of view, without discrimination,
and treat each other fairly.

Arbeitsbedingungen
Wir behandeln alle Menschen mit Würde und
Respekt. Wir dulden keine Belästigungen jeglicher
Art, weder visuell noch körperlich oder verbal.
H. Gautzsch verbietet Zwangs- und Kinderarbeit,
sowie Sklaverei, Folter, Prostitution, Drogenhandel
oder gesundheitsschädigende Arbeitsbedingungen.
Wir beachten Vorschriften zum Schutz Minderjähriger
und achten die Regelungen der Arbeitszeitgesetze
und die gültigen Mindestlohnregelungen. Wir
respektieren die Vereinigungsfreiheit und das
effektive Recht auf Kollektivverhandlungen. Auch
unsere Geschäftspartner müssen zwingend diese
Kriterien erfüllen.

Working conditions
We treat all people with dignity and respect. We do
not tolerate harassment of any kind, whether visual,
physical or verbal.
H. Gautzsch prohibits forced and child labour, as well
as slavery, torture, prostitution, drug trafficking and
working conditions that are harmful to health. We
adhere to regulations protecting minors and respect
the regulations of working hours laws and applicable
minimum wage regulations. We respect the freedom
of association and the effective right to collective
bargaining. It is imperative that our business partners
also meet these criteria.

Richtig entscheiden und Anweisungen beachten
Wir entscheiden nach ethischen, wirtschaftlichen,
rechtlichen und betrieblichen Bedingungen. Unsere
Entscheidungen sind frei von persönlichen Interessen,
externer Einflussnahme.

Makes the right decisions and follows instructions
We make decisions based on ethical, economic, legal
and operational conditions. Our decisions are not
made based on personal interests or external
influence.

Zuwendungen und Interessenskonflikte
H. Gautzsch verfolgt eine restriktive
Zuwendungspolitik. Zuwendungen erfolgen frei von
Beeinflussungen oder Vorteilsgewährungen. Wir
dulden keine Korruption und praktizieren diese auch
nicht.

Gifts and conflicts of interest
H. Gautzsch follows a restrictive gift policy. Gifts are
made without any influence and without any benefits
being granted. We do not tolerate or practice
corruption.

Fairer Wettbewerb
Wir verfolgen einen fairen Wettbewerb und
verbieten jede Form der Wettbewerbsbeschränkung.
Wir halten uns an gesetzliche Vorgaben und führen
keine Absprachen mit Wettbewerbern. Wir achten
Schutzvorschriften für Verbraucher.

Fair competition
We pursue fair competition and ban restriction of
competition in any form. We meet legal requirements
and do not collude with competitors. We respect
consumer protection rules.

Daten und Nutzungsrechte
Wir schützen Daten vor unbefugtem Zugriff und
unbefugter Verwendung. Wir achten fremdes
geistiges Eigentum und vergewissern uns zu den
Nutzungsbedingungen.

Data and rights of use
We protect data from unauthorised access and use.
We respect other people’s intellectual property and
ensure that we comply with the terms of use.

Handelsbestimmungen und Geldwäsche
Wir achten gesetzliche Handelsbestimmungen sowie
Import- und Exportbestimmungen entlang der
gesamten Lieferkette. Wir beachten die
Bestimmungen des Geldwäschegesetzes.

Trade regulations and money laundering
We respect legal trade regulations as well as import
and export regulations along the entire supply chain.
We observe the provisions of the Money Laundering
Act (Geldwäschegesetz).

Handelsbücher
Wir führen unsere Handelsbücher korrekt. Wir halten
gesetzliche Bestimmungen der Rechnungslegung und
Archivierung ein. Wir beachten das gültige
Steuerrecht und führen Steuern bestimmungsgemäß
und fristgerecht ab.

Trading books
We keep our trading books in proper order. We meet
statutory accounting and archiving requirements. We
comply with the applicable tax law and pay taxes in
accordance with the regulations and on time.

Meldung von Verstößen
Verstöße gegen diesen Kodex kann jeder an
revison@gautzsch.de oder auch anonym an unsere
Ombudsperson unter der kostenlosen Rufnummer
+800-5959 3333 (09:00-18:00 Uhr) melden.
Weitere Informationen dazu finden sich auf unserer
Homepage unter dem Stichwort Compliance.

Notification of breaches
Anyone can report breaches of this code to
revison@gautzsch.de or anonymously to our
ombudsperson on the freephone number +800 5959
3333 (9:00 a.m.–6:00 p.m.).
More information can be found on our homepage
using the keyword ‘Compliance’.

