
 
 

Lieferanten Code of Conduct 供应商行为准则  

 

 
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. 
 

 

我们的义务 

H. Gautzsch 集团以普遍适用的行为准则作为其日

常行为的基础。本准则反映了公司及其员工对行

为正确的共同义务。集团的员工应以本准则为指

导，将其作为模板遵守。本行为准则以整体方式

实施，纳入管理系统和企业文化中，以逐步确保

组织和供应链的持续改进。 

 

 

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.  
 

社会责任 

我们致力于促进每个人的安全、健康和福祉。为

此，我们遵守法律规定，我们的行为准则注重人

道和社会责任。对整个供应链上的所有商业伙

伴，我们也抱有这样的期望。H.Gautzsch 视自身为

一个集体，承担对其员工的关怀义务。  

 

 

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. 
 

伙伴关系 

H.Gautzsch 是一个公平的合作伙伴。商业伙伴可以

信赖我们。我们彼此坦诚相待，保守秘密。我们

按照高标准选择供应商，并期望与他们的合作公

平、透明、遵守法律和道德。公众和其他相关方

可以期待 H. Gautzsch 的行为正直和诚实。 

H.Gautzsch 对供应链进行监控，以确保内部和参与

生产过程的上游商业伙伴在持续改进的基础上遵

守该行为准则。 

 

 

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.   
 

健康 

我们视员工为最宝贵的财富，致力于保护员工的

健康。我们遵守关于职业健康和事故预防的企业

和法律规定，并期望我们的商业伙伴也能做到这

一点。   

 

 

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. 
 

可持续性和环保意识 

我们深知，我们的工作需要资源。我们的目标是

尽可能节约和减少使用这些资源。我们致力于在

生态责任、社会义务和经济需要之间取得平衡。 

在选择商业伙伴时，我们也遵守生态标准。 

 

 



 
 

 
 
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.  
 

 
 

多样化 

我们欢迎各类人员。多样性 (Diversity)、包容性和

机会平等对我们来说是不言而喻的。我们对其他

观点持开放态度，杜绝歧视，并在相互交往中秉

持公平。  

 

 

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. 
 

工作条件 

我们以尊严和尊重对待所有人员。我们不容忍任

何形式的骚扰，包括视觉、身体或言语上的骚

扰。 

H.Gautzsch 禁止强迫劳动和童工，以及奴役、体

罚、卖淫、贩卖毒品或有害健康的工作条件。我

们遵守保护未成年人的规定，遵守工作时间法规

和现行最低工资规定。我们尊重结社自由和集体

谈判的有效权利。我们的商业伙伴也必须符合这

些标准。 

 

 

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

正确决策和遵守指令 

我们根据道德、经济、法律和业务条件进行决

策。我们的决策不受个人利益和外部的影响。 
 

 

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.  
 

捐赠和利益冲突 

H.Gautzsch 奉行有约束的捐赠政策。捐赠不受干

涉，也不承诺回报。我们不容忍或进行腐败行

为。  

 

 

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.  
 

公平竞争 

我们追求公平竞争，禁止任何形式的限制竞争行

为。我们遵守法律规定，不与竞争对手勾结。我

们遵守消费者保护规定。  

 

 

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

数据和使用权 

我们保护数据免受未经授权的访问和使用。我们

尊重他人的知识产权，并确保遵守使用条款。  

 

 

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

贸易法规和洗钱 

我们遵守贸易法规以及整个供应链上的进出口法

规。我们遵守《反洗钱法》的规定。  

 

 

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.  
 

交易账簿 

我们正确保存交易账簿。我们遵守会计和存档法

规。我们遵守适用的税法，按照规定及时缴税。  

 

 

   



 
 

 
 
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. 

 
 

报告违规行为 

违反本准则的行为可由任何人报告给 

revison@gautzsch.de 或匿名向我们的监察员致电，

免费电话 +800-5959 3333 (09:00-18:00)。  

更多相关信息可以在我们的主页上以关键词“合规”

查找。 
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