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Verhaltenskodex für Zulieferer 

 
 
Der Zweck unseres Verhaltenskodex für Lieferanten besteht darin, sicherzustellen, dass 
unsere Produkte zu einer besseren Gesundheit von Menschen, Tieren und Pflanzen beitragen 
und dass unsere Standards für das Geschäftsverhalten in unserem gesamten Liefernetzwerk 
repliziert werden. Unser Verhaltenskodex für Lieferanten bildet die Grundlage für unsere 
Auswahl von und Zusammenarbeit mit Unternehmen sowie für die Auswahl der Orte, an 
denen wir produzieren und einkaufen. 
 
Wir erwarten von allen unseren Lieferanten die Einhaltung der folgenden Grundsätze: 
 

1. Qualität: Biete qualitativ hochwertige und effektive Produkte an. 
2. Umwelt: Handele umweltbewusst und ressourcenschonend. 
3. Menschen & Arbeit: Schütze Menschenrechte und behandele Menschen mit 

Würde und Respekt.  
4. Ethik und Integrität: Führe das Geschäft auf ethische Weise und handele mit 

Integrität. 

 

1.  Qualität 

Lieferanten müssen qualitativ hochwertige und funktionsgerechte Waren liefern, die den 
geltenden Gesetzen und Vorschriften vollständig entsprechen. 

a. Lieferanten müssen allgemein anerkannte Qualitätsstandards oder vertraglich 
vereinbarte Qualitätsanforderungen und -standards erfüllen, um sicherzustellen, 
dass die Produkte stets die Anforderungen von Runes Movement und ihren Kunden 
erfüllen. 

b. Lieferanten müssen alle kritischen Umstände, die die Qualität der Produkte negativ 
beeinflussen können, unverzüglich angehen. 

c. Lieferanten müssen Runes Movement über Änderungen ihrer Herstellungs- oder 
Lieferprozesse informieren, die sich auf die Spezifikation der gelieferten Produkte 
auswirken können. 
 
 

2.  Umwelt 

 

Lieferanten müssen in allem was sie tun umweltbewusst und ressourcenschonend handeln 
und agieren. 

 

a. Lieferanten müssen natürliche Ressourcen (Wasser, Energie, Rohstoffe usw.) 
sparsam verwenden. Negative Auswirkungen auf Umwelt und Klima, die von den 
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Lieferanten oder in ihrer Lieferkette verursacht werden, sollen minimiert oder an der 
Quelle beseitigt werden. 
 
 
 

b. Lieferanten müssen die von ihren Betrieben verursachte Umweltleistung fortlaufend 
verbessern und dasselbe von ihren Partnern, Lieferanten und Subunternehmern 
verlangen. 
 

c. Lieferanten sind aufgefordert, Prinzipien der Kreislaufwirtschaft wie 
Materialreduzierung, Substitution, Wiederverwendung, Wiederaufarbeitung und 
Recycling anzuwenden. 
 

d. Lieferanten müssen sich aktiv für die Entwicklung und den Einsatz umwelt- und 
klimafreundlicher Produkte, Prozesse und Technologien einsetzen. 

 

 

3.  Menschen & Arbeitsbedingungen 

 

Lieferanten müssen Menschenrechte schützen und Menschen mit Würde und Respekt 
behandeln. Insbesondere tolerieren wir keine Kinder- und Zwangsarbeit. 

 

a. Lieferanten müssen jede Art von Kinderarbeit in ihrem Geschäftsbetrieb unterbinden. 
Als Grundlage sind die Kernarbeitsnormen der Internationalen Arbeitsorganisation 
(ILO) und die Prinzipien des Global Compact der Vereinten Nationen einzuhalten. Wo 
örtliche Gesetze einen strengeren Arbeitnehmerschutz vorschreiben, haben die 
strengeren Schutzregeln Vorrang. 
 

b. Wir tolerieren keine Sklaverei, Leibeigenschaft, Zwangs- oder Pflichtarbeit und 
Menschenhandel in unserer Lieferkette. 
 

c. Lieferanten verpflichten sich zu einem offenen und konstruktiven Dialog mit ihren 
Mitarbeitern und Arbeitnehmervertretern und müssen das Recht ihrer Mitarbeiter auf 
Vereinigungsfreiheit respektieren. 
 

d. Die Arbeitszeit der Mitarbeiter des Lieferanten darf das durch das geltende nationale 
Recht und die ILO-Normen festgelegte Maximum nicht überschreiten. 
 

e. Die Vergütung der Mitarbeiter soll wettbewerbsfähig sein. Die Löhne müssen dem 
gesetzlich vorgeschriebenen Mindestlohn oder dem branchenüblichen Lohn, je 
nachdem, welcher höher ist, entsprechen oder diesen übersteigen. Das Gehalt für 
eine regelmäßige Arbeitswoche muss für einen angemessenen Lebensstandard 
ausreichen. Das Gehalt muss fristgerecht gezahlt werden. 
 

f. Lieferanten dürfen in ihren Einstellungs- und Beschäftigungspraktiken nicht 
diskriminieren. Entscheidungen über Einstellung, Gehalt, Sozialleistungen, 
Weiterbildungsmöglichkeiten, Beförderung, Disziplinarmaßnahmen und Kündigung 
dürfen nur auf der Grundlage der Fähigkeit, die Arbeit auszuführen, basieren und 
nicht auf der Grundlage persönlicher Merkmale oder Überzeugungen wie Geschlecht, 
sexuelle Orientierung, ethnische Zugehörigkeit, Religion, usw. 
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g. Mitarbeiter müssen mit Respekt und Würde behandelt werden. Mitarbeiter dürfen 

weder körperlichen, sexuellen, psychischen oder verbalen Belästigungen oder 
Misshandlungen, noch Geldbußen oder Strafen als Disziplinarmaßnahme ausgesetzt 
werden. 
 

h. Lieferanten müssen ihren Mitarbeitern ein sicheres und hygienisches Arbeitsumfeld 
zur Verfügung stellen. Es müssen stets Arbeitsschutzpraktiken gefördert werden, die 
der Vermeidung von Unfällen und Verletzungen dienen. 

 

 

4.  Ethik und Integrität 

 

Lieferanten müssen ihre Geschäfte auf ethische Weise führen und agieren und mit Integrität 
handeln. 

 

a. Lieferanten müssen alle anwendbaren nationalen, internationalen und örtlichen 
Gesetze und Vorschriften, vertraglichen Vereinbarungen und international 
anerkannten Standards einhalten und alle anwendbaren Genehmigungen, 
Zertifikate, Lizenzen und Registrierungen einholen und aufrechterhalten. 
 

b. Lieferanten dürfen sich in keiner Weise an Korruption, Erpressung, Unterschlagung 
oder Geldwäsche beteiligen oder solches tolerieren. 
 

c. Lieferanten müssen ihre Geschäfte im Einklang mit den Prinzipien des fairen 
Wettbewerbs und in Übereinstimmung mit allen geltenden Kartellgesetzen führen. 
 

d. Lieferanten müssen vertrauliche Informationen schützen oder adäquat verwenden. 
Sie müssen sicherstellen, dass die Privatsphäre und die geistigen Eigentumsrechte 
von Mitarbeitern und Geschäftspartnern geschützt sind. 
 

e. Sofern Lieferanten Zugang zu vertraulichen Informationen und Daten von Runes 
Movement haben, sind sie dazu verpflichtet, dies Informationen und Daten sicher zu 
verwalten und gegen unbefugten Zugriff, Verwendung, Offenlegung, Änderung oder 
Zerstörung zu schützen. 
 

f. Lieferanten müssen ein Umfeld schaffen, einschließlich der Bereitstellung von 
gemessenen Mitteln, in denen ihre Mitarbeiter ermutigt werden Bedenken oder 
Beschwerden vorzubringen oder potenziell rechtswidrige Aktivitäten am Arbeitsplatz 
zu melden, ohne dass sie Repressalien, Einschüchterungen oder Belästigungen zu 
befürchten haben. Die Lieferanten müssen gemeldeten Beschwerden und Berichten 
nachgehen und erforderlichenfalls Korrekturmaßnahmen ergreifen.  
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4.  Prüfung der Einhaltung dieses Verhaltenskodex für Lieferanten 

 

a. Lieferanten gewähren Runes Movement das Recht, die Einhaltung des 
Verhaltenskodex für Lieferanten durch Interviews und Besuche vor Ort jährlich zu 
bewerten. 
 

b. Lieferanten sind verpflichtet, die in diesem Verhaltenskodex für Lieferanten 
dargelegten Grundsätze zu erfüllen und sie in ihrer eigenen Lieferkette zu replizieren. 

 

 
 
Den Haag, 1. August 2022 
 
Susanne Marston 
Runes Movement 


