
Richtlinie zur Lieferantenverantwortung 

 
 

 

Die Kroll & Ziller GmbH & Co. KG verpflichtet sich bei allen geschäftlichen Aktivitäten zu höchsten Standards der sozialen 
Verantwortung. Um sicherzustellen, dass diese Werte und Grundsätze entlang der gesamten Lieferkette eingehalten werden, 
sind alle aktuellen und potenziellen Lieferanten dazu verpflichtet, die Richtlinien der Lieferantenverantwortung zu akzeptieren 
und sicherzustellen, dass alle Mitarbeiter, Vertreter und Subunternehmen diese einhalten. Bitte füllen Sie den folgenden 
Fragebogen aus, um zu beurteilen, inwieweit Sie die Werte und Prinzipien einhalten. 

Gesetze und Vorschriften                                                                                                                                                            
Wir halten uns an alle geltenden Gesetze, Regeln und Vorschriften in allen rechtlichen Angelegenheiten. Dazu 
gehören auch die gesetzlichen Anforderungen bezüglich Importbestimmungen, Exportkontrollen und 
Sanktionslisten. 

Menschenrechte                                                                                                                                                   
Mit Anerkennung der grundlegenden Menschenrechte bekennen wir uns zu den Prinzipien der Vielfalt und 
Gleichheit, gefördert durch eine Behandlung frei von Diskriminierung hinsichtlich Herkunft, Geschlecht, Religion, 
Behinderung, Alter oder sexueller Orientierung. Belästigung und jedes einschüchternde oder beleidigende 
Verhalten gegenüber einer anderen Person wird nicht geduldet. Wir erkennen die individuelle Identität eines jeden 
Menschen an und verpflichten uns diese zu schützen.  

Arbeitsbedingungen                                                                                                                                      
Wir verbieten Menschenhandel, Sklavenarbeit und andere Formen der Zwangs- und Pflichtarbeit sowie 
Kinderarbeit. Alle unsere Arbeitsverhältnisse sind rechtmäßig begründet und wir respektieren die 
Vereinigungsfreiheit nach dem Bewerberrecht einschließlich der Tarifverhandlungen. Wir erfüllen die gesetzlichen 
Anforderungen in Bezug auf die Arbeitszeiten unserer Mitarbeiter sowie ihre Löhne und Leistungen, einschließlich, 
aber nicht beschränkt auf Höchstarbeitszeiten, Überstunden, Mindestlöhne und gegebenenfalls gesetzliche 
Entschädigungselemente. Wir sorgen für sichere Arbeitsbedingungen und -ausrüstungen für unserer Mitarbeiter. 
Zudem halten wir alle geltenden Gesundheits-, Sicherheits- und Hygienevorschriften ein und führen regelmäßig 
Sicherheitsschulungen durch.  

Umweltverantwortung                                                                                                                                            
Der achtsame Umgang in Bezug auf Energieverbrauch, Treibhausgas-Emissionen, Wasserverbrauch, 
Luftverschmutzung, Verpackungsmaterial, Abfallreduzierung, Abfalltrennung und der nachhaltige Umgang mit 
natürlichen Ressourcen wird bei unseren Bemühungen im Umweltschutz berücksichtigt. Darüber hinaus gehen wir 
verantwortungsbewusst mit gefährlichen und chemischen Stoffen um, holen die erforderlichen 
Umweltgenehmigungen ein und halten diese stets aktuell.  

Betrieblicher Verhaltenskodex                                                                                                                            
Korruption, Bestechung und Erpressung sind bei uns nicht zulässig. Die Annahme oder das Versprechen von 
geldwerten Vorteilen über dem gesetzlichen Nennbetrag ist untersagt. Wir führen unsere Geschäfte nach den 
Grundsätzen des fairen Wettbewerbs und des Kartellrechts und beteiligen uns nicht an Absprachen bei 
Ausschreibungen und anderen unfairen Handelspraktiken. Wir stehen für Datenschutz und legen vertrauliche oder 
geschützte Informationen weder offen noch nutzen wir diese zu unserem Vorteil. Wir erkennen die Rechte des 
geistigen Eigentums an und enthalten uns des Missbrauchs oder der Fälschung. Wir verpflichten uns, 
Buchhaltungs- und Geschäftsunterlagen genaustens zu führen und zu dokumentieren  

Lieferkette                                                                                                                                                                  
Von unseren Lieferanten und Dienstleistern erwarten wir das gleiche hier beschriebene Maß an Verantwortung zu 
und gewährleisten eine verantwortungsvolle Lieferkette sowie eine nach ethischen Grundsätzen betriebene 
Rohstoffbeschaffung.  

 

Hiermit garantieren wir, dass die oben gemachten Aussagen der Wahrheit entsprechen und bestätigen, dass wir die 
genannten Werte und Prinzipien einhalten. 

Firma:      ____________________________________________________________________ 

Name der bevollmächtigten Person:     ____________________________________________________________________ 

Position der bevollmächtigten Person:  ____________________________________________________________________ 

Ort, Datum:                        ____________________________________________________________________ 

Unterschrift:           ____________________________________________________________________ 


