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EM-Beauftragter: Dr. Eberhard Anders 

 

Verhaltenskodex für Geschäftspartner 
 
 

 

1. Vorbemerkungen 
 

Die SCHACHTBAU Unternehmen haben für ihre Geschäftstätigkeit ein Wertemanagementsys-
tem eingeführt. 
Folgende Grundwerte sind uns besonders wichtig: 
 

 Selbstverantwortung  

 Zuverlässigkeit  

 korrektes Verhalten  
 
Wir erwarten von allen unseren Geschäftspartnern (ARGE-Partner, Nachunternehmer, Lieferan-
ten u. a.), dass auch sie: 
 

 gesetzeskonform ihre Handlungen gestalten, 

 die Zehn Prinzipien des UN Global Compact (s. h. Pkt. 2) einhalten, 

 die Grundprinzipien und Kernarbeitsnormen der ILO (s. h. Pkt. 2) anerkennen, 

 fair und ehrlich auf dem Markt agieren 

 bei ihren Geschäftspartnern die Anwendung dieses Verhaltenskodexes fördern 
 

 
2. Gesellschaft und  Mitarbeiter 

 
Die Übernahme gesellschaftlicher Verantwortung ist in unseren Augen ein wesentlicher Garant 
für den nachhaltigen Erfolg eines Unternehmens. Eine werteorientierte Unternehmensführung 
berücksichtigt nachfolgende Prinzipien: 
 
Unternehmen  

 unterstützen den Schutz der internationalen Menschenrechte, 

 machen sich nicht an Menschenrechtsverletzungen mitschuldig, 

 erkennen die Rechte ihrer Beschäftigten an, 

 setzen sich für die Beseitigung aller Formen der Zwangs- und Schwarzarbeit ein, 

 setzen sich für die Abschaffung Kinderarbeit ein, 

 verhindern Diskriminierung in Beschäftigung und Beruf, 

 erkennen das Vereinigungsrecht und das Recht auf Kollektivverhandlungen an, 

 beugen Umweltgefährdungen vor, 

 fördern das Umweltbewusstsein, 

 setzen umweltfreundliche Technologien ein, 

 und treten gegen alle Arten der Korruption, 
einschließlich Erpressung und Bestechung ein. 
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Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz hat auch bei unseren Geschäftspartnern oberste Prio-
rität, ebenso die Sicherheit ihrer Lieferungen und Leistungen. Unsere Geschäftspartner gewähr-
leisten den personenbezogenen Datenschutz von Mitarbeitern, Geschäftspartnern und Kunden  
und behandeln Informationen aus der Zusammenarbeit mit den SCHACHTBAU Unternehmen 
vertraulich. 

 
 
 

3. Marktverhalten, Wettbewerb und Antikorruption 
 

Unsere Geschäftspartner unterlassen jegliche Handlungen und Verhaltensweisen die den 
Grundregeln eines freien und fairen Wettbewerbes entgegenstehen. Sie treffen z. B. keine Ab-
sprachen und Vereinbarungen zu Preisen, Konditionen, Strategien die die Teilnahme an Aus-
schreibungen beeinflussen. Auch sonst vermeiden sie jegliches Verhalten das den Wettbewerb 
in unzulässiger Weise beschränkt oder beschränken kann. 
Im internationalen Waren- und Dienstleistungsverkehr achten unsere Geschäftspartner auf die 
Einhaltung aller jeweils geltenden Gesetze für den Import und Export von Waren, Dienstleistun-
gen und Informationen sowie zur Bekämpfung des internationalen Terrorismus. 
Unsere Partner vermeiden jeglichen Geschäftskontakt mit Unternehmen, Firmen, Kreditinstitu-
ten, Organisationen und Personen die auf  den EG- und/oder US-Sanktionslisten geführt wer-
den. 

 
 

Unsere Geschäftspartner 
 

 dulden keinerlei Form von Korruption und Bestechung, 

 vermeiden Interessenkonflikte, die zu Korruptionsrisiken führen können, 

 sprechen Einladungen nur aus, wenn sie angemessen sind und keine unzulässigen Ge-
genleistungen oder sonstigen Bevorzugungen erwarten lassen. Für die Annahme oder 
Gewährung von Vorteilen jeglicher Art (z. B. Geschenke, Zuwendungen) gilt selbiges, 

 verzichten auf jegliche Form gesetzeswidriger materieller und immaterieller Zuwendun-
gen an Amtsträger oder mit diesen vergleichbare Personen, 

 tolerieren keine gesetzeswidrigen materiellen und immateriellen Zuwendungen jeglicher 
Art an politische Parteien, deren Vertreter sowie an Mandatsträger und Kandidaten für 
politische Ämter, 

 stellen sicher, dass in Ihren Unternehmen keine Geldwäsche vollzogen werden kann. 
 

Spenden und Sponsoring erfolgen ohne die Erwartung einer Gegenleistung oder von Vorteilen. 
 

 
4. Einhaltung des Verhaltenskodexes 

 
Unsere Geschäftspartner stellen sicher, dass die in diesem Verhaltenskodex für Geschäfts-
partner enthaltenen Prinzipien und Verhaltensweisen in Ihren Unternehmen, Tochtergesell-
schaften, Niederlassungen und Beteiligungen im In- und Ausland eingehalten werden. 

  
Unsere Geschäftspartner wählen ihre Lieferanten und Nachunternehmer sorgfältig aus, kom-
munizieren den Inhalt dieses Verhaltenskodexes und setzen sich dafür ein, dass diese Prinzi-
pien und Verhaltensweisen auch von ihren Geschäftspartnern umgesetzt werden. 


