
 

Lieferanten-Kodex   (Code of Conduct) 
 

 
Die DoroTEK Gesellschaft für Systemtechnik mbH mit Sitz in 15344 Strausberg 

erklärt : 
 
 
 
Sicherzustellen, dass alle international proklamierten Menschenrechte eingehalten werden, indem die 
Verursachung von und Beteiligung an Menschenrechtsverletzungen vermieden wird. Erhöhte 
Aufmerksamkeit ist hierbei auf die Einhaltung der Menschenrechte von besonders verletzlichen 
Rechteinhabern oder Gruppen von Rechteinhabern, wie etwa von Frauen, Kindern, Gastarbeitern 
oder von (indigenen) Gemeinschaften zu richten.  
 
Sklaverei, Knechtschaft, Zwangs- oder Pflichtarbeit oder Menschenhandel weder zu nutzen noch dazu 
beizutragen.  
 
Keine Arbeiter einzustellen, die nicht ein Mindestalter von 18 Jahren vorweisen können.  

 
Die Chancengleichheit und Gleichbehandlung seiner Mitarbeiter ungeachtet ihrer Hautfarbe, Rasse, 
Nationalität, Ethnie, politischen Zugehörigkeit, sozialen Herkunft, etwaiger Behinderung, sexuellen 
Identität und Orientierung, religiösen Überzeugung sowie ihres Geschlechts oder Alters zu fördern.  

 

Keine unangemessene Behandlung von Arbeitskräften zu dulden, wie etwa psychische Härte, 
sexuelle Belästigung oder Diskriminierung einschließlich von Gesten, Sprache und körperlichem 
Kontakt, die sexuell, Zwang ausübend, bedrohend, missbräuchlich oder ausnutzend sind.  
 
Das Recht der Beschäftigten anzuerkennen.  Mitglieder in Arbeitnehmerorganisationen oder Gewerk-
schaften weder zu bevorzugen noch zu benachteiligen.  

 

Die anwendbaren Arbeitszeitbestimmungen einzuhalten.  

 

Angemessene Entlohnung zu zahlen und alle anwendbaren Entgelt- und Vergütungsbestimmungen 
einzuhalten.  

 
In Übereinstimmung mit den anwendbaren gesetzlichen und internationalen Standards in Bezug auf 
Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz zu handeln, sowie für sichere Arbeitsbedingungen zu 
sorgen.  

 

Sicherzustellen, dass alle Mitarbeiter bei den Themen Gesundheit und Arbeitssicherheit geschult sind.  

 

 

Den Mitarbeitern Zugang zu einem geschützten Verfahren zu ermöglichen, um mögliche Verstöße 
gegen die Grundsätze dieses Verhaltenskodex zu melden.  
 
In Übereinstimmung mit den geltenden gesetzlichen Normen und internationalen Standards in Bezug 
auf die Umwelt zu handeln. Umweltverschmutzung zu minimieren und Umweltschutz kontinuierlich zu 
verbessern.  
 

Keine Form von Korruption oder Bestechung zu tolerieren und sich weder direkt noch indirekt daran 
zu beteiligen sowie Regierungsbeamten oder privatwirtschaftlichen Gegenparteien keine 
Zuwendungen anzubieten, zu gewähren oder zu versprechen, um offizielle Handlungen zu beein-
flussen oder einen unlauteren Vorteil zu erreichen. Dies beinhaltet auch den Verzicht auf die 
Gewährung und Annahme unzulässiger Beschleunigungszahlungen.  
 



In Übereinstimmung mit nationalen und internationalen Wettbewerbsgesetzen zu handeln und nicht an 
Preisabsprachen, Aufteilungen von Märkten oder Kunden, Marktabsprachen oder Angebots-
absprachen zu beteiligen.  

Geistige Eigentumsrechte anderer zu respektieren.  
 
Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung weder direkt noch indirekt zu fördern.  
 
Personenbezogene Daten vertraulich und verantwortungsbewusst zu verarbeiten, die Privatsphäre 
aller zu respektieren und sicherzustellen, dass personenbezogene Daten effektiv geschützt und nur 
für legitime Zwecke verwendet werden.  
 
Die anwendbaren Exportkontroll- und Zollbestimmungen einzuhalten.  
 
Angemessene Maßnahmen zu ergreifen, um in seinen Produkten die Verwendung von Rohstoffen zu 
vermeiden, die aus Konflikt- und Risikogebieten stammen und zu Menschenrechtsverletzungen, 
Korruption, der Finanzierung von bewaffneten Gruppen oder ähnlichen negativen Auswirkungen 
beitragen.  
 
Angemessene Anstrengungen zu unternehmen, um zu erreichen, dass seine Lieferanten die 
Grundprinzipien dieses Code of Conduct einhalten.  

Die Grundsätze der Nicht-Diskriminierung bei der Lieferantenauswahl und beim Umgang mit den 
Lieferanten einzuhalten.  
 
 
Strausberg, 01.09.2020     gez. Hanno Schmidt (Geschäftsführer) 


