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Code of Conduct für Geschäftspartner  

der Dürkopp Adler GmbH 
 
 
Die nachfolgenden Anforderungen legen die Werte, Grundsätze und Handlungsweisen dar, 
die das unternehmerische Handeln der Dürkopp Adler GmbH bestimmen. Durch die 
Einhaltung dieses Code of Conduct sollen die langfristigen Unternehmensinteressen 
bestmöglich gefördert werden.  
 
Wir erwarten von unseren Geschäftspartnern, dass sie unsere Werte teilen und die 
gesetzlichen Vorschriften und Bestimmungen sowie unseren Code of Conduct für 
Geschäftspartner der Dürkopp Adler GmbH (nachfolgend „Code of Conduct für 
Geschäftspartner “) einhalten.  
 
Die Anforderungen des Code of Conduct für Geschäftspartner sind Grundlage unserer 
Geschäftsbeziehung mit unseren Geschäftspartnern. Unsere Geschäftspartner verpflichten 
sich, in angemessener Form für die Einhaltung der Anforderungen auch durch ihre 
Geschäftspartner entlang der Lieferkette zu sorgen.  
 
Einhaltung von Gesetzen und sonstigen Bestimmungen im In- und Ausland 
Unsere Geschäftspartner beachten in allen geschäftlichen Entscheidungen und Handlungen 
die geltenden Gesetze und sonstigen maßgebenden Bestimmungen im In- und Ausland.  
 
Unsere Geschäftspartner stehen in der Pflicht, ökonomisch, sozial und umweltbewusst zu 
handeln. Sie sind daher bestrebt, ihre Geschäfte kompetent und ethisch zu betreiben und in 
allen Märkten, in denen sie tätig sind, den fairen Wettbewerb zu schützen, indem sie geltende 
Gesetze über Kartellverbote, Wettbewerb und Wettbewerbsbeschränkungen einhalten.  
 
Qualität, Produktsicherheit, Nachhaltigkeit und Umw eltschutz 
Die Zufriedenheit unserer Kunden hat für uns oberste Priorität. Unser Anspruch ist dabei stets, 
unseren Kunden sichere und einwandfreie Produkte und Dienstleistungen von hoher Qualität 
zu bieten. 
 
Daher müssen alle Produkte und Leistungen bei Lieferung die vertraglich festgelegten 
Kriterien für Qualität und Sicherheit erfüllen und für ihren Verwendungszweck sicher genutzt 
werden können. Unsere Geschäftspartner gewährleisten, alle anwendbaren 
produktsicherheitsrechtlichen Vorschriften und Vorgaben, insbesondere die gesetzlichen 
Vorgaben betreffend die Sicherheit, Kennzeichnung und Verpackung von Produkten sowie die 
Verwendung gefährlicher Stoffe und Materialien, einzuhalten. 
 
Der Respekt und der Schutz der Rechte von Menschen, Lebewesen und Natur sind für uns 
selbstverständlich. Systematisch optimieren wir den Umweltschutz in der Geschäftstätigkeit 
und dem gesamten Produktlebenszyklus unter Berücksichtigung der wirtschaftlichen 
Anforderungen. Wir haben uns das Ziel gesetzt, natürliche Ressourcen sparsam einzusetzen, 
Umweltbelastungen in unseren Produktionsprozessen zu minimieren und Abfälle zu 
vermeiden. Wir arbeiten daran, unseren Energieverbrauch langfristig zu reduzieren und 
unsere energiebezogene Leistung kontinuierlich zu verbessern.  
 
Wir erwarten von unseren Geschäftspartnern entsprechendes Handeln. Dazu halten unsere 
Geschäftspartner alle anwendbaren Umweltgesetze und -bestimmungen in den Ländern, in 
denen sie tätig sind, ein. Unsere Geschäftspartner vermeiden den Einsatz umwelt- und 
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gesundheitsgefährdender Stoffe und Materialien und registrieren und deklarieren Stoffe 
gemäß den gesetzlichen Vorgaben bzw. lassen sie genehmigen, wenn erforderlich. 
 
Wahrung der Menschenrechte  
Für die Dürkopp Adler GmbH ist die Achtung der Menschenrechte Grundlage aller 
Geschäftsbeziehungen. Unsere Geschäftspartner verpflichten sich, die Menschenrechte zu 
achten. Dazu zählt insbesondere auch, dass unsere Geschäftspartner weder Zwangsarbeit 
noch Kinderarbeit einsetzen. Unsere Geschäftspartner beachten das Mindestalter für die 
Beschäftigung von Kindern nach den nationalen Gesetzen und wenn es keine nationale 
gesetzliche Regelung gibt, nach Übereinkommen 138 der Internationale Arbeitsorganisation 
(ILO).  
 
Faire Arbeitsbedingungen, keine Diskriminierung  
Als sozial verantwortlicher Arbeitgeber betrachtet die Dürkopp Adler GmbH ihre Mitarbeiter als 
großen Wert. Geschäftspartner fördern ebenfalls ein Arbeitsumfeld, das von Respekt und 
Toleranz geprägt ist. Offener Meinungsaustausch, Kritik und Ideen werden gefördert.  
 
Geschäftspartner verurteilen rechtswidrige Diskriminierung oder Belästigungen, gleich 
welcher Art. Mitarbeiter dürfen, soweit dem nicht zwingendes Recht entgegensteht, nicht aus 
Gründen ethnischer Herkunft, Hautfarbe, Geschlecht, Religion, Staatsangehörigkeit, sexueller 
Ausrichtung, sozialer Herkunft, Alter, körperlicher oder geistiger Einschränkungen, 
Personenstand, Schwangerschaft, Mitgliedschaft in einer Gewerkschaft oder politischer 
Einstellung, soweit diese auf demokratischen Prinzipien und Toleranz gegenüber 
Andersdenkenden beruht, diskriminiert werden. 
 
Mindestlohn, Arbeitszeiten und Vereinigungsfreiheit  
Geschäftspartner stellen sicher, dass die Vergütung ihrer Mitarbeiter mindestens dem rechtlich 
gültigen Minimum und die Arbeitszeiten den jeweiligen nationalen gesetzlichen Vorgaben 
entsprechen. Das Grundrecht aller Mitarbeiter, Gewerkschaften und 
Arbeitnehmervertretungen zu bilden und ihnen beizutreten, wird anerkannt.  
 
Arbeitssicherheit, Gesundheits- und Brandschutz 
Geschäftspartner haben für ein sicheres und gesundes Umfeld Sorge zu tragen und erfüllen 
die nationalen Arbeitssicherheits-, Gesundheitsschutz- und Brandschutzgesetze. 
 
Interessenkonflikte 
Die Dürkopp Adler GmbH erwartet von ihren Mitarbeitern, Situationen zu vermeiden, in denen 
ihre persönlichen oder finanziellen Interessen mit denen der Dürkopp Adler GmbH in Konflikt 
geraten. Von unseren Geschäftspartnern erwarten wir ebenfalls, dass Entscheidungen auf 
Grundlage sachlicher Kriterien und unbeeinflusst von finanziellen oder persönlichen 
Interessen oder Beziehungen getroffen werden. Interessenkonflikte sind der Dürkopp Adler 
GmbH direkt bei Bekanntwerden, insbesondere aber im Vorfeld einer Geschäftsanbahnung in 
Textform anzuzeigen.  
 
Korruptionsverbot 
Die Dürkopp Adler GmbH ist gegen Korruption und Bestechung. Handlungsweisen, bei denen 
Geschäfte mit unlauteren Mitteln erfolgen, werden nicht toleriert.  
 
Geschäftspartner dürfen ihren Geschäftspartnern einschließlich der Dürkopp Adler GmbH 
keinerlei Vergünstigungen anbieten oder gewähren oder von ihnen solche fordern oder 
annehmen, die zu einer Beeinträchtigung einer objektiven und fairen Geschäftsentscheidung 
führen oder auch nur einen derartigen Anschein erwecken könnten. Gegenüber in- und 
ausländischen Amtsträgern dürfen keinerlei Zuwendungen angeboten, gewährt, gefordert 
oder angenommen werden. Das Verbot der Korruption darf auch nicht durch die Einschaltung 
von Dritten umgangen werden.  
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Im- und Exportkontrollen 
Die Geschäftspartner achten auf die Einhaltung der geltenden Gesetze für den Import und 
Export von Waren, Dienstleistungen und Informationen und beachten Sanktionslisten. 
 
Geldwäsche 
Unsere Geschäftspartner stellen sicher, dass die jeweils geltenden gesetzlichen 
Bestimmungen gegen Geldwäsche eingehalten werden. 
 
Sorgfaltspflicht hinsichtlich der Lieferkette 
Geschäftspartner erfüllen ihre Sorgfaltspflichten hinsichtlich der Verordnung (EU) 2017/821 
des Europäischen Parlaments und des Rates vom 17. Mai 2017 über Konfliktmineralien wie 
Zinn, Wolfram, Tantal und Gold. 
 
Umgang mit Vermögenswerten 
Unsere Geschäftspartner respektieren unser materielles und immaterielles Vermögen. Sie 
tragen dafür Sorge, dass ihre Mitarbeiter oder von ihnen eingesetzte Dritte unser Vermögen 
nicht beschädigen oder entgegen unserer Interessen verwenden. 
 
Vertraulichkeit und Geheimhaltung 
Geschäftspartner sind verpflichtet, betriebliche Informationen über die Dürkopp Adler GmbH 
und den Dürkopp Adler-Konzern, die ihnen im Rahmen ihrer Tätigkeit zur Kenntnis gelangen, 
vertraulich zu behandeln. Dies umfasst insbesondere nicht öffentlichen Informationen über die 
Dürkopp Adler GmbH, ihre Tochter- und/oder Beteiligungsgesellschaften oder über ein 
Unternehmen, mit dem die Dürkopp Adler GmbH Geschäfte tätigt.  
 
Unsere Geschäftspartner gewährleisten die wirksame Verpflichtung ihre Mitarbeiter und von 
ihnen eingesetzte Dritte zur Geheimhaltung der betrieblichen Informationen über die Dürkopp 
Adler GmbH und den Dürkopp Adler-Konzern.   
 
Datenschutz 
Der Schutz von personenbezogenen Daten insbesondere der Mitarbeiter, Kunden, 
Geschäftspartner hat für die Dürkopp Adler GmbH besondere Bedeutung. Unsere 
Geschäftspartner halten alle anwendbaren Gesetze zum Schutz personenbezogener Daten 
von Mitarbeitern, Kunden, Lieferanten und anderen Betroffenen sowie die Grundsätze der IT-
Sicherheit ein. 
 
Implementierung, Überwachung und Verantwortung  
Für die Einhaltung der Regeln, die in diesem Code of Conduct für Geschäftspartner enthalten 
sind, ist jeder Geschäftspartner verantwortlich. 
 
Unsere Geschäftspartner werden ihre Mitarbeiter entsprechend schulen, um die Einhaltung 
dieses Code of Conduct für Geschäftspartner zu gewährleisten. 
 
Wir erwarten, dass Mitarbeiter des Geschäftspartners Anliegen über die in diesem Code of 
Conduct für Geschäftspartner angeführten Punkte oder die Nichteinhaltung der beschriebenen 
Anforderungen beim Geschäftspartner melden können. Repressalien aufgrund von 
Meldungen, die im Rahmen dieses Code of Conduct für Geschäftspartner in gutem Glauben 
vorgebracht werden, dürfen nicht erfolgen. 
 
Wir behalten uns das Recht vor, die Einhaltung dieses Code of Conduct für Geschäftspartner 
mit geeigneten Mitteln zu überprüfen. Die Überprüfung kann nach unserer Wahl durch 
Lieferantenaudits vor Ort oder durch andere Mittel erfolgen. Ein Audit vor Ort erfolgt nur nach 
vorheriger Ankündigung und in Anwesenheit von Vertretern des Geschäftspartners zu 
regulären Geschäftszeiten und unter Einhaltung geltenden Rechts einschließlich der 
Datenschutzvorgaben. Geschäftspartner haben Verletzungen dieses Code of Conduct für 
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Geschäftspartner eigenverantwortlich innerhalb angemessener Frist auf eigene Kosten zu 
beheben.  
 
Die Einhaltung dieses Code of Conduct für Geschäftspartner ist ein wesentlicher Bestandteil 
unserer Geschäftsbeziehung mit unseren Geschäftspartnern. Hält sich ein Geschäftspartner 
nicht an diese Anforderungen, behalten wir uns angemessene Schritte vor, die auch zu einer 
Beendigung der Geschäftsbeziehung führen können. Individuelle Vereinbarungen, die nach 
Inkrafttreten dieses Geschäftspartnerkodex in Textform mit einem Geschäftspartner getroffen 
werden und die von einzelnen Bestimmungen dieses Geschäftspartnerkodex abweichen, 
haben Vorrang vor diesem Geschäftspartnerkodex. 
 
 

DÜRKOPP ADLER GmbH 
Die Geschäftsführung 
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