Code of Conduct
für Geschäftspartner

Präambel
LEONI verbindet erfolgreiches Wirtschaften mit verantwortungsvollem Handeln, um
so nachhaltig die Zukunft des Unternehmens zu gestalten. In einer globalisierten
Welt mit immer komplexer werdenden Rahmenbedingungen wird dies immer anspruchsvoller. Die Grundlage dafür bildet der Unternehmenswert Integrität, der im
LEONI Code of Conduct für Mitarbeiter verankert ist. Für LEONI bedeutet Integrität,
dass alle gesetzliche Regelungen eingehalten werden und darüber hinaus moralisch
korrekt gehandelt wird. LEONI erwartet dies auch von seinen Geschäftspartnern.
Die Grundanforderungen für eine integre und verantwortungsvolle Geschäftsbeziehung von LEONI und allen Geschäftspartnern sind in diesem Verhaltenskodex
„LEONI Code of Conduct für Geschäftspartner“ festgeschrieben.

Einhaltung der Gesetze
LEONI erwartet von seinen Geschäftspartnern, dass alle für sie geltenden Gesetze
und Vorgaben im Rahmen der Geschäftsbeziehung mit LEONI eingehalten werden.

Kontakt
Wenden Sie sich bitte bei

Einhaltung der Menschenrechte

Fragen und Anliegen an LEONI AG,

LEONI duldet keine Menschenrechtsverletzungen. Die Geschäftspartner verpflichten

Ethics, Risk & Compliance,

sich zur Einhaltung der nationalen und internationalen Regelungen zum Schutz der

Marienstraße 7, 90402 Nürnberg

Menschenrechte.

bzw. den Compliance Helpdesk:

Arbeitsnormen
Telefon +49 911 2023-184

LEONI erwartet von seinen Geschäftspartnern, keine Form der Diskriminierung zu

compliance@leoni.com

dulden, keine Kinder- oder Zwangsarbeit zuzulassen und für adäquate Vergütungen,
Arbeitszeiten sowie Arbeits- und Gesundheitsschutz zu sorgen.
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LEONI erwartet von seinen Geschäftspartnern, die Vereini-

Produktionsprozess durch vorbeugende Maßnahmen nach

gungsfreiheit sowie das Recht zur Bildung von Interessen-

dem Prinzip der kontinuierlichen Verbesserung sowie die

gruppen, um gemeinsame Zwecke und Ziele zu vertreten,

Berücksichtigung von Umweltaspekten in der Lieferkette und

nach Maßgabe der jeweils geltenden nationalen und staatli-

Rohstoffbeschaffung erwartet.

chen Gesetze und Regelungen, zu respektieren.

Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz
Faires Marktverhalten

Die Geschäftspartner bestätigen mindestens eine bestim-

Die Geschäftspartner verpflichten sich, den fairen Wettbewerb

mungsgemäße Umsetzung aller anwendbaren arbeitsschutz-

zu achten und die Wettbewerbs- und Kartellgesetze einzu-

und gesundheitsschutzrechtlichen Anforderungen, sie bestä-

halten. Untersagt sind Absprachen mit Wettbewerbern und

tigen auch eine Umsetzung des Arbeits- und Gesundheits-

andere Handlungen, die den freien Markt behindern.

schutzes nach international anerkannten Standards wie zum
Beispiel die Standards der OSHA oder ILO.

Rohstoffbeschaffung
Die Geschäftspartner verpflichten sich, alle geltenden Vor-

Dazu gehört die Ermittlung der Gefährdungs- und Belastungs-

schriften über Konfliktmineralien einzuhalten, zum Beispiel

potenziale verbunden mit adäquaten Schutzmaßnahmen.

nach § 1502 des U.S. Dodd-Frank Act. Bei der Nutzung von

Zudem folgt der Geschäftspartner dem Prinzip der kontinuier-

Konfliktmineralien erwartet LEONI von seinen Geschäftspart-

lichen Verbesserung in den Bereichen Arbeits- und Gesund-

nern, dass sie die erforderlichen Informationen entlang der

heitsschutz.

gesamten Lieferkette unter Verwendung der entsprechenden
Vorlagen bereitstellen.

Umgang mit Informationen
Der Austausch und Umgang mit schützenswerten Informati-

Korruptionsverbot

onen ist integraler Bestandteil jeder Zusammenarbeit mit Ge-

LEONI verpflichtet sich, jede Art von Korruption zu bekämp-

schäftspartnern. LEONI erwartet hier besondere Sorgfalt und

fen und erwartet daher von seinen Geschäftspartnern, alle

die Anwendung angemessener technischer und organisatori-

Anti-Korruptionsgesetze einzuhalten und keine korrupten

scher Maßnahmen zum Schutz der Informationen. Insbeson-

Handlungen im Geschäftsverkehr zu dulden.

dere vertrauliche und personenbezogene Informationen sind
so zu schützen, dass kein unautorisierter Dritter Zugriff erhält

Interessenskonflikte

und diese nur bestimmungsgemäß verarbeitet werden.

LEONI und seine Geschäftspartner achten darauf, dass ihre
Mitarbeiter Geschäftsentscheidungen ausschließlich aufgrund

Umsetzung in der Lieferkette

sachgerechter Erwägungen treffen. LEONI erwartet von seinen

LEONI erwartet von seinen Geschäftspartnern, die Grundsätze

Geschäftspartnern, dass Mitarbeiter oder Dritte, die einem

dieses LEONI Code of Conducts für Geschäftspartner an die

Interessenkonflikt unterliegen, nicht an entsprechenden

Geschäftspartner ihrer Lieferkette weiterzugeben, diese ent-

Geschäftsentscheidungen beteiligt sind. Die Geschäftspartner

sprechend zu verpflichten und die Einhaltung dieser Grund-

bemühen sich, bereits den Anschein sachfremder Erwägun-

sätze sicherzustellen.

gen zu vermeiden.

Meldungen und Hinweise
Umweltschutz

LEONI ist deshalb bestrebt, jede Form unrechtmäßigen oder

Die Geschäftspartner verpflichten sich, alle gesetzlichen Um-

gar kriminellen Handelns innerhalb des eigenen Einflussbe-

weltschutzanforderungen sowie die international anerkann-

reiches zu verhindern. LEONI erwartet von seinen Geschäfts-

ten Standards des betrieblichen Umweltschutzes bestim-

partnern, dass Hinweise über ein mögliches Fehlverhalten

mungsgemäß umzusetzen, wie zum Beispiel ISO 14001.

unverzüglich gemeldet werden. Dazu ist der elektronische

LEONI erwartet von seinen Geschäftspartnern ein adäquates

Meldeweg „Integrity Platform“ zu benutzen:

Umweltmanagement mit Ermittlung aller in ihrem Verant-

https://leoni.integrityplatform.org

wortungsbereich enthaltenden Umweltaspekten. Zudem
wird die Verringerung der Umweltauswirkungen im eigenen
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