
 

 

 
 
 
Verhaltenskodex für Lieferanten 
 
Echte Partnerschaften sind der Schlüssel zum Erfolg der WINGAS/WIEH und ihren verbundenen 
Unternehmen. Sowohl mit unseren Kunden als auch mit unseren Mitarbeitern und Lieferanten. 
 
Diese Stärke möchten wir mit der Kompetenz unserer Lieferanten verbinden und dabei alle Chancen 
nutzen, die uns eine nachhaltige Entwicklung eröffnen. Hierzu gehört auch, dass wir von unseren 
Lieferanten und auch deren Lieferanten und Zulieferern erwarten, allen anwendbaren Gesetzen in 
vollem Umfang gerecht zu werden und die international anerkannten Umwelt-, Sozial- und Corporate 
Governance-Standards einzuhalten. 
 
Insbesondere von Ihnen als Lieferanten erwarten wir, dass Sie die nachfolgenden Standards 
anwenden und unterstützen.  
 
Sicherheit und Umweltschutz  
 Sie erfüllen alle geltenden Umwelt-, Gesundheits- und Sicherheitsvorschriften.  

 Sie fördern die sichere und umweltverträgliche Entwicklung und Herstellung Ihrer Produkte sowie 
deren Transport, Verwendung und Entsorgung.  

 Sie schützen das Leben und die Gesundheit Ihrer Mitarbeiter und Nachbarn ebenso wie das der 
Öffentlichkeit gegenüber Gefahren, die von Ihren Herstellungsprozessen und Produkten ausgehen 
können.  

 Sie nutzen Ressourcen effizient, verwenden energieeffiziente und umweltfreundliche 
Technologien und reduzieren Ihre Abfallmengen ebenso wie Emissionen in Luft, Wasser und 
Boden.  

 Sie verringern die Auswirkungen Ihrer Tätigkeit auf Biodiversität, Klimawandel und 
Wasserknappheit.  

 
Gesellschaft  
 Sie unterstützen den Schutz international verkündeter Menschenrechte. Hierzu zählen auch 

Mindestlohn und Arbeitsstunden.  

 Sie kämpfen gegen Zwangsarbeit, Kinderarbeit und Diskriminierung am Arbeitsplatz.  

 Sie unterstützen das Vereinigungsrecht und das Recht auf Kollektivverhandlungen.  

 
Governance  
 Sie halten alle anwendbaren nationalen und internationalen Regeln des Kartellrechts und der 

Handelskontrolle ein.  

 Sie wirken Korruption und Bestechung entgegen und stellen sicher, dass sich persönliche 
Beziehungen nicht auf geschäftliche Tätigkeiten auswirken.  

 Sie enthalten sich jeglicher Form von Geldwäsche-Aktivitäten. 
 
Unsere Beziehungen mit Ihnen basieren auf gegenseitigem Vertrauen und Respekt.  
Sie können Ihr Engagement für diese Prinzipien auch durch Ihren eigenen Verhaltenskodex bezeugen 
oder durch Ihre eigene Firmenpolitik, die diese Standards umfasst.  
 
Es ist uns wichtig, die Prinzipien einer nachhaltigen Entwicklung in unserer Lieferkette sicherzustellen. 
Sie sind Teil dieser Lieferkette – Wir zählen auf Ihr Engagement. 
 

 


