VERHALTENSKODEX
für Lieferanten

VORWORT
Unser Unternehmen Detry bietet nicht nur Produkte in Premiumqualität an. Sie tut es auch in einer Weise,
die die Verpflichtung des Unternehmens widerspiegelt, seine Geschäftsaktivitäten in voller
Übereinstimmung mit den geltenden Gesetzen durchzuführen und sich den Grundsätzen der Integrität und
des fairen Umgangs zu verpflichten.
Unsere Verbraucher erwarten von allen Parteien, mit denen wir zu tun haben, insbesondere von unseren
Lieferanten, dass sie sich ähnlich verhalten. Die Geschäftsgrundsätze der Detry Group schreiben Werte und
Grundsätze vor, für die sich Detry weltweit einsetzt.
Dieser Verhaltenskodex für Lieferanten spezifiziert und erleichtert die permanente Anwendung der
Grundsätze des Geschäftsgebarens, indem er bestimmte nicht verhandelbare Mindeststandards festlegt,
von denen wir verlangen, dass sie von unseren Lieferanten, ihren Mitarbeitern, Erfüllungsgehilfen und
Zulieferern im Rahmen ihrer Geschäftstätigkeit eingehalten werden.
Es obliegt dem Lieferanten, seine Mitarbeiter, Vertreter und Zulieferer entsprechend zu schulen.
Durch die Annahme dieses Kodex verpflichtet sich der Lieferant, dass alle Geschäftsbeziehungen und alle
bestehenden und zukünftigen Vereinbarungen mit Detry die Bestimmungen dieses Kodex einhalten.
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INTEGRES GESCHÄFTSGEBAREN
Einhaltung der geltenden Gesetze und Vorschriften
Der Lieferant muss alle geltenden Gesetze und Vorschriften einhalten.

Ungerechtfertigter Vorteil
Bei der Ausübung seiner Tätigkeit darf der Lieferant niemals direkt oder über Mittelsmänner einen
persönlichen oder ungerechtfertigten Vorteil anbieten oder versprechen, um Geschäfte oder andere
Vorteile von einem Dritten zu erhalten oder zu behalten. Dies gilt unabhängig davon, ob es sich
dabei um einen staatliche Stelle oder um eine Privatperson handelt.
Im Gegenzug muss der Lieferant solche ihm von Seiten Dritter im Falle einer Vorzugsbehandlung
angebotenen oder versprochenen Vorteile ablehnen.

NACHHALTIGE ENTWICKLUNG
Detry erwartet von seinen Lieferanten, dass sie kontinuierlich danach streben, die Effizienz und
Nachhaltigkeit ihrer Aktivitäten zu verbessern.
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ARBEITSNORMEN
Zwangsarbeit
Unter keinen Umständen darf der Lieferant Zwangs- oder Pflichtarbeit einsetzen oder in irgendeiner
Weise davon profitieren. Es ist ihm auch untersagt, auf jede Form von körperlicher Bestrafung
zurückzugreifen, Gewalt anzudrohen oder irgendeine Form von Belästigung oder Misshandlung als
Disziplinierungs- oder Kontrollmethode gegenüber seinen Mitarbeitern einzusetzen.
Der Lieferant darf keine Fabriken oder Produktionsstätten nutzen, in denen Arbeitnehmer ohne
Vergütung arbeiten müssen, oder Subunternehmer beauftragen, die auf solche Praktiken
zurückgreifen oder solche Einrichtungen nutzen.

Kinderarbeit
Der Einsatz von Kinderarbeit ist dem Lieferanten strengstens untersagt. Kinderarbeit bezieht sich
auf Arbeit, die für Kinder geistig, körperlich, sozial und moralisch gefährlich oder schädlich ist oder
die ihre Bildungsbedürfnisse unangemessen beeinträchtigt.

Arbeitszeiten
Der Lieferant muss sicherstellen, dass seine Mitarbeiter unter Bedingungen arbeiten, die allen
geltenden Gesetzen und allen verbindlichen Industriestandards in Bezug auf die Anzahl der
geleisteten Arbeitsstunden und -tage entsprechen.
Im Falle eines Konflikts zwischen einem Gesetz und einer verbindlichen Industrienorm ist der
Lieferant verpflichtet, diejenige einzuhalten, die in der nationalen Gesetzgebung vorherrscht.

Vergütung
Den Mitarbeitern des Lieferanten müssen Löhne und Sozialleistungen in Übereinstimmung mit den
geltenden Gesetzen und verbindlichen Tarifverträgen gezahlt werden, einschließlich derjenigen in
Bezug auf Überstunden und anderer Bestimmungen zu Ausgleichszahlungen.

Diskriminierungsverbot
Der Lieferant muss eine Richtlinie in Übereinstimmung mit geltendem Recht anwenden, die jegliche
Diskriminierung bei seinen Einstellungs- und Beschäftigungspraktiken aufgrund von Rasse,
Hautfarbe, Religion, Geschlecht, Alter, körperlicher Leistungsfähigkeit, nationaler Herkunft oder
anderen gesetzlich unzulässigen Gründen verbietet.
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SICHERHEIT UND GESUNDHEIT
Arbeitsumfeld
Der Lieferant muss seinen Mitarbeitern sichere und gesunde Arbeitsbedingungen bieten.
Er muss mindestens Trinkwasser, angemessene sanitäre Einrichtungen, Notausgänge und
wesentliche Sicherheitsausrüstung, Zugang zu medizinischer Notfallversorgung und Arbeitsplätze
mit Beleuchtung und angemessener Ausrüstung bieten. Die Anlagen müssen außerdem in
Übereinstimmung mit den in den geltenden Gesetzen und Vorschriften festgelegten Standards
errichtet und gewartet werden.

Produktqualität und -sicherheit
Alle vom Lieferanten gelieferten Produkte und Dienstleistungen müssen die von den geltenden
Gesetzen geforderten Qualitäts- und Sicherheitsstandards erfüllen.
Bei der Abwicklung von Geschäften mit Detry hat der Lieferant die Qualitätsanforderungen von
Detry einzuhalten.

UMWELT
Der Lieferant muss seine Aktivitäten mit Respekt für die Umwelt ausführen und alle einschlägigen
Gesetze und Vorschriften einhalten, die im Herstellungs- oder Lieferland der Produkte oder
Dienstleistungen gelten.
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ANBIETER VON LANDWIRTSCHAFTLICHEN DIENSTLEISTUNGEN UND ERZEUGNISSEN
Der Lieferant muss sicherstellen, dass die landwirtschaftlichen Lieferanten den Kodex, seine
Bestimmungen, ihre Bedeutung und ihre Auswirkungen auf ihre landwirtschaftlichen Methoden
vollständig kennen. Der Lieferant muss geeignete Kommunikationsmittel verwenden und bei Bedarf
Sensibilisierungs- und Schulungskurse anbieten.
Wenn Detry direkte Geschäftsbeziehungen mit Landwirten eingeht, wird das Unternehmen
alternative Kommunikationsmittel verwenden, um sicherzustellen, dass diese Landwirte die
Bestimmungen des Kodex verstehen.

AUDIT UND BEENDIGUNG DES LIEFERVERTRAGES
Detry behält sich das Recht vor, zu überprüfen, ob der Lieferant den Kodex einhält.
Stellt Detry Handlungen oder Bedingungen fest die nicht dem Kodex entsprechen, ist das
Unternehmen berechtigt, Abhilfemaßnahmen zu verlangen.
Detry behält sich das Recht vor, den Vertrag mit einem Lieferanten zu kündigen, wenn dieser den
Kodex nicht einhält. Detry se réserve le droit de résilier tout contrat avec un fournisseur qui ne
respecte pas le Code.
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