
 

 

Verhaltenskodex 

 

Code of conduct sind unsere grundlegenden Werte und Richtlinien für ethisches Verhalten bei 

Betrieb eines Unternehmens bezüglich sozialer, ethischer und umweltmässiger Verhältnisse. Wir 

erwarten, dass Mitarbeiter und Lieferanten eingehende Kenntnis davon haben und den darin 

enthaltenen Grundsätzen nachkommen. All unsere Kooperationspartner müssen unserem Code 

of conduct nachkommen um Verantwortung gegenüber Umwelt und Menschheit 

sicherzustellen.  

1. Einführung 

Unsere globale Welt stellt steigende Ansprüche an internationale Unternehmen um ein Geschäft 

in einer solcher Weise zu betreiben, die für die globale Gesellschaft verantwortlich ist. Indura soll 

unterstützen und für soziale Verantwortung arbeiten als Bestandteil unseres Geschäftes. Wir 

möchten ein erfolgreiches Unternehmens in einer ethisch, juridisch und sozial verantwortlichen 

Weise betreiben. Code of conduct für unsere Lieferanten beruht auf dem globalen Pakt der 

Vereinten Nationen, der die allgemeine Erklärung der Menschenrechte und unterschiedliche 

internationale Konventionen und Verträge ist. Code of conduct bestimmt einen Mindestanspruch 

und definiert gewisse Standards und INDURA fordert ihre Lieferanten auf, fortgesetzte 

Verbesserung auf allen Gebieten, die vom Code of conduct umfasst sind, anzustreben. Die 

Ansprüche in unserem Code of conduct für Lieferanten sind nicht verhandelbar und sind von 

unseren Lieferanten und deren Zulieferer einzuhalten, in ihrer gesamten Arbeit. Sofern eine 

Verletzung erfolgt, wird INDURA als erste Reaktion Geschäftsverträge nicht kündigen. INDURA 

erwartet jedoch, dass korrigierte Anpassungen erfolgen, innerhalb eines zwischen dem Lieferanten 

und INDURA vereinbarten Zeitrahmens.  

2. INDURAs Standards 

2.1.Kinderarbeit 

INDURA erwartet, dass unsere Lieferanten keine Kinderarbeitskräfte einsetzen, wie in diesem 

Punkt beschrieben. Die Kooperation mit jedem Unternehmen, das Kinderarbeitskräfte in der 

Produktion jedes Produktes einsetzt, wird abgebrochen. Kinder unter 18 Jahren, dürfen für Arbeit 

nicht angestellt sein, die für ihre Gesundheit schädlich ist. Dies gilt auch Nachtarbeit.  Kinder unter 

15 Jahren, oder unter 14 Jahren in Ländern, die in der ILO Konvention Nr. 138 bestimmt sind, 

dürfen nicht für Arbeit angestellt sein, die für die Gesundheit und/oder Bildung schädlich sein 

kann. Sofern Kinderarbeit bereits stattfindet, ist an einer umgehenden Umstellung zu arbeiten.  

(UNO-Konvention über die Rechte von Kindern und ILO Konvention Nr. 138 und 182)   

2.2 Keine Zwangsarbeit und eine fair Behandlung 

INDURA erwartet, dass der Lieferant in, oder den Einsatz davon nicht unterstützt, Zwangsarbeit, 

Arbeitskraft in Verbindung mit Strafe, Sklaverei oder Arbeitskraft gegen den freien Willen der 

Mitarbeiter ausgeführt, involviert ist. Die Mitarbeiter müssen ihren Arbeitgeber frei verlassen 

können aus freiem Willen mit einer angemessenen Frist. Des Weiteren erwartet INDURA, dass 

Mitarbeiter unserer Lieferanten nicht physisch, sexuell oder psychisch belästigt werden.   

 



 

 

2.3 Keine Diskriminierung  

Der Lieferant hat Mitarbeiter entsprechend ihrer Kapazität als Arbeitskraft und Fähigkeiten 

einzustellen.  INDURA erwartet, dass der Lieferant kulturelle Unterschiede respektiert, und dass 

keine Diskriminierung aufgrund ethischer Herkunft, Religion, Alter, Behinderung, Geschlecht, 

Zivilsand, sexueller Orientierung, Mitgliedschaft einer Gewerkschaft oder politischer Anschauung 

erfolgt.  

2.4 Arbeitsumfeld 

INDURA erwartet, dass der Lieferant den Mitarbeitern passende Arbeitsbedingungen anbietet und 

nationale und internationale Gesetze und Regelungen respektiert. Der Lieferant hat sicher zu 

stellen, dass den Mitarbeitern passende sanitäre Einrichtungen zur Verfügung gestellt werden, und 

ihnen ein sicheres und gesundes Arbeitsumfeld gesichert ist hierunter, aber nicht beschränkt auf, 

Schutz gegen Unfälle.  

2.5 Arbeitszeit und Gehalt 

Die Arbeitszeit muss im Einklang mit nationaler Gesetzgebung oder internationalen Standards sein. 

Sofern es keine Gesetzgebung gibt, sollte die Arbeitszeit die Arbeitszeit, die in geltenden 

internationalen Konventionen bestimmt ist (z.B. die ILO Konvention Nr. 1), nicht übersteigen.  Der 

Lieferant hat dem juridischen Mindestsatz oder den Standards der Industrie über Lohn und 

Vergütung nachzukommen. Unter allen Umständen hat der Lieferant einen angemessenen Lohn zu 

zahlen. Abzüge vom Lohn als disziplinäre Strafe dürfen nicht vorkommen.  

2.6 Das Recht sich gewerkschaftlich zu organisieren und kollektive Verhandlungen zu führen 

INDURA erwartet, dass der Lieferant den Mitarbeitern erlaubt, sich gewerkschaftlich zu 

organisieren oder Gewerkschaften nach eigener Wahl zu gründen und kollektiv zu verhandeln. 

Vertreter der Angestellten in den Gewerkschaften dürfen nicht diskriminiert werden. Sofern diese 

Rechte vom Gesetz beschränkt sind, hat der Arbeitgeber das Recht sich gewerkschaftlich zu 

organisieren sowie das Verhandlungsrecht zu erleichtern, und unter keinen Umständen zu 

behindern.  

2.7 Privatleben 

INDURA erwartet, dass der Lieferant das Privatleben der Mitarbeiter respektiert, wenn 

Informationen privater Art eingesammelt und gespeichert werden.  

2.8 Korruption und Bestechung 

Bestechung ist nicht anzubieten, zu versprechen, zu zahlen, zu akzeptieren, zu dulden, bewusst 

auszunutzen oder zu verlangen.  

2.9 Umwelt 

Der Lieferant hat nationalen Umweltanforderungen nachzukommen. INDURA erwartet auch, dass 

der Lieferant eine Minimierung der negativen Umweltbeeinträchtigungen aus den Tätigkeiten, 

Produkten und Dienstleistungen des Unternehmens durch verantwortliche Verwaltung seiner 

Umweltverhältnisse anstrebt.  



 

 

Sofern relevant, ist der Lieferant verpflichtet den Herstellungsprozess nach chinesischer 

Gesetzgebung 2003 Gesetz über Radioaktivität zu organisieren und der Lieferant hat zu 

BESTÄTIGEN, dass die Produkte Kobalt (60) nicht enthalten. 

3. Bericht und Einhaltung 

Auf Verlangen von INDURA, hat der Lieferant über den Grad der Übereinstimmung mit jedem der 

von INDURA definierten Standards in diesen Code of conduct schriftlich Bericht zu erstatten. 

Einhaltung von Code of conduct ist Verantwortung des Lieferanten und Indura darf das 

Unternehmen des Lieferanten besichtigen um die Einhaltung dieses Code of conduct sicher zu 

stellen. Die Besichtigung kann von Dritter ausgeführt werden und kann unangemeldet erfolgen. 

 


