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 Verhaltenskodex für Lieferanten  
 
 

Corialis hält sich an die höchsten Standards für soziale und ökologische Verantwortung und ethisches 
Verhalten. Corialis verlangt von seinen Lieferanten, dass sie sichere Arbeitsbedingungen bieten, 
Mitarbeiter mit Würde und Respekt behandeln, fair und ethisch handeln und umweltfreundliche 
Methoden überall dort anwenden, wo immer Produkte hergestellt oder Dienstleistungen für Corialis 
oder eine ihrer Tochtergesellschaften erbracht werden. Dieser Verhaltenskodex für Lieferanten stellt 
unsere Erwartungen in Bezug auf Arbeits- und Menschenrechte, Gesundheit und Sicherheit, Umwelt, 
Ethik und Managementpraktiken dar. 

 
Arbeitnehmer- und Menschenrechte 

 
Corialis ist der Meinung, dass alle Mitarbeiter in unserer Lieferkette einen fairen und ethischen 
Arbeitsplatz verdienen. Mitarbeiter sollten mit Würde und Respekt behandelt werden. Der Lieferant 
respektiert die höchsten Standards der Menschenrechte. 

 
Prävention von Zwangsarbeit und Menschenhandel 

 
Der Lieferant stellt sicher, dass jede Art von Arbeit freiwillig ausgeübt wird. Der Lieferant betreibt 
weder Menschenhandel noch irgendeine Form von Sklavenarbeit, Zwangsarbeit, Schuldknechtschaft, 
Anleiheverträgen oder Gefängnisarbeit. Der Lieferant stellt sicher, dass dritte Personalvermittler, die 
mit dem Lieferanten zusammenarbeiten, diesen Verhaltenskodex und die geltenden nationalen 
Gesetze einhalten. 

 
Verhinderung von Kinderarbeit 

 
Der Lieferant stellt ausschließlich Personen ein, die das gesetzliche Mindestalter für die Beschäftigung 
erreicht haben. Der Lieferant kann die Teilnahme an rechtmäßigen Ausbildungsprogrammen zu 
Bildungszwecken anbieten, die Artikel 6 des IAO-Übereinkommens Nr. 138 über das Mindestalter für 
die Zulassung zur Beschäftigung oder leichtere Arbeiten, die Artikel 7 des IAO-Übereinkommens Nr. 
138 entsprechen, erfüllen. In Übereinstimmung mit dem IAO-Übereinkommen Nr. 138 über ein 
Mindestalter darf der Lieferant Minderjährige, die das gesetzliche Mindestalter erreicht haben, aber 
unter 18 Jahre alt sind, unter der Bedingung beschäftigen, dass sie keine Arbeit verrichten, die ihre 
Gesundheit, Sicherheit oder Moral gefährden kann. 

 
Arbeitsstunden 

 
Der Lieferant muss alle geltenden Gesetze und Vorschriften in Bezug auf Arbeitszeiten und freie Tage 
 einhalten, und alle Überstunden müssen zwischen dem Arbeitnehmer und dem Arbeitgeber  
vereinbart werden. 
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Gehälter und Sozialleistungen 
 

Der Lohn, den ein Arbeitnehmer für eine normale Arbeitswoche an einem bestimmten Ort erhält, 
reicht aus, um dem Arbeitnehmer und seiner Familie einen angemessenen Lebensstandard zu sichern. 
Zu einem angemessenen Lebensstandard gehören Nahrung, Wasser, Wohnung, Bildung, 
Gesundheitsversorgung, Transport, Kleidung und andere Grundbedürfnisse. 

 
Überstunden sind vom Lieferanten mit dem gesetzlichen Lohnsatz zu vergüten. Lohnabzüge werden 
nicht als Disziplinarmaßnahme eingesetzt. Der Einsatz von Leiharbeitern und freien Mitarbeitern 
erfolgt in Übereinstimmung mit nationalen Gesetzen und UN-Richtlinien. 

 
Sicherheit und Hygiene 

 
Gesundheit, Sicherheit und Wohlbefinden der Mitarbeiter sind für Corialis wichtig. Der Lieferant muss 
eine sichere Arbeitsumgebung bereitstellen und aufrechterhalten und vernünftige Gesundheits- und 
Sicherheitsmanagementpraktiken in seinem Betrieb umsetzen. Mitarbeiter haben das Recht, 
unsichere Arbeit abzulehnen und Arbeitsbedingungen zu melden, die ihre Gesundheit gefährden. Der 
Lieferant muss alle erforderlichen Gesundheits- und Sicherheitsgenehmigungen einholen, 
aktualisieren und einhalten. 

 
Umwelt 

 
Corialis kümmert sich um den Umweltschutz. Der Lieferant entwickelt, implementiert und pflegt 
umweltfreundliche Geschäftspraktiken. 

 
Der Lieferant muss alle erforderlichen Umweltgenehmigungen einholen und einhalten und in 
Übereinstimmung mit den Meldepflichten gemäß den geltenden Genehmigungen und Vorschriften 
arbeiten. Der Lieferant verfolgt einen systematischen Ansatz zur Identifizierung, Verwaltung, 
Eindämmung und verantwortungsvollen Entsorgung oder Behandlung von gefährlichen und nicht 
gefährlichen Abfällen. 

 
Der Lieferant führt routinemäßige Kontrollen des Betriebs seiner Kläranlagen durch. 

 
Management von Luftemissionen und Lärmgrenzwerten 

 
Der Lieferant identifiziert, steuert, reduziert und kontrolliert verantwortungsbewusst Luftemissionen 
aus seinem Betrieb, die eine Gefahr für die Umwelt darstellen. Der Lieferant führt routinemäßige 
Leistungsprüfungen seiner Luftemissionskontrollsysteme durch. Der Lieferant muss von der Anlage 
erzeugte Geräuschpegel, die die zulässigen Geräuschpegel überschreiten, identifizieren, kontrollieren, 
überwachen und reduzieren. 
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Ethik 
 

Corialis erwartet von allen Geschäftspartnern die höchsten Standards für ethisches Verhalten. Der 
Lieferant muss in allen Aspekten seiner Geschäftstätigkeit, einschließlich Geschäftsbeziehungen, 
Praktiken, Beschaffung und Betrieb, stets ethisch handeln. 

 
Unternehmensintegrität 

 
Der Lieferant lässt sich nicht auf korrupte Praktiken, Erpressung, Veruntreuung oder Bestechung ein, 
um einen unfairen oder unzulässigen Vorteil zu erlangen. Der Lieferant hält alle anwendbaren lokalen 
und internationalen Antikorruptionsgesetze und -vorschriften der Länder ein, in denen er tätig ist. 

 
Offenlegung von Informationen 

 
Der Lieferant führt detaillierte Aufzeichnungen über Informationen bezüglich seiner Geschäfts-, 
Arbeits-, Gesundheits- und Sicherheitspraktiken sowie des Umweltschutzes und legt diese 
Informationen ohne Fälschung oder falsche Darstellung gegenüber allen zuständigen Stellen offen, wie 
es das Gesetz verlangt. 

 
Schutz des geistigen Eigentums 

 
Der Lieferant respektiert geistige Eigentumsrechte und schützt Kundeninformationen. Der Lieferant 
verwaltet Technologie und Know-how in einer Weise, die die Rechte an geistigem Eigentum schützt. 

 
Gemeinschaftliches Engagement 

 
Corialis ermutigt den Lieferanten, die soziale und wirtschaftliche Entwicklung zu unterstützen und zur 
nachhaltigen Entwicklung der Gesellschaft, in der er tätig ist, beizutragen. Der Lieferant führt 
Aufzeichnungen über Reklamationen und ergreift entsprechende Maßnahmen. 

 
Managementsysteme 

 
Corialis glaubt, dass angemessene Managementsysteme und Engagement der Schlüssel zur 
Verbesserung des sozialen und ökologischen Wohlergehens unserer Lieferkette sind. Der Lieferant ist 
für die Einhaltung dieses Verhaltenskodexes verantwortlich. Der Lieferant implementiert oder 
unterhält in angemessener Weise Managementsysteme, die die Einhaltung dieses Verhaltenskodex 
und des Gesetzeserleichtern. Der Lieferant identifiziert und minimiert die damit verbundenen 
betrieblichen Risiken und arbeitet an einer kontinuierlichen Verbesserung. 

 
Audits und Bewertungen 

 
Der Lieferant führt regelmäßige Überprüfungen seiner Einrichtungen und Betriebsabläufe sowie der 
seiner Unterauftragnehmer und Zulieferer der nächsten Ebene durch, um die Einhaltung dieses 
Verhaltenskodex und der geltenden nationalen und internationalen Gesetze sicherzustellen. 
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Der Lieferant erklärt sich damit einverstanden, dass Vertreter von Corialis (unangekündigte) Audits  
durchführen können. 
 

 
Dokumentation und Aufzeichnungen 

 
Der Lieferant hat eine angemessene Dokumentation und Aufzeichnungen zu führen, um die 
Einhaltung  des Gesetzes zu gewährleisten. 
 

 
 
 

März 2021 Johan Verstrepen 
Geschäftsführer der Gruppe Corialis 
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Unterschriftsseite 
 

Im Namen des von mir vertretenen Unternehmens bestätige ich hiermit, dass ich den Verhaltenskodex 
für Lieferanten von Corialis erhalten und verstanden habe und erkläre, dass das von mir vertretene 
Unternehmen den Verhaltenskodex für Lieferanten von Corialis einhält. 

 
Datum: 

 
Firmenbezeichnung: 

Unterzeichnet von: 

Funktion: 

Unterschrift: 
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