Lieferanten Verhaltenskodex Supplier Code of Conduct
Für alle Lieferanten der AST (Advanced Sensor Technologies) International GmbH,
Bärental 26, 75365 Calw und deren verbundenen Unternehmen
- im nachfolgenden „AST“ genannt –

Die AST mitsamt ihren verbundenen Unternehmen versteht Nachhaltigkeit als einen wesentlichen
Bestandteil seiner Geschäftsprozesse. AST engagiert sich für höchste Produktqualität, Sicherheit und
Integrität. Wir möchten sicherstellen, dass die Arbeitsbedingungen in unserer Beschaffungskette sicher
sind,

dass

Arbeitnehmer mit Respekt und Würde behandelt

werden

und

dass

unsere

Herstellungsprozesse sicher und umweltfreundlich sind.
AST hat zur Einbindung ihrer Lieferanten diesen Lieferanten Verhaltenskodex erstellt. Hierdurch
erwartet AST, dass die Lieferanten geeignete Prozesse zur Einhaltung und Weiterentwicklung dieser
Grundsätze und des Lieferanten Verhaltenskodex einhalten und entsprechen.

Dieser Lieferanten Verhaltenskodex gilt in Ergänzung zu dem Verhaltenskodex von AST.

Der Lieferant erklärt hiermit:


Generell


den Lieferanten Verhaltenskodex und den Verhaltenskodex von AST einzuhalten und
umzusetzen



Einhaltung der Gesetze




die Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen in allen Punkten

Arbeits- und Menschenrechte


die persönliche Würde, Privatsphäre und Persönlichkeitsrechte jedes einzelnen Mitarbeiters
zu respektieren



niemanden gegen seinen Willen zu beschäftigen oder zur Arbeit zu zwingen



die Gleichbehandlung und Chancengleichheit seiner Mitarbeiter ungeachtet ihrer Hautfarbe,
Nationalität, Rasse, etwaiger Behinderung, politischer oder religiösen Überzeugung, sexuellen
Orientierung, Alter, Geschlecht oder sozialem Hintergrund zu wahren



eine inakzeptable Behandlung der Mitarbeiter, wie etwa psychische Gewalt, sexuelle
Belästigung oder Diskriminierung nicht zu dulden, jegliches Verhalten, welches, Zwang
ausübend, sexuell, bedrohend, missbräuchlich oder ausnutzend ist zu unterbinden



eine angemessene Entlohnung und den gesetzlich festgelegten nationalen Mindestlohn zu
gewährleisten



die im jeweiligen Staat gesetzlich festgelegte maximale Arbeitszeit nicht zu überschreiten



Mitglieder von Arbeitnehmerorganisationen oder Gewerkschaften weder zu bevorzugen noch
zu benachteiligen und die Vereinigungsfreiheit der Beschäftigten anzuerkennen, soweit dies
im rechtlichen Rahmen liegt




Kinderarbeit in jeglicher Art zu unterlassen und zu verbieten

Korruption, Bestechung, Erpressung


keine Form der Korruption, Erpressung und Bestechung zu tolerieren



kein Annehmen oder Anbieten von Geschenken, Darlehen, Belohnungen oder anderen
Vorteilen von oder an eine Person als Anreiz für etwas was unehrlich, illegal oder
vertrauensbrechend ist



Gesundheit und Sicherheit


für die Sicherheit und die Gesundheit der Mitarbeiter Verantwortung zu übernehmen



Schulungen und Trainings anzubieten und sicherzustellen, dass alle Mitarbeiter Fachwissen
zum Thema Gesundheit und Arbeitssicherheit besitzen



im größtmöglichen Umfang Vorsorgemaßnahmen gegen Unfälle und Berufskrankheiten zu
treffen und Gesundheits- und Sicherheitsrisiken einzudämmen



Umweltschutz


gesetzliche Normen und internationale Standards für den Umweltschutz zu beachten



Belastungen für die Umwelt zu minimieren und den Umweltschutz kontinuierlich zu
verbessern




vermeiden oder kontinuierliches reduzieren alle Formen von Abfällen

Verantwortungsvolle Lieferkette


für die Einhaltung der Grundsätze dieses Lieferanten Verhaltenskodex und des
Verhaltenskodex von AST bei allen seinen Lieferanten und Sublieferanten Sorge zu tragen



die Beachtung dieser Grundsätze bei der Lieferantenauswahl und beim Umgang mit den
Lieferanten einzuhalten



für die Einhaltung der Grundsätze dieses Lieferanten Verhaltenskodex und des
Verhaltenskodex von AST bei den Lieferanten und Sublieferanten in der gesamten Lieferkette
Sorge zu tragen
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