
LAUMER   Verhaltenskodex  

01 Grundsatz

Firma Laumer bekennt sich zur Nachhaltigkeit verpflichtet. Wirtschaftlicher Erfolg und 
gesellschaftlich verantwortliches Handeln sind kein Widerspruch – sie bedingen einander. 
Nachhaltiges und verantwortliches Handeln sehen wie als eine wichtige Grundlage für die 
Zusammenarbeit.

Wir erwarten von unseren Geschäftspartnern daher, dass sie

 Ihre Geschäftstätigkeiten integer ausüben d.h. insbesondere das für sie jeweils 
anwendbare Recht, z.B. Menschenrechte einschließlich der Kernarbeitsnormen der 
Internation Arbeitsorganisation (ILO), Anti-Korruptions-, Datenschutz-,
Wettbewerbs-, Kartell-, und Umweltrecht befolgen und

 Sich dafür einsetzen, dass die in diesem Verhaltenskodex für Geschäftspartner 
aufgeführten Prinzipien auch von ihren eigenen Geschäftspartnern eingehalten 
werden, und diese entsprechend fördern, und

 Ehrlich, verantwortungsbewusst und fair agieren.

02 Gesellschaftliche Verantwortung

Nach unserer Überzeugung ist die Übernahme gesellschaftlicher Verantwortung ein 
wesentlicher Faktor für den nachhaltigen Erfolg eines Unternehmens und damit 
unverzichtbarer Bestandteil einer wertorientierten Unternehmungsführung. Daher erwarten
wir von unseren Geschäftspartnern, dass sie ihr Handeln an den nachfolgenden Prinzipien 
ausrichten:

Menschenrechte Unsere Geschäftspartner respektieren die anerkannten 
Menschenrechte.

Kinderarbeit Unsere Geschäftspartner lehnen Kinderarbeit strikt ab und halten die 
jeweils anwendbaren Bestimmungen zum Verbot von Kinderarbeit ein 
(ILO Konventionen 138 und 182).

Zwangsarbeit Unsere Geschäftspartner dürfen auf keine wie auch immer geartete 
Form von Sklavenarbeit, Zwangs- oder Pflichtarbeit, Leibeigenschaft, 
Menschenhandel oder unfreiwilliger Arbeit zurückgreifen oder diese 
tolerieren. Sie stellen sicher, dass die Arbeitnehmer keiner 
unmenschlichen oder erniedrigenden Behandlung, körperlichen 
Bestrafung, etc. ausgesetzt sind (ILO Konventionen 29 und 105)
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Chancengleichheit /   Unsere Geschäftspartner fördern Vielfalt im Unternehmen und dulden 
Diversity keine Diskriminierung bei der Anstellung und Beschäftigung von 

Mitarbeitern (ILO Konventionen 100 und 111).

Versammlungsfrei- Die Geschäftspartner respektieren Versammlungsfreiheit und die 
heit // Kollektivver- Bildung von Interessengruppen und treten für den Schutz der Rechte
handlungen ihrer Mitarbeiter in ihrem Geschäftseinheiten ein. Sie respektieren 

außerdem das Recht der Arbeitnehmer, ihre eigenen Vertreter frei zu 
wählen und kollektiv zu verhandeln (ILO Konventionen 87 und 98)

Die Sicherheit von Menschen hat oberste Priorität und gehört zu den 
zentralen Werten unserer Geschäftspartner. Diese bieten eine sicheres
und gesundes Arbeitsumfeld, sicherheitsrelevante 
Qualifizierungsmaßnahmen ebenso wie die Sicherheit ihrer Produkte 
und Dienstleistungen. 

Sicherheit / Sie minimieren oder eliminieren außerdem, sofern, vertretbar, alle 
Arbeits- und Gefahrenquellen im Arbeitsumfeld, und zwar auf der Grundlage des
Gesundheits- allgemeinen Kenntnisstandes in den Bereichen Sicherheit und 
schutz Gesundheitsschutz.

Umweltschutz Unsere Geschäftspartner halten die für sie geltenden 
Umweltstandards ein und bekennen sich zu den Prinzipien des 
nachhaltigen Wirtschafters und zum Umweltschutz als 
unternehmerischer Wertgröße. Sie ergreifen wirksame Maßnahmen, 
die ihre Verantwortung für die Umwelt widerspiegeln.
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