Verhaltenskodex für Lieferanten
Bei PRIMAGAS führen wir unsere Geschäfte auf Grundlage von Gesundheit und Sicherheit, Integrität, Umweltschutz und wir
sorgen uns um unsere Mitarbeiter. Wir möchten mit Lieferanten arbeiten, die dieselben Prinzipien verinnerlichen und mit
uns daran arbeiten, sie einzuhalten und zu verbessern. Dieser Kodex erläutert das Verhalten, das wir von Lieferanten in Übereinstimmung mit diesen Prinzipien erwarten.

Wir führen unsere Geschäfte auf sichere Weise
Unser Unternehmen baut darauf, eine gesunde und sichere
Arbeitsumgebung für unsere Mitarbeiter und Geschäftspartner
zu schaffen, und wir erwarten von unseren Lieferanten, dies
gegebenenfalls sicherzustellen.
Gesundheit und Sicherheit
Wo es relevant ist, müssen unsere Lieferanten ihre Mitarbeiter
und Zulieferer gegebenenfalls auf das Gesundheits- und Sicherheits-Managementsystem, die Lebensrettungsvorschriften und
alle relevanten gesetzlichen Vorschriften in Bezug auf Gesundheit und Sicherheit von PRIMAGAS hinweisen. Lieferanten sollen bestätigen, dass sie in der Lage sind, die entsprechenden Anforderungen zu erfüllen und diese bei der
Arbeit, bei Kundenbesuchen und auf Geschäftsreisen immer
einzuhalten. Mitarbeiter der Lieferanten und jegliche Zulieferer, mit denen unsere Lieferanten zusammenarbeiten, befolgen stets die Sicherheitsvorschriften. Wir erwarten, dass
unsere Lieferanten sofort Bericht erstatten und alle Sicherheitsrisiken und Vorfälle prüfen.

sen Regeln darf nur unter außergewöhnlichen Umständen
gemacht werden.
Arbeitsunterbrechung
Wer für PRIMAGAS oder im Namen arbeitet oder an einem
Projekt von PRIMAGAS beteiligt ist, legt die Arbeit nieder, wenn
die Arbeitsbedingungen als gefährlich eingeschätzt werden.

Wir führen Geschäfte mit Integrität
Integrität ist ein Schlüsselwert von PRIMAGAS. Wir erwarten
von unseren Lieferanten, dass sie alle gültigen Gesetze einhalten und immer mit Integrität agieren.
Betriebslizenz
Unsere Lieferanten müssen sich an die Lizenzen, Zulassungen
und Zertifikate halten, welche die für Ausübung der Geschäftstätigkeit an den jeweiligen Standorten erforderlich und angemessen sind.

Alkohol und Drogen
Lieferanten müssen eigenverantwortlich sicherstellen, dass
Sicherheitskontrollen von PRIMAGAS in Bezug auf Alkohol
und Drogen überall dort durchgeführt werden wo deren Mitarbeiter beschäftigt sind, unabhängig davon, ob die Arbeit
auf dem Gelände des Lieferanten, auf dem von PRIMAGAS
oder anderswo durchgeführt wird.

Kartellrecht
Lieferanten stehen untereinander im fairen Wettbewerb und
halten sich an die Kartell- und Wettbewerbsgesetze der Länder, in denen sie Geschäfte tätigen. Lieferanten dürfen keine
illegalen Vereinbarungen treffen oder illegale Handlungen
ausüben, wie zum Beispiel Preis-absprachen, Marktaufteilung
oder Missbrauch einer marktbeherrschenden Stellung.

Arbeitszeit
Lieferanten müssen sicherstellen, dass deren Mitarbeiter nicht
dazu verpflichtet sind, über 48 Stunden pro Woche (StandardArbeitswoche) oder über 60 Stunden pro Woche (max. Arbeitszeit mit Überstunden) zu arbeiten. Wo lokale oder nationale
Vorschriften eine kürzere Arbeitswoche mit weniger Arbeitsstunden festlegen, müssen diese Vorschriften eingehalten
werden. Mitarbeiter müssen in einer 7-Tage-Arbeitswoche
mindestens einen Ruhetag haben, es sei denn, dass in den
nationalen Vorschriften oder Standards von PRIMAGAS eine
längere Ruhezeit festgeschrieben ist. Eine Ausnahme zu die-

Bestechung und Korruption
Wir erwarten, dass unsere Lieferanten sich dazu bekennen,
durch die Vorzüge ihrer eigenen Produkte im Wettbewerb zu
bestehen. Dies bedeutet, dass sie niemals Bestechungsgelder
oder Schmiergelder zahlen oder annehmen. PRIMAGAS erwartet von den Lieferanten, dass sie die Richtlinien der PRIMAGAS
zu Geschenken und Bewirtung von Mitarbeitern und Vertretern
einhalten. Jegliche Form von Erpressung, Korruption oder Veruntreuung ist strengstens verboten und kann zur sofortigen
Vertragskündigung führen.

Interessenkonflikt
Lieferanten sollten ihre Geschäfte offen und transparent sowie
mit höchster Integrität tätigen. Wir fordern unsere Lieferanten dazu auf, potenzielle Interessenkonflikte vor dem Eingehen einer Geschäftspartnerschaft und/oder während einer
Geschäftspartnerschaft unverzüglich zu melden. Zudem dürfen
unsere Lieferanten politischen Parteien keine finanzielle Unterstützung leisten, um Transaktionen mit oder für PRIMAGAS
zu beeinflussen.
Handelskontrollen
Lieferanten müssen sich an alle relevanten Handelskontrollen
halten und bei Bedarf genaue und wahrheitsgemäße Informationen für Zollbehörden und andere Behörden bereitstellen.
Sie identifizieren und setzen gültige Handelsbeschränkungen
für ihr Geschäft mit uns um, einschließlich sanktionierter
Länder und anderer Parteien. PRIMAGAS nimmt keine Ware
oder Dienstleistungen von Personen, Organisationen, Regierungen oder Ländern an, wenn dadurch die gültigen Sanktionen
verletzt werden.
Datenschutz
Lieferanten achten auf die bei Geschäftstätigkeiten erhobenen persönlichen Daten, halten sich an die gültige Daten-

schutzgesetzgebung und führen ein Informationssicherheitssystemzum Schutz der Informationen von PRIMAGAS – einschließlich der Kunden- und Mitarbeiterdaten – vor Offenlegung, Änderung, Vernichtung oder zur Nutzung für andere
als die vertraglich vereinbarten Zwecken ein. Daten werden
sicher gelöscht oder zurückgegeben wenn sie nicht mehr für
den vereinbarten Zweck benötigt werden.
Nutzung von Unternehmensressourcen
Wenn es zu Geschäftszwecken dient, dürfen die Lieferanten
die Ressourcen von PRIMAGAS – einschließlich Systeme, Netzwerke und Einrichtungen – angemessen benutzen.
Unterlagen
Lieferanten führen eine über genaue, vollständige und aktuelle Unterlagen, die eine Auswirkung auf die Geschäftstätigkeiten mit PRIMAGAS haben könnten. Diese Unterlagen werden
in Übereinstimmung mit den gültigen Gesetzen aufbewahrt.
Geistiges Eigentum und vertrauliche Informationen
Lieferanten achten auf geistiges Eigentum, einschließlich des
von PRIMAGAS. Sie ergreifen angemessene Maßnahmen, um
Offenlegung oder unbefugte Nutzung von vertraulichen überlassenen Informationen von PRIMAGAS, zu verhindern.

Wir führen Geschäfte mit Rücksicht auf Menschen und Umwelt
Die Sorge für Menschen und die Arbeit für eine nachhaltigere
Welt sind wichtige Prioritäten für unser Unternehmen und
Teil unseres Tagesgeschäfts. Wir erwarten, dass unsere Lieferanten Rücksicht auf Menschen und die Umwelt in ihren
Handlungen und Richtlinien nehmen, wenn sie für und mit
PRIMAGAS arbeiten.
Das Wohl der Mitarbeiter
Lieferanten achten auf die Rechte der Mitarbeiter und behandeln sie bei Einhaltung der gültigen Gesetze fair.
Schutz vor Belästigung und Diskriminierung
Wir erwarten, dass Lieferanten eine Arbeitsumgebung schaffen, die frei von psychischer und körperlicher Belästigung ist.
Unsere Lieferanten belästigen oder diskriminieren niemanden

aufgrund dessen Kultur, ethnischer Herkunft, Nationalität,
Religion, Geschlecht, Behinderung, sexueller Orientierung,
Vereinigung, politischer Meinung oder Alter.
Faire Vergütung
Lieferanten zahlen ihren Mitarbeitern Gehälter, Löhne und
Zusatzleistungen, die mindestens die von den gültigen Gesetzen/Richtlinien geforderten Mindestbeträgen einhalten.
Diversität und Inklusion
Wir schätzen Lieferanten, die eine integrative Arbeitsumgebung schaffen und sicherstellen, dass ihre Mitarbeiter und
andere Interessengruppen immer mit Würde und Respekt
behandelt werden.

Wir zählen darauf, dass unsere Lieferanten mit uns zusammenarbeiten um die Arbeitsweisen bezüglich
Gesundheit und Sicherheit, Integrität, Umweltschutz und die Betreuung der Mitarbeiter zu verbessern.
Lieferanten, und die von den Lieferanten im Namen von PRIMAGAS beauftragten oder zu Gunsten von
PRIMAGAS arbeitenden Zulieferer, sind mit den Prinzipien in diesem Kodex vertraut und werden für ihre
Handlungen in Übereinstimmung mit ihnen zur Verantwortung gezogen.
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Falls Sie Fragen zu diesen Prinzipien haben, kontaktieren Sie bitte Ihr den lokalen Geschäftspartner
von PRIMAGAS oder info@primagas.de. Bitte beachten Sie, dass jegliche Verletzung dieses Kodex zu
Korrekturmaßnahmen, bis hin zur Vertragskündigung, führen kann.

PRIMAGAS Energie GmbH
Luisenstraße 113 | 47799 Krefeld
www.primagas.de | info@primagas.de

