
   

 

 
 

Verhaltenskodex für Geschäftspartner, Vertreter und 
Vertriebshändler 

 
1. Einleitung 
 
Für LASELEC sind langjährige Zusammenarbeit, gegenseitige Verantwortung, Nachhaltigkeit und 
soziale Verantwortung wichtige Werte. Diese finden insbesondere bei unseren Geschäftspartnern, 
Vertretern und Händlern, nachfolgend die Geschäftspartner genannt, Berücksichtigung. 

 

Der vorliegende Verhaltenskodex gilt für alle LASELEC Geschäftspartner weltweit. Die einzelnen 
Punkte dieses Verhaltenskodex gelten für alle Mitarbeiter des Geschäftspartners, unabhängig von ihrer 
Position oder ihrer Beziehung zu letzterem. Somit gilt dieser Verhaltenskodex auch für Mitarbeiter, die 
ohne Vertrag, auf Zeit oder in Teilzeit beschäftigt sind. Es ist Aufgabe des Geschäftspartners 
sicherzustellen, dass seine Lieferanten die Richtlinien dieses Verhaltenskodexes einhalten. 

Die Einhaltung dieses Verhaltenskodexes ist obligatorischer Bestandteil jedes Teils der 
Geschäftsbeziehung zwischen LASELEC und seinen Geschäftspartnern. Der vorliegende 
Verhaltenskodex beruht auf: 

 der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte der Vereinten Nationen 

 der UN-Konvention über die Rechte des Kindes 

 den grundlegenden Konventionen und internationalen Arbeitsnormen der ILO (International 
Labour Organization) 

 den Prinzipien des Global Compact der Vereinten Nationen 
 

2. Die Verpflichtungen von LASELEC 
 

LASELEC verpflichtet sich: 

 zur Einhaltung der Richtlinien, die für den Geschäftspartner gelten. 

 zur aktiven Zusammenarbeit mit dem Geschäftspartner, um diese Richtlinien zu fördern 

 zu einer transparenten Kommunikation mit dem Geschäftspartner 
 
3. Verpflichtung der Geschäftspartner 
LASELEC verpflichtet die Geschäftspartner, folgende Richtlinien einzuhalten: 

Einhaltung der Gesetze 
Regionale, nationale und internationale Gesetze, die die Geschäftstätigkeit der Geschäftspartner 
betreffen, sind vollständig einzuhalten. 

Schutz der Menschenrechte 

 
Die Geschäftspartner verpflichten sich, die Menschenrechte ihrer Mitarbeiter zu wahren. Kein 
Mitarbeiter darf vom Geschäftspartner oder einem anderen Mitarbeiter aufgrund seiner Nationalität, 
seiner Religion, seines Alters, seiner ethnischen Herkunft, seines Geschlechts oder seiner sexuellen 
Orientierung diskriminiert werden. Kinderarbeit und Zwangsarbeit sind strengstens verboten. Die 
Arbeitnehmer haben das Recht, einer Gewerkschaft oder einem Verband ihrer Wahl beizutreten, ohne 
Einschränkungen oder negative Auswirkungen. 

。 

Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz 

 
Der Geschäftspartner hat dafür zu sorgen, dass seine Mitarbeiter in einer sicheren und gesunden 
Umgebung arbeiten, die zumindest Schutz vor Feuer, Unfällen und Gefahrstoffen bietet. Es müssen 
angemessene Hygienebedingungen, Gesundheits- und Sicherheitsrichtlinien und -verfahren 
einschließlich Schulungen vorhanden sein und eingehalten werden. 
  



    

 

 
 

Vergütung und Weiterbildung 
Der Geschäftspartner hat jederzeit eine angemessene Vergütung sicherzustellen. Diese muss es den 
Arbeitnehmern ermöglichen, ihre Grundbedürfnisse und die ihrer Familie abzudecken und dabei über 
ein ausreichendes Einkommen zu verfügen. Überstunden sind nach den gesetzlichen Bestimmungen 
zu vergüten. Die Gehälter sind regelmäßig und unter Verwendung eines legalen Zahlungsmittels zu 
zahlen. Gehaltsabzüge müssen transparent sein und dürfen nicht als Disziplinarmaßnahme verwendet 
werden. Der Geschäftspartner unterstützt die Weiterbildung seiner Mitarbeiter. 
 
Arbeitsrecht 
 
Arbeits- und Ruhetage sind nach den nationalen Gesetzen und Industrienormen zu gestalten. Die 
maximal zulässige Wochenarbeitszeit richtet sich nach den nationalen Gesetzen und Tarifverträgen. 
Dazu gehört auch die Abrechnung und Regelung von Überstunden. 

。 

Umweltschutz 
Der Geschäftspartner verpflichtet sich, durch Eigeninitiative und verantwortungsvolle 
Unternehmensführung umweltschädliche Auswirkungen seiner Aktivitäten, Produkte und 
Dienstleistungen auf ein Minimum zu reduzieren, zum Beispiel: 

 durch Abfallreduzierung 

 durch die Verbesserung der Energieeffizienz 

 durch die Minimierung und sichere Aufbewahrung von Gefahrstoffen 

 durch den Einsatz umweltfreundlicher Technologien 

Integrität 
Ein fester Bestandteil der Unternehmensphilosophie muss eine hohe Integrität sein. Diesbezüglich 
verpflichtet sich der Geschäftspartner: 

 
 die internationalen Rechte hinsichtlich des geistigen Eigentums einzuhalten 

 keine Bestechung oder andere unlautere Methoden der Einflussnahme auf die Öffentlichkeit, 
Beamte, die Justiz und/oder Vertreter anderer Geschäftspartner anzuwenden 

 in keinem Fall einen LASELEC-Mitarbeiter in irgendeiner Weise Vorteile wie kostenlose 
Produkte und Dienstleistungen (z.B. Hotelunterkünfte) anzubieten, um das Geschäft mit 
LASELEC positiv zu beeinflussen. 

 Jegliche Aktivitäten zu unterlassen, die einen negativen Einfluss auf den freien Wettbewerb 
haben, einschließlich Kartelle und Preisabsprachen. 

Geistiges Eigentum 
Geschäftsdaten, finanzielle und technische Daten sowie die Geschäftskorrespondenz von LASELEC 
sind vertraulich zu behandeln. Sie sind Eigentum von LASELEC und dürfen nicht unrechtmäßig 
und/oder anderweitig verwendet werden. Die Marke LASELEC sowie die Marken aller Produkte, die von 
LASELEC unter diesen Marken vertrieben werden, bleiben Eigentum von LASELEC und dürfen ohne 
die schriftliche Zustimmung von LASELEC nicht für andere Produkte verwendet werden. 
 
4. Nutzung und Überwachung 
Die in vorliegendem Verhaltenskodex enthaltenen Normen und Richtlinien müssen für alle Mitarbeiter 
des Geschäftspartners zugänglich sein. Auf Wunsch des Geschäftspartners stellt LASELEC diesen 
Verhaltenskodex in der jeweiligen Landessprache zur Verfügung. 

Auf Wunsch von LASELEC ist der Geschäftspartner verpflichtet, entsprechende Dokumente 
auszufüllen, um die Einhaltung der Anforderungen dieses Verhaltenskodex nachzuweisen, und diese 
jederzeit zur Verfügung stellen. LASELEC prüft den Geschäftspartner und bewertet die Einhaltung des 
vorliegenden Verhaltenskodexes. Vor Ort können Audits durchgeführt werden, wenn LASELEC dies für 
notwendig hält. Die Häufigkeit und das Ausmaß solcher Prüfungen hängen von der Relevanz und Art 
der betreffenden Geschäftsbeziehung sowie von der Leistung und dem Risikoprofil in Bezug auf die in 
diesem Verhaltenskodex genannten Themen ab. 
 
 
 



    

 

 
 
 
5. Nichterfüllung 
Jede Nichterfüllung der in vorliegendem Verhaltenskodex genannten Bestimmungen durch den 
Geschäftspartner gilt als grobe Verletzung der Vereinbarungen. Sollte der Geschäftspartner diese 
Nichterfüllung nicht beheben, beendet LASELEC die Zusammenarbeit mit sofortiger Wirkung.  
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