
  

KLN - 2021 
 
 

Lieferantenkodex  
Code of Conduct 
 
Präambel 
 
KLN Ultraschall AG (KLN) hat sich verpflichtet, 
bei seiner Tätigkeit die Grundprinzipien der so-
zialen und ökologischen Verantwortung (Corpo-
rate Social Responsibility, CSR) zu fördern und 
zu unterstützen. 
 
KLN wünscht alle seine Lieferanten, Dienstleis-
ter und Zulieferer (im Weiteren „Lieferanten“) in 
diesen Ansatz des ständigen Fortschritts zu in-
tegrieren. 
 
Das Ziel besteht darin, die Erwartungen von 
KLN und seinen Tochtergesellschaften gegen-
über ihren (bestehenden oder potentiellen) Lie-
feranten in Bezug auf CSR auszudrücken. 
 
Dies gilt für alle Lieferanten von KLN und ist Teil 
der von KLN für seine Gespräche als Nachweis 
verlangten Dokumentation. Sie soll auch in die 
vertraglichen Dokumente aufgenommen wer-
den. 
 
Der Lieferant verpflichtet sich, alle Grundsätze,  
unter Einhaltung der einschlägigen vertragli-
chen und nationalen gesetzlichen Bestimmun-
gen, einzuhalten und umzusetzen und von sei-
nen eigenen Lieferanten, Dienstleistern und Zu-
lieferern einhalten und umsetzen zu lassen. 
 
Der Lieferant verpflichtet sich, in seiner Organi-
sation die Regeln und Verfahren einzurichten, 
die erforderlich sind, um die Einhaltung der vor-
gesehenen Zusagen sicherzustellen, und diese 
regelmäßig zu bewerten. 
 
Die in diesem Dokument definierten Zusagen 
können nicht so ausgelegt werden, dass sie Zu-
sagen ändern würden, die der Lieferant in den 
geschäftlichen Verträgen mit KLN unterzeichnet 
hat. 
 
 
 

I – Die von KLN verlangten  
Zusagen des Lieferanten 
 
1. Rechtliche Compliance 
 
Der Lieferant muss alle Gesetze und Vorschrif-
ten einhalten, die in dem Land gelten, in dem er 
seiner Tätigkeit nachgeht. 
 
Außerdem verpflichtet er sich insbesondere, 
Folgendes einzuhalten: 
 

 Die Allgemeine Erklärung der Men-
schenrechte der Vereinten Nationen und 
ihre beiden Ergänzungspakete (den In-
ternationalen Pakt über wirtschaftliche, 
soziale und kulturelle Rechte und den In-
ternationalen Pakt über bürgerliche und 
politische Rechte); 

 Die zehn Grundsätze des Global Com-
pact der Vereinten Nationen; 

 Die Kernübereinkommen der Internatio-
nalen Arbeitsorganisation (ILO) sowie 
die Erklärung der ILO über grundle-
gende Prinzipien und Rechte bei der Ar-
beit; 

 Die Leiterprinzipien der OEDC; 
 
sowie alle anderen internationalen, nationalen 
oder lokalen Übereinkommen zusätzlich zu den 
geltenden Vertragsbedingungen. 
 
In Ländern, die diese Texte nicht ratifiziert ha-
ben, verpflichtet sich der Lieferant, sich nach 
den besten Kräften zu bemühen, sich zumindest 
den Grundsätzen des Global Compact anzunä-
hern. 
 
2. Integrität und Geschäftsethik 
 
Der Lieferant wird darauf achten, dass er sei-
ner Tätigkeit im Einklang mit den Grundsätzen 
der Loyalität, der Integrität und der Fairness 
nachgeht. 
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2.1 Einhaltung des Wettbewerbsrechts 
 
Der Lieferant verpflichtet sich im Namen all sei-
ner Arbeitnehmer, Auftragnehmer, Vertreter und 
verbundenen Unternehmen, bei seiner Tätigkeit 
die Wettbewerbsgesetze einzuhalten und alle 
erforderlichen Präventionsmaßnahmen zu er-
greifen, um jegliche(s) wettbewerbswidrige Pra-
xis oder Verhalten zu verhindern. Insbesondere 
verpflichtet sich der Lieferant, sich nicht an 
Preisabsprachen, Quoten-, Produktions- oder 
Verkaufsvereinbarungen oder allgemein jegli-
cher unlauteren Praxis zu beteiligen, die den 
freien Wettbewerb beeinträchtigt, insbesondere 
einer solchen, die darauf abzielt, mit unzulässi-
gen Mitteln einen Mitbewerber vom Markt zu 
drängen oder neuen Mitbewerbern den Zugang 
zum Markt einzuschränken. 
 
2.2 Einhaltung der Gesetze und Vorschriften 
zur Bekämpfung von Korruption und Geld-
wäsche 
 
Der Lieferant verpflichtet sich im Namen all sei-
ner Arbeitnehmer, Auftragnehmer, Vertreter, 
verbundenen Unternehmen und jeglicher Per-
son, die in seinem Namen Dienstleistungen er-
bringt, bei seiner Tätigkeit die Gesetze und Vor-
schriften zur Bekämpfung von Korruption und 
Geldwäsche aller Länder einzuhalten, in denen 
er über einen Sitz oder eine Niederlassung ver-
fügt und tätig ist.  
 
Der Lieferant verpflichtet sich insbesondere, 
weder für sich noch für andere Geschenke, Be-
lohnungen, Sach- oder Geldvorteile zu verlan-
gen oder anzunehmen und sie auch keinen Mit-
arbeitern von KLN oder anderen natürlichen o-
der juristischen Personen, mit denen er ge-
schäftliche Beziehungen unterhält, anzubieten, 
um die Geschäftsbeziehungen zu beeinflussen. 
 
Der Lieferant verpflichtet sich, transparent zu 
handeln, und insbesondere dazu, dass seine 
Bücher, Verzeichnisse und jegliche Konten ge-
nau alle Zahlungen im Rahmen seiner Transak-
tion widerspiegeln. 
 
Der Lieferant stellt sicher, dass jeglicher Zulie-
ferer und jegliche andere Person, mit der er eine 

Beziehung hat, im Rahmen der Ausführung sei-
ner vertraglichen Verpflichtungen gegenüber 
KLN auf Grundlage eines schriftlichen Vertrags 
mit ihm zusammenarbeitet, der eine Zusage des 
gleichen Ausmaßes in Bezug auf die Bekämp-
fung von Korruption und Geldwäsche enthält o-
der garantiert. 
 
Der Lieferant verpflichtet sich, Richtlinien und 
Verfahren zur Bekämpfung von Korruption und 
Geldwäsche zu erstellen, einzurichten und um-
zusetzen. Er kontrolliert deren Einhaltung durch 
alle seine Arbeitnehmer, Auftragnehmer sowie 
alle natürlichen oder juristischen Personen, mit 
denen er Geschäftsbeziehungen pflegt. 
 
2.3 Interessenkonflikte 
 
Der Lieferant befindet sich in einem Interes-
senskonflikt, falls eine persönliche Verbindung 
zwischen dem Lieferanten und Personen be-
steht, die am Einkaufsprozess beteiligt sind oder 
die Geschäftsbeziehungen mit KLN beeinflus-
sen könnten. 
 
Wenn der Lieferant mit der Gefahr potentieller 
oder sicherer Interessenkonflikte konfrontiert ist, 
verpflichtet er sich, KLN umgehend zu unterrich-
ten. 
 
3. Menschenrechte und Arbeitsbedingun-

gen  
 
Der Lieferant verpflichtet sich, die Grundrechte 
bezüglich der Arbeitsbedingungen zu respek-
tieren, insbesondere in Bezug auf Folgendes: 
 
 Einsatz irgendeiner Form von Zwangsar-

beit; 
 Einsatz von Kinderarbeit; 
 Diskriminierung in Beschäftigung und Be-

ruf; 
 Gleichheit des Entgelts; 

 
 Vereinigungsfreiheit und Schutz des Verei-

nigungsrechtes; unter Einhaltung der Kern-
konventionen der Internationalen Arbeitsor-
ganisation. 
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Der Lieferant verpflichtet sich, mit seinen Erklä-
rungsverpflichtungen gegenüber den Sozialver-
sicherungsträgern und Steuerverwaltung auf 
dem aktuellen Stand zu sein und die in diesem 
Zusammenhang anfallenden Steuern und Ab-
gaben zu zahlen. 
 
Der Lieferant verpflichtet sich, die lokale Ge-
setzgebung in Bezug auf Mindestlohn einzuhal-
ten, ein regelmäßiges Gehalt zu zahlen und die 
den Mitarbeitern geschuldeten Überstunden 
zum gesetzlichen Satz des Standortlandes zu 
bezahlen. Er verpflichtet sich außerdem, den Ar-
beitnehmern die gesetzlich vorgeschriebenen 
Sozialleistungen zu gewähren. 
Der Lieferant verpflichtet sich, die lokale Ge-
setzgebung und die Arbeitszeit einzuhalten. 
 
4. Gesundheitsschutz und Sicherheit am 

Arbeitsplatz 
 
Der Lieferant verpflichtet sich, ein sicheres und 
gesundes Arbeitsumfeld zu schaffen und auf-
rechtzuerhalten, mit dem jeglichem Unfall- oder 
Berufskrankheitsrisiko seiner Arbeitnehmer, Zu-
lieferer, benachbarter Bevölkerungen und der 
Benutzer seiner Produkte vorgebeugt werden 
kann. 
Der Lieferant verpflichtet sich, eine Richtlinie so-
wie alle Verfahren einzurichten, die zur Identifi-
kation und Prävention der möglichen Gefähr-
dung der Gesundheit und Sicherheit seiner Ar-
beitnehmer, aber auch jeglicher Stakeholder, 
die betroffen sein könnten, erforderlich sind. Er 
ergreift jegliche Maßnahmen, die nützlich sind, 
um diese Gefährdung zu beschränken und so 
weit wie möglich zu beseitigen. 
 
Der Lieferant verpflichtet sich, KLN über alle Ge-
fahren oder Risiken zu unterrichten, die mit sei-
nen Produkten oder Einsätzen an Standorten 
von KLN verbunden sind. 
 
Er achtet darauf, dass seine Arbeitnehmer, 
Dienstleister und Zulieferer Gesundheitsschutz- 
und Sicherheitsregeln einhalten, die für ihre 
Einsätze an Standorten von KLN gelten. 
KLN ermuntert den Lieferanten, die Zertifizie-
rung mit der Norm OHSAS-18 001 zum Arbeits-
management zu erhalten. 

 
5. Umweltschutz 
 
KLN erwartet von seinen Lieferanten, dass sie 
ihre Umweltbelastung begrenzen, indem sie 
die Umweltbeeinträchtigung und Verschmut-
zung kontrollieren, die mit ihrer Tätigkeit ver-
bunden sind, indem sie natürliche Ressourcen 
rational einsetzen und eine verantwortliche Ab-
fallwirtschaft entwickeln. 
 
Der Lieferant verpflichtet sich, alle in Sache 
Umweltschutz erforderlichen Genehmigungen 
einzuholen und aktuell zu halten. 
 
Der Lieferant vermeidet den Einsatz von gifti-
gen Produkten so weit wie möglich. Falls es 
keine Alternative zum Einsatz solcher Produkte 
gibt, begrenzt der Lieferant ihren Einsatz und 
achtet darauf, dass ihre Handhabung und Nut-
zung die menschliche Gesundheit nicht gefähr-
den. Was andere gefährliche Stoffe, Elemente 
oder Abfälle angeht, deren Einsatz Einschrän-
kungen unterliegt, hält der Lieferant die ent-
sprechenden gesetzlichen Bestimmungen 
streng ein. 
 
Der Lieferant verpflichtet sich, eine Rückver-
folgbarkeit der Rohstoffe, Materialien und Be-
standteile einzurichten, die für die Erbringung 
von Dienstleistungen oder Lieferung von Wa-
ren erforderlich sind. 
 
KLN unterstützt Initiativen, die zur Verringerung 
der Umweltbelastung beitragen können, insbe-
sondere über den Einsatz von umweltschonen-
der Technologie und den Erhalt der Norm ISO 
14 001 für das Umweltmanagement und der 
Norm ISO 50 001 für das Energiemanagement. 
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II – Kontrolle und Einhaltung der Zusagen 
des Lieferanten 
 
1. Kontrolle 
 
Die Einkaufsabteilung der KLN kann je nach 
Umständen gezwungen sein, die Maßnahmen 
zu ergreifen, die sie für erforderlich hält um sich 
der vollständigen Einhaltung der vorliegenden 
Erklärung zu versichern, insbesondere über den 
Versand von Fragebögen oder durch die Durch-
führung oder das in Auftrag geben von spezifi-
schen Audits bei den Lieferanten und Zuliefe-
rern. 
Der Lieferant verpflichtet sich, in zumutbarer 
Weise zu kooperieren und bei der Durchführung 
der Audits mitzuhelfen, insbesondere, indem er 
auf erste Anfrage umgehend und umfangreich 
alle Auskünfte oder Erklärungen liefert, die KLN 
verlangt. 
Der Lieferant stellt gegebenenfalls die Koopera-
tion und Koordination mit seinen eigenen Liefe-
ranten und Zulieferern sicher. 
 
2. Verstöße gegen die Zusagen des Liefe-

ranten 
 
Falls der Lieferant aufgrund bestimmter Um-
stände nicht in der Lage sein sollte, bestimmte 
Bestimmungen dieser Erklärung einzuhalten, 
muss er dies KLNAG unverzüglich mitteilen, um 
die umzusetzenden Korrekturmaßnahmen zu 
vereinbaren. 
 
Falls der Lieferant entdeckt, dass er (möglicher-
weise) gegen eine der Bestimmungen dieser 
Charta verstoßen hat, wird er dies KLN sofort 
melden und mit jeglicher von KLN dazu durch-
geführten Untersuchung kooperieren. 
Jeglicher schwere und vorsätzliche Verstoß ge-
gen die Zusagen, die in der vorliegenden Erklä-
rung ausgeführt sind, stellt einen Verstoß gegen 
die vertraglichen Pflichten des Lieferanten dar. 
 
 
 
 
 
 

In diesem Fall ist KLN unbeschadet jeglichen 
Schadensersatz berechtigt, Folgendes zu tun: 
 Den Lieferanten aufzufordern, die erforderli-

chen Korrekturmaßnahmen innerhalb einer 
bestimmten Frist umzusetzen, und/oder; 
 

 Je nach Schwere des Verstoßes, alle oder 
einen Teil der Verträge und/oder Geschäfts-
beziehungen mit diesem Lieferanten wegen 
schuldhafter Verletzung zu kündigen. 

 
Wir haben den Code of Conduct für Lieferanten 
von KLN erhalten und verpflichten uns hiermit 
die Grundsätze und Anforderungen einzuhalten 
und in die Lieferkette zu tragen. 
 
Wir sind außerdem einverstanden, dass diese 
Erklärung dem Recht der Bundesrepublik 
Deutschland (bzw. dem Recht des Landes, für 
das diese relevant ist) unterliegt, unter Aus-
schluss der Normen, die auf andere Rechtsord-
nungen hinweisen.  
 
Erklärung des Lieferanten: 
 
 
________________ 
Firmenname 
 
________________ 
Adresse 
 
________________ 
Ort/Datum 
 
________________ 
Unterschrift 
 
_________________ 
Name und Funktion 
 
 
_________________ 
Firmenstempel  


