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“INTEGRITÄT WIRD NIEMALS IN FRAGE GESTELLT” 

Die Heitkamp & Thumann Gruppe (H&T oder die Gruppe) legt höchsten Wert auf die Integrität 

seiner Unternehmen, Führungskräfte, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. H&T nimmt als globaler 

Marktteilnehmer seine Verantwortung für die Integrität seiner Lieferketten und Geschäftspartner 

wahr. Der vorliegende Lieferkettenkodex (Engl.: Supplier Code of Conduct) fasst die zentralen 

Integritätsstandards von H&T zusammen. Es wird von den Lieferanten und Geschäftspartnern 

der Gruppe erwartet, dass sie sich nach besten Kräften bemühen, diesen Kodex einzuhalten. 

MENSCHENRECHTE & ARBEITNEHMERRECHTE 

H&T sieht grundlegende Menschen- und Arbeitnehmerrechte als fundamentale Pfeiler moderner 

Volkswirtschaften und Gesellschaften an. Die Gruppe akzeptiert die 30 Artikel der Allgemeinen 

Erklärung der Menschenrechte der Vereinten Nationen 1  und der Erklärung der ILO über 

grundlegende Prinzipien und Rechte der Arbeit2. H&T verpflichtet seine Geschäftspartner dazu, 

diese Menschen- und Arbeitnehmerrechte weltweit einzuhalten. Das schließt unter anderem 

folgende Maßnahmen ein: 

 den Verzicht auf jegliche Form von Zwangs- oder Kinderarbeit 

 die Verurteilung jeglicher Diskriminierung aufgrund von Rasse, Geschlecht, Nationalität, 

ethnischer Herkunft, Religion oder Weltanschauung, sexueller Orientierung, politischer 

Meinung etc. 

 die Bereitstellung von Arbeitsplätzen frei von Mobbing und jeglicher Art von Misshand-

lungen 

 die Gewährleistung fairer Arbeitsbedingungen, vor allem einer fairen Entlohnung, ange-

messener Arbeitszeiten, des Rechts auf Freizeit sowie der Vereinigungsfreiheit und des 

Rechts auf Tarifverhandlungen 

 die Bereitstellung von sicheren und gesunden Arbeitsplätzen für alle Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter weltweit 

UMWELTSCHUTZ & NACHHALTIGKEIT 

H&T ist der festen Überzeugung, dass Umwelt- und Klimaschutz in der Verantwortung eines 

jedes Einzelnen und jeder Organisation liegen. Die Gruppe erwartet von ihren Geschäfts-

partnern, dass diese die Verantwortung für den Schutz der Umwelt ernst nehmen, indem sie: 

 über eine integrierte Nachhaltigkeitsrichtlinie verfügen 

 alle geltenden Umweltvorschriften auf lokaler, nationaler und internationaler Ebene ein-

halten 

 

1 https://www.un.org/en/about-us/universal-declaration-of-human-rights 

2 https://www.ilo.org/declaration/thedeclaration/textdeclaration/lang--en/index.htm 
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 sich redlich bemühen, ihre Auswirkungen auf die Umwelt zu minimieren, indem sie Abfälle 

und Emissionen kontinuierlich reduzieren und so aktiv zur Wahrung von sauberer Luft 

und sauberem Wasser beitragen 

 umweltgerechte Entwicklung, Herstellung, Transport, Nutzung und Entsorgung ihrer Pro-

dukte sicherstellen 

 Ressourcen und Energie effizient und nicht verschwenderisch nutzen 

 den Schutz ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Nachbarn, Geschäftspartner und der 

Öffentlichkeit vor möglichen Gefahren, die aus ihren Geschäftsprozessen resultieren, 

wahren 

 Chemikalien verantwortungsvoll und sicher verwenden 

 über geeignete Umweltmanagementsysteme verfügen 

UNTERNEHMENSETHIK & GOVERNANCE 

Die Geschäftspartner von H&T halten sich an die Regeln der fairen Geschäftsbeziehungen. Das 

bedeutet vor allem:  

 die Einhaltung aller geltenden Gesetze auf lokaler, nationaler und internationaler Ebene 

 die Entsagung von jeder Form von Bestechung und Korruption weltweit 

 Spenden und Sponsoring nur freiwillig zu leisten und ohne die Absicht, sich dadurch 

unrechtmäßige geschäftliche Vorteile zu verschaffen 

 potenzielle oder tatsächliche Interessenkonflikte im Zusammenhang mit Geschäftsbezie-

hungen zu H&T offenzulegen und zu lösen 

 alle Handelsbestimmungen, Exportkontrollen und Exportsanktionen weltweit einzuhalten 

 sich zu fairem Wettbewerb durch Einhaltung aller kartell- und wettbewerbsrechtlichen 

Vorschriften zu verpflichten 

 den Schutz sensibler und personenbezogener Daten, z. B. gemäß der DSGVO, sowie 

den Schutz geistigen Eigentums (Patente, Designs, Marken etc.) zu wahren 

 Kontrollmechanismen zu etablieren, um das Risiko von Geldwäsche und Terrorismusfi-

nanzierung in seinem Geschäft auszuschließen 

 die Einführung von Produktfälschungen in die Lieferkette zu vermeiden 

 über ein angemessenes Compliance-Management-System zu verfügen, um die Überein-

stimmung mit internationalen Standards von Unternehmensethik und Corporate Gover-

nance zu gewährleisten 

KONTAKT ZU H&T COMPLIANCE 

Wenn Sie den Verdacht haben, dass unethisches oder gar illegales Verhalten in H&T-Gesell-

schaften oder von H&T-Führungskräften, H&T-Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern oder H&T-Ge-

schäftspartnern vorliegt, dann wenden Sie sich über die „Compliance Reporting Line“ direkt an 

H&T Compliance. 

Senden Sie uns eine Nachricht über unsere sicheren Kommunikationskanäle: 

 über ein Online-Formular: https://www.ht-group.com/en/about-us.html#c10697  

oder 
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 direkt per E-Mail an: compliance@ht-group.com 

H&T Compliance nimmt Ihre Nachrichten ernst und wird diese vertraulich behandeln. Wir 

akzeptieren anonyme Nachrichten. Sie können uns in jeder gängigen Sprache schreiben. 

Jede Person, die in gutem Glauben einen möglichen Verstoß gegen das Gesetz oder die Kon-

zernrichtlinien anspricht, muss keine Vergeltungsmaßnahmen befürchten. Die Vertraulichkeit 

wird so weit wie möglich gewahrt und in Übereinstimmung mit dem Gesetz, den Unternehmens-

richtlinien und den Anforderungen, die zur Durchführung einer effektiven Untersuchung notwen-

dig sind, geschützt. 

Jeder, der Vergeltungsmaßnahmen gegen eine Person ergreift, die einen mutmaßlichen Verstoß 

gegen das Gesetz oder die Konzernrichtlinien gemeldet hat, wird disziplinarisch belangt. 


