
 
 

Verhaltenskodex  
für Lieferanten 
 

 

Juni 2022 
 
 

 

 

  



   

Seite 2 Consolis Verhaltenskodex für Lieferanten © 2022 Consolis – Deutsch  

 

 

Inhaltsverzeichnis 

 

 

1. Einleitung ........................................................................................................ 3 

1.1. An wen richtet sich dieser Verhaltenskodex für Lieferanten? .......................................................... 3 

1.2. Grundlage für unseren Verhaltenskodex für Lieferanten ................................................................. 3 

1.3. Meldung von Fehlverhalten .............................................................................................................. 4 

1.4. Keine Vergeltungsmaßnahmen ......................................................................................................... 4 

1.5. Überprüfung ...................................................................................................................................... 4 

2. Einhaltung von Gesetzen ................................................................................. 5 

3. Gesundheit, Sicherheit und Wohlbefinden ...................................................... 6 

4. Faire Arbeitsbedingungen ............................................................................... 7 

5. Keine Diskriminierung oder Belästigung .......................................................... 8 

6. Klima und Umwelt........................................................................................... 8 

7. Schutz von Vermögenswerten, Eigentum und Ausrüstung ............................... 9 

8. Vertraulichkeit ................................................................................................ 9 

9. Geschäftsethik ................................................................................................ 9 

9.1. Bekämpfung von Korruption und Bestechung ................................................................................ 10 

9.2. Gastfreundschaft und Geschenke ................................................................................................... 10 

9.3. Fairer Wettbewerb .......................................................................................................................... 11 

9.4. Interessenkonflikte ......................................................................................................................... 11 

9.5. DSGVO ............................................................................................................................................. 11 

9.6. Einhaltung der Handelsbestimmungen – Sanktionen ..................................................................... 12 

9.7. Bekämpfung von Geldwäsche ......................................................................................................... 12 

10. Ansprechpartner für Meldungen ................................................................... 14 

 

  



   

Seite 3 Consolis Verhaltenskodex für Lieferanten © 2022 Consolis – Deutsch  

 

 

1. Einleitung 
 

Die Richtlinien von Consolis bezüglich Lieferanten bestehen 
darin, die Interessen beider Parteien zu respektieren und 
transparente sowie faire Vertragsbedingungen auszuhandeln. 
Sie stützen sich auf drei Säulen: Dialog, Professionalität und 
Einhaltung von Verpflichtungen. Wir sind bestrebt, langfristige 
Beziehungen zu unseren Lieferanten aufzubauen, um 
Partnerschaften zu entwickeln, die rechtmäßig, ethisch 
einwandfrei und für beide Seiten vorteilhaft sind. Unser 
Auftragsvergabeverfahren ist objektiv und wir wählen unsere Lieferanten ausschließlich nach 
legitimen, geschäftsbezogenen Kriterien aus.  

Wir bei Consolis handeln mit Integrität, Objektivität und Respekt füreinander, unsere Kunden, unsere 
Partner und unsere Umwelt und verpflichten uns, unsere Pflichten als verantwortungsvolle Bürger zu 
erfüllen. Das Gleiche erwarten wir von allen unseren Lieferanten.  
 

Wir erwarten von unseren Lieferanten, dass sie die Grundsätze dieses Verhaltenskodex für 
Lieferanten einhalten und sicherstellen, dass ihre eigenen Lieferanten und Unterauftragnehmer 
die gleichen Grundsätze wie die dieses Verhaltenskodex für Lieferanten einhalten. 

1.1. An wen richtet sich dieser Verhaltenskodex für Lieferanten?  
Dieser Verhaltenskodex für Lieferanten soll darlegen, was wir von unseren Lieferanten, deren 
Mitarbeitern und verbundenen Unternehmen, Unterauftragnehmern, Händlern, Wiederverkäufern, 
Vertretern, Vermittlern, Beratern, Joint-Venture-Partnern und anderen Geschäftspartnern (im 
Allgemeinen als unsere „Lieferanten“ bezeichnet) mindestens erwarten.  

Neben der allgemeinen Einhaltung von Gesetzen und vertraglichen Verpflichtungen sind die 
Lieferanten verpflichtet, unsere Grundprinzipien und diesen Verhaltenskodex für Lieferanten zu 
befolgen. Die Nichteinhaltung des vorliegenden Verhaltenskodex für Lieferanten kann zur 
Beendigung aller Geschäfts- und/oder Vertragsbeziehungen mit Consolis führen, unbeschadet aller 
anderen Rechte, die Consolis möglicherweise hat.  

Von den Lieferanten wird erwartet, dass sie Consolis auf Verlangen gestatten, ihre Einhaltung dieses 
Verhaltenskodex für Lieferanten zu überprüfen, wie in Abschnitt 1.5 beschrieben. 

1.2. Grundlage für unseren Verhaltenskodex für Lieferanten 
Dieser Verhaltenskodex für Lieferanten stützt sich auf unsere Grundwerte und 
Nachhaltigkeitsverpflichtungen sowie internationale und nationale Rechtsvorschriften. Er 
unterstützt den United Nations Global Compact sowie andere internationale Ethikrichtlinien.  
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Unsere Werte verpflichten uns, nach höchsten ethischen Maßstäben zu handeln und unsere 
Geschäfte auf verantwortungsvolle und nachhaltige Weise zu führen. Das Gleiche erwarten wir von 
unseren Lieferanten.  

1.3. Meldung von Fehlverhalten 
Wenn Sie von einer Situation Kenntnis erlangen, die einen Verstoß gegen den vorliegenden 
Verhaltenskodex für Lieferanten oder gegen geltende Gesetze oder Vorschriften in Ihren 
Beziehungen zu Consolis darstellen könnte, können Sie dies über den Consolis Group Alert Channel 
melden. 

 

Alert Channel-System 

Alle Lieferanten sind dazu angehalten, jegliches Verhalten 
zu melden, von dem sie glauben, dass es gegen den 
Verhaltenskodex für Lieferanten, die Richtlinien oder die 
geltenden Gesetze und Vorschriften von Consolis 
verstößt. Mögliche Probleme sollten über den Consolis 
Alert Channel gemeldet werden, einen 
Drittanbieterdienst, der den Lieferanten in allen Sprachen 
zur Verfügung steht. 

Kontaktinformationen finden Sie auf Seite 14. 

 

Consolis wird alle Meldungen vertraulich behandeln, soweit dies im Rahmen der lokalen Gesetze, 
der Richtlinien von Consolis und der Notwendigkeit einer gründlichen Untersuchung möglich ist. 
Alle Meldungen werden im Einklang mit den geltenden Gesetzen unverzüglich und gründlich 
untersucht.  

Als Lieferant von Consolis wird von Ihnen erwartet, dass Sie in Ihrer eigenen Organisation ein 
ähnliches Meldesystem unterhalten, das den geltenden Gesetzen und Vorschriften entspricht.  

1.4. Keine Vergeltungsmaßnahmen 
Consolis ergreift keine Vergeltungsmaßnahmen gegen Personen, die in gutem Glauben Bedenken 
wegen eines möglichen Verstoßes gegen diesen Verhaltenskodex für Lieferanten oder gegen 
geltende Gesetze oder Vorschriften äußern.  

Ebenso dürfen Sie keine Vergeltungsmaßnahmen gegen Personen ergreifen oder dulden, die in 
gutem Glauben vermutetes oder bekanntes Fehlverhalten melden.  

1.5. Überprüfung 
Der Lieferant muss Consolis (oder einem von Consolis beauftragten Dritten) die Möglichkeit geben, 
die Einhaltung der Anforderungen dieses Verhaltenskodex für Lieferanten im Rahmen eines Dialogs, 
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der Weitergabe von Informationen oder, falls von Consolis als notwendig erachtet, einer 
Überprüfung der Tätigkeit des Lieferanten zu überprüfen. Eine solche Überprüfung muss das 
Interesse des Lieferanten an einem ungestörten Betrieb berücksichtigen und darf nicht im 
Widerspruch zu den gesetzlichen und vertraglichen Verpflichtungen des Lieferanten stehen. 

Wenn Consolis feststellt, dass der Lieferant nicht in Übereinstimmung mit dem vorliegenden 
Verhaltenskodex für Lieferanten handelt, wird Consolis angeben, welche Punkte korrigiert oder 
verbessert werden müssen. Der Lieferant muss dann umgehend Abhilfemaßnahmen ergreifen und 
angemessene Nachweise für Verbesserungen vorlegen. Consolis behält sich jedoch das Recht vor, 
ausstehende Aufträge zu stornieren, künftige Aufträge auszusetzen und/oder den Hauptvertrag mit 
dem Lieferanten zu kündigen, wenn dieser wesentlich gegen den vorliegenden Verhaltenskodex für 
Lieferanten verstößt oder sich weigert, Abhilfemaßnahmen zu ergreifen. Für den Fall, dass der 
Hauptvertrag zwischen Consolis und dem Lieferanten, zu dem der vorliegende Verhaltenskodex für 
Lieferanten (als Anhang oder durch Verweis) gehört, gesonderte Kündigungsregeln enthält, sind sich 
beide Parteien darüber einig, dass ein Verstoß gegen den vorliegenden Verhaltenskodex für 
Lieferanten als wesentlicher Verstoß gegen den Hauptvertrag angesehen werden kann, der Consolis 
zur Kündigung des Hauptvertrags berechtigt. 

Ebenso sind Sie verpflichtet, Ihre Lieferkette zu bewerten, um die Einhaltung der in diesem 
Verhaltenskodex für Lieferanten dargelegten Grundsätze zu gewährleisten, und Überprüfungen 
Ihrer Lieferkette im Rahmen Ihrer Geschäftsroutine oder auf Verlangen von Consolis durchzuführen.  

2. Einhaltung von Gesetzen 
 

Unsere Lieferanten müssen sich auf dem Laufenden halten und die nationale Gesetzgebung sowie 
die relevanten und anwendbaren internationalen Vorschriften und Konventionen einhalten, die sich 
auf die in diesem Verhaltenskodex für Lieferanten genannten Bereiche beziehen und auf die 
Tätigkeit des Lieferanten anwendbar sind. Wenn die Anforderungen in diesem Verhaltenskodex für 
Lieferanten strenger sind als die lokalen Gesetze, müssen die Anforderungen dieses 
Verhaltenskodex für Lieferanten angewendet werden. Im Falle tatsächlicher oder potenzieller 
Widersprüche zwischen diesem Verhaltenskodex für Lieferanten und den geltenden Gesetzen und 
Vorschriften müssen die Lieferanten Consolis informieren. 
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3. Gesundheit, Sicherheit und 
Wohlbefinden 

 

Bei der Ausübung unserer Geschäftstätigkeit tragen wir 
gegenüber unseren Mitarbeitern, Auftragnehmern, Lieferanten 
und Kunden die Verantwortung, unser Ziel einer unfallfreien 
Arbeitsumgebung zu erreichen. Indem wir Gesundheits- und 
Sicherheitsfaktoren in alle Aspekte unserer Geschäftstätigkeit 
integrieren, schützen wir unsere Mitarbeiter, erzielen 
nachhaltiges Wachstum und eine höhere Produktivität, fördern 
die Einhaltung aller geltenden Vorschriften und entwickeln Technologien, die die nachhaltige 
Kapazität unserer Welt erweitern.  

Unsere Zulieferer müssen alle Gesundheits- und Sicherheitsgesetze einhalten und die Exposition der 
Arbeitnehmer gegenüber potenziellen Gesundheits- und Sicherheitsrisiken begrenzen, indem sie 
geeignete Systeme und Kontrollen einführen, einschließlich ordnungsgemäßer Konstruktion, 
technischer und administrativer Kontrollen, vorbeugender Wartung, sicherer Arbeitsverfahren, 
einfacher und zugänglicher Melde-, Kommunikations- und Unterstützungskanäle sowie aktiver 
Überwachung dieser Systeme und Kontrollen. Sie müssen die Verantwortung für Gesundheits- und 
Sicherheitsfragen innerhalb ihrer Organisation zuweisen. 

Von unseren Lieferanten wird erwartet, dass sie mit uns zusammenarbeiten, um ein gesundes und 
sicheres Arbeitsumfeld zu gewährleisten, und dass sie ihre gesamte Belegschaft und andere 
relevante Dritte angemessen schulen, damit sie in der Lage sind, sicher zu arbeiten. Die Lieferanten 
müssen sicherstellen, dass sie die Anforderungen des Standorts bei den Besuchen vollständig 
verstehen. Die Mitarbeiter unserer Zulieferer müssen das Recht haben, eine Arbeitssituation 
abzulehnen, wenn sie Grund zu der Annahme haben, dass diese eine unmittelbare und ernsthafte 
Gefahr für ihre Gesundheit und Sicherheit darstellt.  

Unsere Lieferanten sind verpflichtet, uns unverzüglich zu benachrichtigen, wenn ein Verstoß oder 
ein Verdacht auf einen Verstoß gegen Gesundheits- und Sicherheitsvorschriften vorliegt, der sich 
auf ihre Tätigkeit in Verbindung mit Consolis oder auf diesen Verhaltenskodex für Lieferanten 
auswirkt oder auswirken könnte. Alle Gesundheits- und Sicherheitsvorfälle im Zusammenhang mit 
unseren Projektstandorten und an unseren Arbeitsplätzen sollten uns ebenfalls unverzüglich 
gemeldet werden.  
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4. Faire Arbeitsbedingungen 
 

Unser Ziel bei Consolis sind engagierte und motivierte 
Mitarbeiter mit gleichwertigen Chancen und fairen 
Arbeitsbedingungen. Vielfalt und Gleichberechtigung haben 
in der gesamten Organisation Priorität, sowohl bei 
Einstellungsverfahren als auch bei Mitarbeitergesprächen bis 
hin zur Karriereentwicklung.  

Wir verpflichten uns, allen Mitarbeitern Chancengleichheit zu 
bieten, unabhängig von ethnischer Herkunft und Zugehörigkeit, nationaler Abstammung, Religion 
oder Weltanschauung, Geschlecht, sexueller Orientierung, Geschlechtsidentität oder -ausdruck, 
Alter, Behinderung, Ehe- oder Familienstand oder anderen Merkmalen. Unsere Lieferanten müssen 
sich verpflichten, dasselbe zu tun. 

Unsere Zulieferer müssen sich der Auswirkungen auf die Menschenrechte, die sie verursachen oder 
zu denen sie beitragen oder die direkt mit ihrer Tätigkeit, ihren Produkten oder ihren 
Dienstleistungen zusammenhängen, bewusst sein und diese angehen. Kinderarbeit oder Arbeit 
unter dem gesetzlichen Mindestalter ist für Consolis inakzeptabel. Ebenso müssen die Lieferanten 
darauf hinarbeiten, Kinderarbeit oder Arbeit unter dem gesetzlichen Mindestalter in ihren 
Betrieben und in ihrer Lieferkette zu verhindern und legale Arbeitsbedingungen für junge 
Arbeitnehmer zu gewährleisten. 

Als Lieferant von Consolis müssen Sie: 

• sicherstellen, dass es bei Ihrer Tätigkeit keine Zwangs-, Fron- oder unfreiwillige Arbeit gibt. 

• das Recht der Arbeitnehmer auf Vereinigungsfreiheit, Mitgliedschaft in einer Gewerkschaft 
und Tarifverhandlungen anerkennen und respektieren. 

• einen existenzsichernden Lohn zahlen, d. h. einen gesetzlichen Mindestlohn oder einen 
branchenüblichen Lohn (je nachdem, welcher höher ist), der sich in jedem Fall an dem 
Einkommen orientiert, das der Einzelne benötigt, um den grundlegenden Lebensstandard 
zu erreichen und in vollem Umfang an der Gesellschaft teilzuhaben.  

• dafür sorgen, dass die Arbeitszeiten nicht übermäßig lang sind, den geltenden Gesetzen 
und Tarifverträgen entsprechen und die Überstunden ordnungsgemäß vergütet werden. 

• dafür sorgen, dass alle Verhaltenskodizes und sonstigen Richtlinien schriftlich fixiert 
werden und dass alle Maßnahmen oder Disziplinarmaßnahmen, die aufgrund dieser 
Kodizes und Richtlinien ergriffen werden, schriftlich festgehalten werden. 

• alle Menschenrechte respektieren und eine menschenrechtliche Sorgfaltspflicht einhalten, 
um potenzielle negative Auswirkungen zu vermeiden und zu beheben. 
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5. Keine Diskriminierung oder Belästigung  
 

Unsere Lieferanten müssen die persönliche Würde, die Privatsphäre und die Rechte jedes 
Mitarbeiters respektieren und dürfen keine körperliche oder seelische Belästigung oder 
Misshandlung dulden, weder verbal noch nonverbal. Unsere Lieferanten müssen Verhalten, Sprache 
und Körperkontakt verbieten, die sexuell, mit Zwang verbunden, bedrohlich, missbräuchlich oder 
ausbeuterisch sind.  

Unsere Lieferanten dürfen bei der Einstellung oder während des gesamten Beschäftigungszyklus 
weder aktiv noch passiv aufgrund des Alters, der Nationalität oder der ethnischen Zugehörigkeit, 
der Religion, der politischen Überzeugung, der sexuellen Orientierung, der Geschlechtsidentität 
oder des Geschlechtsausdrucks, der körperlichen Fähigkeiten oder anderer gesetzlich oder durch 
Übereinkommen der Internationalen Arbeitsorganisation geschützter Merkmale diskriminieren.  

6. Klima und Umwelt 
 

Consolis setzt sich schon seit Langem für eine nachhaltige 
Entwicklung ein. Wir sind davon überzeugt, dass unser 
Wachstum und unsere Wettbewerbsfähigkeit untrennbar mit 
der Qualität der Lebensbedingungen an den Orten, an denen 
wir tätig sind, verbunden sind. Außerdem glauben wir, dass es 
keine nachhaltige wirtschaftliche Entwicklung geben kann, 
ohne die Auswirkungen auf die Umwelt zu berücksichtigen. 

Unsere Lieferanten müssen alle Umweltgesetze einhalten und einen risikobasierten Ansatz zur 
Verringerung oder Minimierung negativer Umweltauswirkungen ihrer Tätigkeiten, Produkte und 
Dienstleistungen einführen, umsetzen und aufrechterhalten.  

Unsere Lieferanten müssen die Ressourcen effizient nutzen und eine angemessene 
Betriebskontrolle gewährleisten, um negative Auswirkungen auf die Umwelt zu minimieren.  

Unsere Lieferanten müssen Vorsichtsmaßnahmen ergreifen, sobald Grund zu der Annahme besteht, 
dass eine Handlung die Umwelt oder die öffentliche Gesundheit schädigen könnte, und sie müssen 
sich bemühen, umweltfreundliche Techniken für ihre Produkte, Verfahren, Konstruktionen und 
Materialauswahl zu entwickeln und zu unterstützen.  

Als Lieferant von Consolis 

• müssen Sie innerhalb Ihrer Organisation die Verantwortung für die Überwachung der 
Einhaltung von Vorschriften und die Behandlung anderer Umweltfragen zuweisen und 
sicherstellen, dass Ihre Mitarbeiter über das entsprechende Know-how und die 
entsprechenden Ressourcen zur Regelung von Umweltfragen verfügen.  
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• müssen Sie sich um die Förderung und Verbesserung der Kreislaufwirtschaft in Ihren 
Geschäftsmodellen, Ihrem Produktdesign und Ihrem Betrieb bemühen. 

• müssen Sie systematisch mit Umweltverstößen und -beschwerden umgehen und sie den 
zuständigen Stellen mitteilen sowie alle gemäß den geltenden Gesetzen und Richtlinien 
ergriffenen Maßnahmen oder Disziplinarmaßnahmen schriftlich festhalten.  

 

7. Schutz von Vermögenswerten, Eigentum und 
Ausrüstung 

 

Die Vermögenswerte von Consolis sind vielfältig. Sie können in physischer, elektronischer, 
finanzieller oder auch immaterieller Form vorliegen. Ganz gleich, ob es sich um einen Laptop von 
Consolis, unsere Marke oder auch um Einrichtungen oder ein Gebäude handelt – wir erwarten von 
allen, einschließlich unserer Lieferanten, dass sie unsere Vermögenswerte mit Sorgfalt behandeln. 

Von unseren Lieferanten wird erwartet, dass sie die Vermögenswerte von Consolis und seiner 
Stakeholder respektieren. Die Lieferanten dürfen die Vermögenswerte von Consolis und anderen 
nur dann nutzen, wenn sie dazu befugt sind, und sie dürfen keinen Diebstahl von Vermögenswerten 
dulden. 

8. Vertraulichkeit 
 

Wie alle Organisationen, sind wir auf die Nutzung und den 
Austausch von Informationen angewiesen, um geschäftliche 
Entscheidungen zu treffen und unser Tagesgeschäft zu 
bewältigen, und tauschen Informationen mit unseren 
Lieferanten aus. Wir müssen sicherstellen, dass wir diese 
Informationen auf verantwortungsvolle Weise erstellen, nutzen 
und schützen, insbesondere wenn es sich um 
personenbezogene Daten (siehe Abschnitt 9.5 unten), sensible 
Geschäftsinformationen und geistiges Eigentum handelt. Dies gilt sowohl für unsere eigenen 
Informationen als auch die Informationen anderer.  

Wir erwarten von unseren Lieferanten, dass sie vertrauliche Informationen, die Consolis und seine 
Stakeholder betreffen, respektieren und alle angemessenen Maßnahmen ergreifen, um zu 
verhindern, dass vertrauliche Informationen an Personen weitergegeben werden, die diese 
Informationen im Rahmen ihrer Arbeit nicht benötigen und kein Recht auf sie haben. 

9. Geschäftsethik 
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9.1. Bekämpfung von Korruption und Bestechung 
Wir verpflichten uns, unsere Geschäfte mit einem Höchstmaß an Integrität zu führen. Jegliche Form 
von Korruption und Bestechung ist strengstens untersagt. Unsere Lieferanten müssen ihre 
Geschäfte mit Integrität abwickeln und sicherstellen, dass alle Beteiligten innerhalb ihrer 
Lieferketten integer handeln und ebenfalls keine Form von Bestechung oder Korruption tolerieren. 

Als Lieferant von Consolis 

• dürfen Sie unter keinen Umständen direkt oder indirekt Bestechungsgelder fordern, 
annehmen, zahlen, anbieten oder genehmigen. Dazu gehört auch, niemals zu versuchen, 
einen Consolis-Mitarbeiter, Kunden, Beamten (einschließlich ausländischer Beamter) oder 
eine andere natürliche oder juristische Person zu beeinflussen oder zu bestechen.  

• dürfen Sie keine Vermittlungszahlungen anbieten oder leisten oder anderen erlauben, 
solche Zahlungen in Ihrem Namen anzubieten oder zu leisten.  

• müssen Sie Systeme, Kontrollen und klare Verfahren einrichten, um Korruptions- und 
Bestechungsrisiken in Ihren Unternehmen und Lieferketten zu ermitteln, und alle 
erforderlichen Maßnahmen ergreifen, um Korruption und Bestechung zu verhindern. Zu 
den Präventivmaßnahmen gehören (unter anderem) angemessene Schulungen, klare 
Kommunikations- und Meldewege sowie eine aktive Überwachung der Systeme und 
Kontrollen. 

9.2. Gastfreundschaft und Geschenke 
Wir fordern keine Bewirtung oder Geschenke, nehmen oder bieten keine Bewirtung oder Geschenke 
an und gewähren keine Bewirtung oder Geschenke, die unsere Geschäftsentscheidungen oder die 
Entscheidungen unserer Kunden oder anderer Personen, mit denen wir zusammenarbeiten, 
unzulässig beeinflussen oder den Anschein einer unzulässigen Beeinflussung erwecken könnten.  

Als Lieferant von Consolis 

• dürfen Sie keine Bewirtung oder Geschenke anbieten oder annehmen, die Ihre 
geschäftlichen Entscheidungen oder die geschäftlichen Entscheidungen von Consolis in 
unzulässiger Weise beeinflussen oder den Anschein einer unzulässigen Beeinflussung 
erwecken könnten.  

• dürfen Sie nicht für die Reise- oder Unterbringungskosten der Vertreter von Consolis 
aufkommen, wenn diese Sie besuchen, und ihnen auch keine unverhältnismäßigen 
Geschenke, Bewirtungs- oder Unterhaltungsangebote machen, mit Ausnahme einer 
moderaten und angemessenen Bewirtung, die in direktem Zusammenhang mit 
Geschäftsveranstaltungen steht. 
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9.3. Fairer Wettbewerb 
Ein fairer Wettbewerb schafft einen gesunden Markt. Er gewährleistet, dass die besten und 
innovativsten Produkte und Dienstleistungen zu den niedrigsten Preisen auf dem Markt erhältlich 
sind. Damit Consolis rechtmäßig und integer konkurrieren kann, überwachen wir unsere Aktivitäten 
kontinuierlich und tolerieren kein wettbewerbswidriges Verhalten.  

Als Lieferant von Consolis 

• müssen Sie den fairen Wettbewerb und die Kartellgesetze respektieren, die Einhaltung der 
Vorschriften innerhalb Ihrer Lieferketten sicherstellen und dürfen keine Vereinbarungen 
über Preisabsprachen oder Marktaufteilung treffen. 

• dürfen Sie sich nicht an Angebotsabsprachen durch Angebotsunterdrückung, ergänzende 
oder verdeckte Angebote oder Angebotsrotation beteiligen oder andere Mechanismen 
anwenden, die den fairen Wettbewerb in Ausschreibungssituationen einschränken. 

9.4. Interessenkonflikte 
Im Rahmen unserer Pflicht, unseren Ruf zu wahren, müssen wir unzulässige Interessenkonflikte 
vermeiden und stets im besten Interesse unseres Arbeitgebers handeln und Entscheidungen 
treffen. Ein „Interessenkonflikt“ liegt vor, wenn persönliche Interessen unsere Fähigkeit, unsere 
Arbeit unvoreingenommen auszuführen, tatsächlich oder scheinbar beeinträchtigen. Er kann sich 
aus Bewirtungen und Geschenken, karitativen Beiträgen, politischen Spenden, Sponsoring oder 
persönlichen Beziehungen ergeben.  

Wir verlangen von unseren Lieferanten, dass sie sich genauso wie Consolis verhalten und 
Interessenkonflikte bei ihren Geschäftsbeziehungen vermeiden.  

Wir bitten unsere Lieferanten, Consolis jede Situation zu melden, die einen Interessenkonflikt in 
ihren Geschäftsbeziehungen mit Consolis darstellt oder darstellen könnte.  

9.5. DSGVO 
Unsere Lieferanten müssen alle Datenschutzgesetze einhalten und dürfen personenbezogene Daten 
nur dann verwenden, wenn dies rechtmäßig und für die Erfüllung legitimer Geschäftszwecke 
erforderlich ist. 

Als Lieferant von Consolis 

• müssen Sie die Einhaltung von Gesetzen und Richtlinien zum Schutz, zur Übermittlung, 
zum Zugang und zur Speicherung personenbezogener Daten gewährleisten. Dazu gehören 
insbesondere die in der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) (Verordnung (EU) 
2016/679) festgelegten geltenden Standards.  
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• müssen Sie stets angemessene elektronische, administrative, physische und technische 
Kontrollen in Bezug auf den Datenschutz und die Sicherheit beim Umgang mit 
personenbezogenen Daten jeglicher Art gewährleisten und darüber hinaus alle geltenden 
Gesetze und Vorschriften bei der Verwendung personenbezogener Daten in jeglicher Form 
einhalten (einschließlich, aber nicht beschränkt auf die Verarbeitung, Übertragung, 
Speicherung, Registrierung und Löschung personenbezogener Daten). 

Unsere Lieferanten sind verpflichtet, uns jeden Verstoß oder vermuteten Verstoß gegen solche 
Gesetze in Bezug auf die Daten von Consolis oder seiner Mitarbeiter zu melden. 

9.6. Einhaltung der Handelsbestimmungen – Sanktionen 
Die Einhaltung von Handelsbestimmungen umfasst Vorschriften für die Einfuhr, die Ausfuhr und den 
Binnenhandel von Waren und Dienstleistungen sowie internationale Sanktionen und restriktive 
Handelspraktiken. 

Die Consolis Group verpflichtet sich, ihre Geschäfte unter Einhaltung aller geltenden Gesetze und 
Vorschriften zu führen, einschließlich der Handelsbeschränkungen, Wirtschafts- oder 
Finanzsanktionen oder Handelsembargos, die vom Sicherheitsrat der Vereinten Nationen, der 
Europäischen Union und/oder anderen nationalen und supranationalen Behörden, die in den 
Ländern, in denen Consolis tätig ist, zuständig sind, verhängt, verwaltet oder durchgesetzt werden. 
 
Wir erwarten von unseren Lieferanten, dass sie ebenfalls alle diese Gesetze und Vorschriften 
einhalten (und sicherstellen, dass ihre Lieferketten diese einhalten). 

Als Lieferant von Consolis  

• verstehen Sie außerdem, dass Consolis seine externen Partner kennen muss und Sie 
transparent in Bezug auf die tatsächlichen wirtschaftlichen Eigentümer, mit denen Consolis 
Geschäfte tätigt, transparent sein müssen. 

• verstehen und beachten Sie, dass Consolis aufmerksam nach Ländern und/oder externen 
Parteien Ausschau hält, die auf einer Sanktionsliste stehen oder ein verbundenes 
Unternehmen in einem Land haben, das Sanktionen unterliegt. 

Unsere Lieferanten sind verpflichtet, uns jeden Verstoß oder vermuteten Verstoß gegen solche 
Gesetze und Vorschriften oder gegen diesen Verhaltenskodex für Lieferanten zu melden. 

9.7. Bekämpfung von Geldwäsche 
Geldwäsche liegt vor, wenn die Erträge aus Straftaten in legalen Geschäftstätigkeiten verborgen 
werden oder wenn legale Gelder zur Unterstützung krimineller Aktivitäten, einschließlich 
Terrorismus, verwendet werden.  
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Unsere Lieferanten dürfen sich in keiner Form an Geldwäscheaktivitäten beteiligen und müssen 
stets alle geltenden Gesetze zur Bekämpfung von Geldwäsche einhalten.  
 
Als Lieferant von Consolis 

• müssen Sie die gesetzlich vorgeschriebene Sorgfaltspflicht gegenüber Ihren 
Geschäftspartnern beachten. 

• müssen Sie sicherstellen, dass Ihre geschäftlichen Transaktionen nicht mit dem Erwerb, 
der Verwendung oder dem Besitz von Geldern oder Vermögenswerten verbunden sind, die 
durch Erträge aus Straftaten erworben wurden. 

• müssen Sie unverzüglich melden, wenn Sie Kenntnis davon erlangen oder den Verdacht 
hegen, dass ein Vertragspartner, der mit einer Transaktion mit Consolis in Verbindung 
steht, in Geldwäsche verwickelt ist. 

• müssen Sie Einzelheiten der Geschäftstätigkeit, der Unternehmensstruktur, der Finanzlage 
und der Leistung in Übereinstimmung mit den geltenden Gesetzen transparent und genau 
aufzeichnen und offenlegen. 
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10. Ansprechpartner für Meldungen 
 

 

 Group General Counsel:  
Emmanuelle Cochard 
emmanuelle.cochard@consolis.com 

 

Alert Channel von Consolis – Websites: 

• https://consolis.ethicspoint.com (Desktop-Version) 

• https://consolismobile.ethicspoint.com (mobile Website) 

Alert Channel von Consolis – Telefonnummern: 

Dänemark: 80 83 06 56 Ägypten: siehe Anmerkung 1 Estland: 8000 044 629 

Finnland : 0800 416154 Frankreich: 0 805 98 55 36 Deutschland: 0800 1803960 

Ungarn: 80088550 Indonesien: 0800 1401897 Lettland: 80205327 

Litauen: 8 800 30 435 Niederlande: 0800 0232878 Norwegen: 80062435 

Polen: 800005047 Rumänien: 0800 890 421 Spanien: 900876288 

Schweden: 020-088 00 15 Tunesien: siehe Anmerkung 2  

 

Anmerkung 1: Für Ägypten stehen die folgenden Telefonnummern zur Verfügung: 2510-0200 
(Kairo), 02-2510-0200 (außerhalb von Kairo), 02-2510-0200 (Mobilfunknetz in ganz Ägypten). 
Wählen Sie bei der Eingabeaufforderung (auf Englisch) folgende Nummer: 844 979-4904 

Anmerkung 2: Für Tunesien: Kontaktieren Sie über eine Amtsleitung Ihren örtlichen Netzbetreiber. 
Fordern Sie ein R-Gespräch in die Vereinigten Staaten unter der unten angegebenen Nummer an. 
Alle R-Gespräche werden vom Kontaktzentrum mit einer automatischen englischen Nachricht 
angenommen. Wählen Sie nach der Aufforderung: +1 704-526-1125 

mailto:emmanuelle.cochard@consolis.com
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