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Einleitung 
 
Rotork hat sich seit seiner Gründung in Bath, Großbritannien, vor über 60 Jahren, zu einem globalen Unternehmen 
mit einer weltweiten Lieferkette entwickelt. In all dieser Zeit konnte sich Rotork einen Ruf als integerer und fairer 
Handelspartner mit ethischen Verhaltensgrundsätzen erarbeiten. Diesen Ruf möchte Rotork unbedingt beibehalten 
und in allen Bereichen der Welt, in denen das Unternehmen geschäftlich oder betrieblich tätig ist, einen positiven 
Einfluss ausüben und hinterlassen. 
 
Dieselben hohen Standards erwartet Rotork auch von seinen Lieferanten. Daher müssen sich diese als Voraussetzung 
für eine Tätigkeit als Lieferant für Rotork zur Einhaltung folgender zentraler Werte verpflichten und auch in ihrer 
eigenen Lieferkette für eine Einhaltung dieser Werte Sorge tragen. 
 
Zentrale Werte 
 
Als Lieferant von Rotork müssen Sie und alle Personen, die in Ihrem Namen tätig werden: 

• alle geltenden Gesetzen einhalten, 

• andere mit Vertrauen, Würde und Respekt behandeln und jegliche Diskriminierung auf Grund von Hautfarbe, 
Geschlecht, Staatsangehörigkeit, Religion, sexueller Orientierung, Behinderung bzw. Alter unterlassen, 

• sicherstellen, dass keinerlei Form der Erpressung, Bestechung und Korruption geduldet wird und niemals 
Bestechungsgelder jeglicher Art angeboten, bezahlt, gefordert bzw. angenommen werden, 

• gegenüber Rotork jegliche Interessenkonflikte offenlegen, die sich auf Ihre Geschäfte mit Rotork auswirken 
könnten, 

• die mit Ihrem Geschäft verbundenen Gesundheits- und Sicherheitsrisiken auf ein geringstmögliches Niveau 
absenken, 

• sicherstellen, dass Sie sich keinerlei Menschenrechtsverletzungen mitschuldig machen, 

• die Vereinigungsfreiheit aufrechterhalten und das Recht auf Kollektivverhandlungen ohne jegliche Eingriffe, 
Diskriminierung, Vergeltungsmaßnahmen oder Belästigung anerkennen, 

• dafür sorgen, dass niemals Kinder- bzw. Zwangsarbeit in jedweder Form bzw. jegliche sonstige Art von Sklaverei 
oder Knechtschaft zum Einsatz kommt und umsichtig daran arbeiten, dass solche Praktiken auch in Ihrer 
Lieferkette nicht vorkommen, dazu gehört die fristlose Kündigung jeglicher Verträge mit Lieferanten, die solcher 
Praktiken überführt oder verdächtigt werden, 

• besonders darauf achten, dass belastbare Prozesse und Verfahren bestehen und beibehalten werden, die eine 
Einhaltung aller geltenden Umweltgesetze, -verordnungen und Verhaltenspraktiken sicherstellen, 

• Ihr Geschäft in jeder sonstigen Hinsicht mit Integrität, Fairness und in Treu und Glauben führen. 
 
Benachrichtigung über Bedenken 
 
Sie haben Rotork stets von jeglichen Bedenken Ihrerseits in Kenntnis zu setzen und können sich dazu an Ihren üblichen 
Ansprechpartner bei Rotork wenden. Sollten Sie sich damit jedoch unwohl fühlen, hat Rotork zusätzlich einen 
Hinweisgeber-Grundsatz eingeführt, der Ihnen Folgendes bietet: 

• eine Anleitung dazu, wie Sie Ihre Bedenken melden können und 

• eine Methode zur Meldung echter Anliegen ohne Angst vor Vergeltung, selbst wenn sich diese als falsch 
herausstellen. 
 

Der Hinweisgeber-Grundsatz von Rotork ist auf der Website von Rotork unter http://www.rotork.com/en/master-record/4433 
zu finden. 
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Grundsatzbasierter Ansatz 
 
Die in diesem Verhaltenskodex für Lieferanten aufgeführten Grundsätze sollten Sie anwenden, falls bei Ihnen ethische bzw. 
Compliance-Probleme auftreten. Jeder dieser Grundsätze ist von grundlegender Bedeutung für die geschäftliche Tätigkeit 
von Rotork. Trotzdem können auch in diesem Verhaltenskodex für Lieferanten nicht alle Vorfälle enthalten sein, in denen 
möglicherweise ethische Probleme auftreten. Daher besteht sein Ziel darin, die ethischen und verantwortungsvollen 
Arbeitsmethoden zu stärken, die Rotork von der Führung Ihres Unternehmens erwarten kann. Zudem soll damit die 
Integrität, Ehrlichkeit und Transparenz gefordert werden, die in Ihrem Betrieb erforderlich sind. 
 
Rotork ist befugt, jeden mit Ihnen geschlossenen Vertrag fristlos zu kündigen, falls die begründete Vermutung 
besteht, dass Sie entweder den Wortlaut oder den Sinn dieses Verhaltenskodex für Lieferanten verletzen. 


