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Revisionskontrolle 
Revisionsgenehmigung 

Revision 2.0 

Erstellt von: Geprüft von: Genehmigt von: 

Name: Tim Martin Grant Wood Name: Verwaltungsrat 

Dokumentenkontrolle 
Dokumentenkontrollanweisung 

Dieses Dokument ist Eigentum der Rotork plc („Rotork“). Sie gilt für alle Gesellschaften der Rotork-
Unternehmensgruppe (nachfolgend „Rotork“ genannt). Sie darf ohne Genehmigung des General Counsel und des 
Company Secretary weder ganz noch teilweise vervielfältigt werden. 
 

Klassifizierung, Aufbewahrung und Handhabung von Dokumenten 

Dieses Dokument ist für die externe Kommunikation bestimmt und als ÖFFENTLICH eingestuft. Diese Klassifizierung 
umfasst Informationen, die an Dritte weitergegeben werden können, unabhängig davon, ob sie direkt mit Rotork in 
Verbindung stehen oder nicht. Die Richtlinie ist auf der Rotork-Website verfügbar.  
 

Verteilung und Pflege von Dokumenten 

Global Strategic Sourcing ist für den Vertrieb und die Aufrechterhaltung dieser Richtlinie verantwortlich. Klare 
Anleitungen zur neuesten Version dieser Richtlinie werden über die Website von Rotork übermittelt, wobei alle 
veralteten Versionen der Richtlinie archiviert werden. Benutzer müssen die neueste Version bei der Veröffentlichung 
überprüfen und sich an etwaige Änderungen halten. 
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Geltungsbereich  
Dieser Verhaltenskodex für Lieferanten gilt für alle Dritten, die Waren oder Dienstleistungen für Unternehmen der 
Rotork-Unternehmensgruppe erbringen (im Folgenden als „Rotork“ bezeichnet). Dies umfasst unter anderem alle 
Lieferanten, Auftragnehmer, Berater und Makler (zusammen „Lieferanten“).  

 

Einleitung  
Rotork ist bestrebt, die in unserer globalen Lieferkette geschaffenen Vorteile für uns, die in unserer Lieferkette 
Beschäftigten, unsere Gemeinden und die Umwelt zu maximieren. 
Rotork hat sich einen Ruf für Integrität, fairen Handel und ethisches Verhalten erworben.  
Wir sind entschlossen, diesen Ruf zu wahren und überall auf der Welt, wo wir geschäftlich tätig sind, einen positiven 
Einfluss auszuüben und Werte für unsere Anteilseigner zu schaffen. 
 
Verhaltenskodex für Lieferanten  
Wir erwarten, dass Lieferanten unseren Verhaltenskodex für Lieferanten unterzeichnen. Dieser Kodex deckt unsere 
Erwartungen in Bezug auf ethisches Verhalten und die Einhaltung der geltenden Gesetze ab; einschließlich der 
Förderung der Chancengleichheit, der Menschenrechte, der Vereinigungsfreiheit, der Arbeitnehmerrechte, guter 
Umweltpraktiken und unseres Null-Toleranz-Ansatzes in Bezug auf Bestechung und Korruption. Sie gilt für alle 
Lieferanten weltweit und wird in sieben verschiedenen Sprachen veröffentlicht. Rotork erwartet auch, dass 
Lieferanten unseren Kodex auf ihre eigenen Lieferketten anwenden. 
 
Lieferanten von Rotork müssen die folgenden Grundwerte einhalten und verlangen, dass auch Ihre Lieferkette diese 
einhält. Darüber hinaus erwarten wir von den Lieferanten, dass sie sich in sozialen, ethischen und ökologischen Fragen 
offen und konstruktiv mit Rotork auseinandersetzen und sich in allen Bereichen kontinuierlich verbessern.   
  
Rotork ermutigt Lieferanten, nach Standards der sozialen Verantwortung wie SA8000 oder ISO 26000 zu arbeiten und 
die von diesen Standards bereitgestellten Definitionen zu verwenden, um ihre Programme zu definieren. 
 

Grundwerte  
Als Lieferant von Rotork müssen Sie und jeder, der in Ihrem Namen arbeitet:  

• alle geltenden Gesetze einhalten;  
• andere vertrauensvoll, würdevoll und respektvoll und ohne Diskriminierung aus Gründen der Rasse, des 

Geschlechts, der Staatsangehörigkeit, der Religion, der sexuellen Ausrichtung, einer Behinderung oder des 
Alters behandeln;  

• eine Null-Toleranz-Politik gegenüber Erpressung, Bestechung und Korruption betreiben und niemals 
Bestechungsgelder in irgendeiner Form anbieten, zahlen, erbitten oder annehmen; 

• alle geltenden Gesetze und Vorschriften in Bezug auf fairen Wettbewerb einhalten; 
• die Geldwäschevorschriften einhalten und nicht an Geldwäschepraktiken beteiligt sein oder diese 

unterstützen;  
• einen Null-Toleranz-Ansatz zur Erleichterung der Steuerhinterziehung verfolgen; 
• gegenüber Rotork alle Interessenkonflikte erklären, die sich auf Ihr Geschäft mit Rotork auswirken können;  
• die mit Ihrem Unternehmen verbundenen Gesundheits- und Sicherheitsrisiken so gering wie 

vernünftigerweise möglich halten;  
• sicherstellen, dass Sie bei Menschenrechtsverletzungen nicht mitschuldig sind;  
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• die Vereinigungsfreiheit und die tatsächliche Anerkennung des Rechts auf Kollektivverhandlungen ohne 
Einmischung, Diskriminierung, Vergeltung oder Belästigung wahren;  

• Löhne und Leistungen zahlen, die die nationalen Mindestanforderungen erfüllen oder übertreffen und 
gegebenenfalls die Arbeitszeitvorschriften einhalten;  

• niemals Kinder-, Pflicht- oder Zwangsarbeit oder eine andere Form von Sklaverei oder Knechtschaft 
verwenden und sorgfältig arbeiten, um sicherzustellen, dass Ihre Lieferkette solche Praktiken nicht 
anwendet; einschließlich durch die sofortige Kündigung eines Ihrer Lieferanten, bei dem festgestellt wird, 
dass er solche Praktiken hat oder vermutet wird;  

• hohe Standards des Umweltmanagements durch effiziente Ressourcennutzung erreichen, wobei 
mindestens alle geltenden Umweltgesetze, -vorschriften und -kodizes einzuhalten sind;  

• Berechnung und Berichterstattung von Treibhausgasemissionen im Zusammenhang mit Ihrem 
Geschäftsbetrieb gemäß dem Treibhausgasprotokoll (https://ghgprotocol.org/) und Offenlegung dieser 
Emissionen gegenüber Rotork, in öffentlichen Unternehmensberichten und über Plattformen wie CDP 
(https://www.cdp.net/). 

• sich an den Geist und den Buchstaben der Richtlinie von Rotork zu Konfliktmineralien halten und nicht 
wissentlich Mineralien zu beschaffen, die Konflikte finanzieren; 

• in allen anderen Belangen, führen Sie Ihr Geschäft mit Integrität, Fairness und in gutem Glauben.  
 

Audit 
Rotork behält sich das Recht vor, die Räumlichkeiten seiner Lieferanten zu besuchen und zu inspizieren, um die 
Einhaltung dieses Verhaltenskodex für Lieferanten zu überwachen, und Sie stimmen zu, dass Sie als unser Lieferant 
damit einverstanden sind. Von den Lieferanten wird erwartet, dass sie zusammenarbeiten, indem sie transparent 
handeln und ihre Räumlichkeiten und ihr Personal Rotork zugänglich machen, damit ein aussagekräftiges Audit 
durchgeführt werden kann. Unter bestimmten Umständen kann von Lieferanten erwartet werden, dass sie ähnliche 
Audits bei ihren Lieferanten durchführen. 
 

Melden von Bedenken  
Lieferanten müssen Rotork immer alle Bedenken melden, die sie haben. Sie können dies entweder tun, indem Sie mit 
Ihrem üblichen Ansprechpartner bei Rotork sprechen, oder, wenn Sie sich dabei unwohl fühlen, betreibt Rotork auch 
eine Whistleblowing-Richtlinie, die Ihnen Anleitungen gibt, wie Sie Bedenken äußern können, ohne Angst vor 
Vergeltung oder Repressalien zu haben.  
 
Lieferanten können die „Speak Up“ -Richtlinie von Rotork auf unserer Website unter folgender Adresse finden: 
Rotork: Rotork Group Speak Up Policy 
 

Prinzipienbasierter Ansatz 
Lieferanten sollten in Übereinstimmung mit den in diesem Verhaltenskodex für Lieferanten festgelegten Grundsätzen 
handeln, wenn ethische und Compliance-Probleme auftreten. Diese Grundsätze des Verhaltenskodex für Lieferanten 
sind grundlegend für die Geschäftstätigkeit von Rotork.  Dieser Verhaltenskodex für Lieferanten kann jedoch nicht 
jeden möglichen Fall vorwegnehmen, in dem ein ethisches Problem auftreten kann. Stattdessen zielt es darauf ab, die 
ethische und verantwortungsbewusste Art und Weise wie Sie Ihre Geschäfte führen,  sowie die Integrität, Ehrlichkeit 
und Transparenz, die für Ihre Geschäftstätigkeit erforderlich ist, zu stärken, wie es Rotork von Ihnen erwartet.  

Rotork ist berechtigt, jeden Vertrag mit einem Lieferanten unverzüglich zu kündigen, wenn es vernünftigerweise 
glaubt, dass der Lieferant den Wortlaut oder Geist dieses Verhaltenskodex für Lieferanten nicht eingehalten hat. 

https://ghgprotocol.org/
https://www.cdp.net/
https://www.rotork.com/en/documents/publication/6675#:%7E:text=Document%20Number%3A%20PUB082-078%20%20%20%20language%20,%20%20pub082-078-03-0521.pdf%20%202%20more%20rows%20


 

 

  

Rotork SPS 
Brassmill Lane, Bath, 
Großbritannien 

tel. +44 (0)1225 733200 
eMail mail@rotork.com 
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