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VERHALTENSKODEX FÜR ZULIEFERER 
 
Allgemeine Erklärung 
 
Unserer Ansicht nach sind Partnerschaften und das Kreislaufwirtschaftsprinzip absolut unerlässlich, 
um unseren Kunden ein effektives Pooling-Netzwerk bieten zu können. Um diese Dienstleistungen 
auf möglichst nachhaltige Art und Weise anbieten zu können, haben wir zur Maximierung unseres 
positiven Einflusses eine Nachhaltigkeitspolitik mit ehrgeizigen Zielen eingeführt. Uns ist bewusst, 
dass unsere Zulieferer eine Schlüsselrolle bei der Umsetzung dieser Ziele spielen. Durch strategische 
Partnerschaften und die Förderung bewährter Praktiken arbeiten wir an einer inklusiven und 
nachhaltigen Lieferkette. 
 
Der vorliegende Verhaltenskodex für Zulieferer soll Werte und Standards umreißen, die für die 
Faber Group wichtig sind und an die sich alle unsere Zulieferer im Hinblick auf Nachhaltigkeit halten 
müssen. Die Faber Group erwartet von ihren Zulieferern, dass sie zumindest die in diesem 
Dokument festgelegten Standards erfüllen. Wir fördern die kontinuierliche Verbesserung von 
Nachhaltigkeitsprozessen und werden die Fortschritte bei den folgenden Themen regelmäßig 
evaluieren. Wir erwarten von unseren Zulieferern, dass sie einen (formalisierten) Plan zur 
Verbesserung von Nachhaltigkeitsthemen haben. Andernfalls sollte angestrebt werden, innerhalb 
von zwei Jahren nach Unterzeichnung dieses Formulars einen entsprechenden Plan zu entwickeln.  
 

Umweltverantwortung – Sorge für unseren Planeten 
 
Energieverbrauch, Treibhausgase und erneuerbare Energien 
Als zukunftsorientiertes Unternehmen ermutigt die Faber Group ihre Zulieferer, ihren 
Energieverbrauch und ihre Treibhausgasemissionen aktiv zu überwachen, um sie so Jahr für Jahr zu 
reduzieren. Die Messung und Nachverfolgung des Energieverbrauchs und der Emissionsproduktion 
ist ein wichtiger Ausgangspunkt, der in die Aufrechterhaltung unserer Kreislaufprozesse einfließt. 
Darüber hinaus halten wir unsere Zulieferer an, für ihren betrieblichen Bedarf Energie aus 
erneuerbaren Quellen zu beziehen.  
 
Wasserwirtschaft  
Wir ermutigen unsere Zulieferer zu einer nachhaltigen und bewussten Wassernutzung in allen 
Betriebsstätten. Im Einklang mit der Kreislaufwirtschaft als Kernbestandteil des Geschäftsmodells 
der Faber Group halten wir unsere Zulieferer an, Wasserverschwendung zu reduzieren und 
innovative zirkuläre Lösungen zur Wassereinsparung zu finden.  
 
Abfallmanagement  
Die Zulieferer der Faber Group sollten auch ausreichende Maßnahmen ergreifen, um den Einsatz 
nicht nachhaltiger Materialien zu reduzieren und das Abfallaufkommen so weit wie möglich zu 
verringern. Der Einsatz nachhaltiger Materialien im Betrieb und in den Produktionsprozessen wird 
gefördert, damit alle Zulieferer das Kreislaufwirtschaftsmodell der Faber Group vollumfänglich 
übernehmen. 
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Soziale Verantwortung – Fürsorge für unser Personal 
 
Menschenrechte  
Als familien- und menschenorientiertes Unternehmen müssen die Rechte und die Würde unserer 
Mitarbeitenden, Kunden, Zulieferer und aller einzelnen Personen, die täglich zu unserem Erfolg 
beitragen, gewahrt und respektiert werden. Vor diesem Hintergrund erwarten wir von unseren 
Zulieferern, dass sie die Kernarbeitsnormen der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) und die 
Vorgaben aus der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte befolgen und entsprechend handeln. 
Darüber hinaus ermutigen wir unsere Zulieferer, für geeignete Mechanismen zu sorgen, die es 
ermöglichen, dass Mitarbeitende Menschenrechtsangelegenheiten melden oder diskutieren 
können. 
 
Vielfalt, Diskriminierung und Belästigung  
Wir bei der Faber Group dulden keinerlei Diskriminierung oder Belästigung aufgrund von Rasse, 
Hautfarbe, Alter, nationaler Herkunft, Religion, Geschlecht, Geschlechtsidentität, sexueller 
Orientierung, Schwangerschaft, Behinderung oder genetischen Informationen. Wir erwarten von 
unseren Zuliefern, dass sie im Einklang mit diesen Praktiken handeln und sie in allen 
Geschäftsbereichen fördern. 
 
Arbeitszeiten, Löhne und Bedingungen  
Unsere Mitarbeitenden spielen eine entscheidende Rolle für den Erfolg der Prozesse der Faber 
Group und wir erwarten von den Zulieferern, dass sie diese Philosophie teilen und unterstützen. 
Die Zulieferer sollten ihren Mitarbeitenden eine faire Work-Life-Balance bieten, die allen 
(inter-)nationalen Gesetzen und Vorschriften zu Löhnen, Arbeitszeiten, Sozialleistungen, 
Überstunden und Einstellungspraktiken gerecht wird.  
 
Gesundheit und Sicherheit  
Wir sind der festen Überzeugung, dass die Gesundheit und Sicherheit unserer Mitarbeitenden, 
Kunden, Zulieferer und aller anderen Menschen für eine nachhaltige Entwicklung und effektive 
Geschäftsprozesse von entscheidender Bedeutung sind. Die Faber Group erwartet von ihren 
Zulieferern, dass sie ihren Mitarbeitenden zumindest grundlegende Hygiene- und 
Gesundheitsbedingungen bieten. Wir ermutigen Zulieferer, Zugang zu sanitären Toiletten, 
sauberem Trinkwasser und Bereichen zum Essen und Aufbewahren von Lebensmitteln zu 
gewährleisten.  
 
 

Ethische Verantwortung – Fürsorge für unsere Gesellschaft 
 
Bestechung, Betrug und Korruption 
Die Faber Group verurteilt Korruption, Bestechung und jede Form von Betrug. Von den Zulieferern 
in unserer Lieferkette wird auch erwartet, dass sie wachsam sind und die geltenden nationalen 
Gesetze in Bezug auf Korruption, Bestechung und Betrug einhalten. Dies bedeutet, dass die 
Zulieferer ausreichende Präventions-, Melde- und Sanktionsverfahren anwenden sollten, um mit 
derartigen Vorkommnissen umzugehen. Bei der Übergabe eines Geschenks an Mitarbeitende der 
Faber Group erwarten wir von unseren Zulieferern, dass sie den Wert des Geschenks im 
angemessenen Rahmen halten.  
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Geschäftspraktiken 
Die Faber Group respektiert und befolgt stets (inter-)nationale Gesetze, Vorschriften und Normen. Von 
unseren Zulieferern erwarten wir entsprechende rechtmäßige Geschäftspraktiken. 

 
Vertraulichkeit von Daten 
Die Zulieferer der Faber Group sind verpflichtet, angemessene Maßnahmen zu ergreifen, um die 
Vertraulichkeit jeglicher übermittelten oder gespeicherten nicht öffentlichen Informationen zu 
gewährleisten. Darüber hinaus sollten Informationen und Daten, die sich in einer jeglichen Form 
auf die Faber Group beziehen, nicht ohne die Zustimmung der Faber Group weitergegeben werden. 
Wir erwarten auch, dass der ordnungsgemäße Zugriff, die Verwendung, die Handhabung, die 
Speicherung und die Übertragung von personenbezogenen Daten mit äußerster Sorgfalt und in 
Übereinstimmung mit den geltenden nationalen Datenschutzgesetzen erfolgt.  
 
Fairer Wettbewerb 
Die Faber Group fordert ihre Zulieferer auf, faire Geschäftspraktiken anzuwenden und einzuhalten. 
Die Zulieferer müssen alle geltenden nationalen Wettbewerbs- und Kollisionsvorschriften 
einhalten, damit sie keine beherrschende oder günstige Stellung ausnutzen können, mit der sie sich 
einen unlauteren Vorteil gegenüber Wettbewerbern oder durch Geschäftsbeziehungen 
verschaffen können. 
 
Informationstransparenz  
Transparenz und ehrliche Praktiken prägen das Tagesgeschäft und die Beziehungen der Faber 
Group. Wir erwarten von unseren Zulieferern eine ehrliche Kommunikation und Berichterstattung 
über alle Bereiche, die mit der Beschaffung, der Produktion und den Produktinformationen 
zusammenhängen, um so den tatsächlichen Zustand der beteiligten Stakeholder so genau wie 
möglich wiederzugeben.  
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Erklärung 
 
Mit Ihrer Unterschrift erklären Sie, dass Ihr Unternehmen bestrebt ist, im Einklang mit dem 
Verhaltenskodex für Zulieferer der Faber Group zu handeln:  
 
 
Name des Unternehmens: 
  
 
Name des Ansprechpartners: 
  

 

 
Position des Ansprechpartners: 
  

 

 
Datum: 
  

 

 
 
Festgestellte Nicht-Konformität (falls 
zutreffend): 
  

  
  
  
  

 
 
Maßnahmen zur Beseitigung der Nicht-
Konformität (falls zutreffend): 
 
 

 
 
 
 

 
 
Unterschrift: 

 
 
 

 


