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1 Übersicht 

Bucher Leichtbau AG in Fällanden, Schweiz, und ih-
re Tochtergesellschaft Bucher Interiors GmbH in 
Sinn-Fleisbach, Deutschland, gemeinsam als die 
Bucher Leichtbau Group (BLG) bezeichnet, haben 
sich zu einem ethisch korrekten Verhalten in Bezug 
auf Menschenrechte, Gesundheits- und Sicherheits-
belangen, Unternehmensintegrität und Umweltfragen 
bekannt, in welches auch unsere Zulieferkette ein-
gebunden ist. 

Damit sichergestellt ist, dass BLG dieses Engage-
ment erfüllen kann, sind die diesbezüglichen Erwar-
tungen in einem Verfahrenskodex für Lieferanten 
(nachstehend „Lieferantenkodex“) festgehalten, der 
von allen Lieferanten einzuhalten ist. 

BLG erwartet von den Lieferanten die Einhaltung 
des Lieferantenkodex in dem Bestreben, das gegen-
seitige Vertrauen zu stärken und eine nachhaltige 
Geschäftsbeziehung zu vertiefen. 

2 Menschenrechte 

a) Diskriminierungsverbot und Gleichbehandlung  

Es darf niemand aus gleich welchem Grund, wie z.B. 
Rasse, Geschlecht, Alter, Staatsbürgerschaft, ethni-
scher Herkunft, religiöser Überzeugung oder Behin-
derung diskriminiert werden. 

b) Vereinigungsfreiheit 

Es wird vom Lieferanten erwartet, dass er die Grund-
sätze der Vereinigungsfreiheit und das Recht auf Ta-
rifverhandlungen anerkennt und respektiert. 

Es darf Mitarbeitern aufgrund ihrer Zugehörigkeit zu 
einer Vereinigung oder der Teilnahme an Tarifver-
handlungen von der Gesellschaft weder gedroht 
noch Vergeltung an diesen geübt werden. Ihr Recht 
auf offene Kommunikation sollte sichergestellt sein. 

c) Arbeitszeit  

BLG erwartet von den Lieferanten, dass diese min-
destens die vor Ort geltenden Gesetze und Vor-
schriften über die Höchstarbeitszeit einhalten. 

d) Löhne und Gehälter 

Den Mitarbeitern sind Löhne und Gehälter, Über-
stundenvergütungen und Sozialleistungen über dem 
Mindestsatz zu zahlen, der in den vor Ort geltenden 
Gesetzen und Vorschriften festgelegt ist. 

e) Verbot der Zwangs- und Kinderarbeit 

Der Lieferant muss sicherstellen, dass alle Arbeiten 
freiwillig verrichtet werden. Weiterhin muss sicher-
gestellt sein, dass es den Mitarbeitern frei steht, ihre 
Anstellung mit angemessener Frist zu kündigen. 

Der Lieferant darf keine Mitarbeiter unter dem in der 
ILO-Konvention (International Labour Organization) 
festgehaltenen Mindestalter beschäftigen. 

f) Verbot unmenschlicher Behandlung 

Unterlassen von körperlicher oder psychischer Be-
lästigung (wie z.B. sexuelle Belästigung, Schikane) 

oder unmenschliche Handlungen, die die Würde des 
Menschen verletzen. 

3 Gesundheit und Sicherheit 

a) Arbeitsumfeld 

Der Lieferant setzt sich dafür ein, dass ein sicheres 
Arbeitsumfeld stets gewährleistet ist. 

b) Vorbereitung auf Notfälle 

Der Lieferant ist in der Lage, potenzielle Notfallsitua-
tionen zu erkennen und auszuwerten. Für jede Si-
tuation legt er Notfallmassnahmen fest, die darauf 
abzielen, die Gefahr für Leben, Umwelt und Sach-
werte so gering wie möglich zu halten, z.B. durch ein 
Notfallmeldesystem, Evakuierungsübungen, Brand-
erkennungssystem, Feuerlöschausrüstung, Notaus-
gänge und Wiederaufbauprogramme im Anschluss 
an Naturkatastrophen usw. 

c) Gesundheitsmanagement 

Lieferanten müssen ein geeignetes Management-
system unterhalten, mit dem die Gesundheit der Mit-
arbeiter sichergestellt und Überbeanspruchung ver-
mieden wird. 

Es sind darüber hinaus Massnahmen zur Verhinde-
rung von Arbeitsunfällen und Berufskrankheiten zu 
ergreifen. 

4 Unternehmensführung 

a) Einhaltung gesetzlicher Vorschriften 

Die Gesetze und Vorschriften jedes Landes und je-
der Region sind einzuhalten. 

Es sind Massnahmen zu ergreifen, mit denen die 
Einhaltung von Rechtsvorschriften sichergestellt und 
überprüft wird, z.B. mittels eines Verhaltenskodex, 
einer vertraulichen Compliance-Hotline, entspre-
chender Schulung usw. 

b) Lauterer Handel (Fair Trading) 

Bei allen Geschäften sind faire und transparente 
Praktiken sowie der Grundsatz des freien Wettbe-
werbs einzuhalten. 

Der Lieferant nimmt Abstand von Preisabsprachen 
aller Art bzw. Angebotsabsprachen in Bezug auf 
Preise und sonstige Konditionen, die einen fairen 
Handel beeinträchtigen können. Dazu gehören Ab-
reden unter Wettbewerbern, z.B. Kartelle oder Kon-
sortien. 
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c) Korruptionsbekämpfung 

Geltende Gesetze und Vorschriften in Bezug auf po-
litische Spenden oder Beiträge müssen eingehalten 
werden und der Lieferant muss um Transparenz und 
Fairness in seinen Beziehungen zu politischen Par-
teien oder Behörden bemüht sein. 

Der Lieferant darf sich keinen unbilligen oder unge-
bührlichen Vorteil durch Korruption, Erpressung, 
Veruntreuung oder Bestechung verschaffen. 

d) Ungebührlicher Vorteil 

Der Lieferant darf in keinem Fall, weder unmittelbar 
noch über Mittelspersonen, persönliche oder unge-
bührliche Vorteile anbieten oder versprechen, um 
Geschäftsabschlüsse für sich zu gewinnen oder von 
Dritten in sonstiger Weise begünstigt zu werden, 
gleich ob es sich bei diesen Dritten um öffentliche 
Stellen oder private Unternehmen handelt und ob die 
zugrunde liegende Handlung mit der BLG oder ei-
nem Dritten zu tun hat. Umgekehrt darf der Lieferant 
auch keine derartigen Vorteile von Dritten für deren 
bevorzugte Behandlung annehmen. 

e) Abstand von gesellschaftsfeindlichen Kräften 

Es ist vom Handel und Umgang mit gesellschafts-
feindlichen Kräften abzusehen, die eine Bedrohung 
der sozialen Ordnung, Sicherheit und der Wirtschaft 
darstellen. 

f) Qualität und Sicherheit der Produkte 

Der Lieferant hat für die Qualität und Sicherheit sei-
ner Produkte einzustehen. 

g) Schutzrechte 

Lieferanten respektieren und schützen ihre eigenen 
Immaterialgüterrechte vor Verletzung durch Dritte. 
Es ist von Handlungen, wie dem illegalen Erwerb 
oder der Nutzung von Patenten, Geschmacksmus-
tern, Logos usw. Dritter sowie von der Anfertigung il-
legaler Kopien von Software oder Dateien usw. ab-
zusehen. 

h) Datenschutz 

Personenbezogene Daten der Gesellschaft, der Zu-
lieferer, Kunden und sonstigen Dritten sind ord-
nungsgemäss zu verwalten und zu schützen. 

5 Umwelt 

a) Erhaltung und Schutz der Umwelt 

Es ist ein unternehmensübergreifendes System zur 
Förderung von Umweltschutzmassnahmen einzu-
richten. Die Einhaltung aller geltenden Umwelt-
schutzgesetze und -vorschriften ist Pflicht. 

b) Schaffung einer nachhaltigen Gesellschaft 

Der Lieferant fördert die Substitution von Ressour-
cen und Material sowie deren Erhaltung, Recycling 
und Wiederverwendung und bemüht sich nach Kräf-
ten um Abfallreduzierung. 

c) Beitrag gegen fortschreitende Klimaerwärmung 

Lieferanten sollten proaktiv Massnahmen zur Ver-
meidung der globalen Erwärmung und zur Reduzie-
rung der Treibhausgasemission ergreifen. 

d) Schutz der biologischen Vielfalt 

Es wird vom Lieferanten erwartet, dass er Mass-
nahmen zum nachhaltigen Schutz der Biodiversität 
ergreift. 

6 Kommunikation 

Der Lieferantenkodex sollte allen Mitarbeitern und 
ggf. den Unterlieferanten des Lieferanten und deren 
Personal zugänglich und für diese verständlich for-
muliert sein, und ist entsprechend in die vor Ort 
herrschende Sprache zu übersetzen bzw. in dieser 
zu erläutern. 

7 Bestandsaufnahme und Prüfung 

Der aktuelle Stand beim Lieferanten wird gelegent-
lich mittels der entsprechenden Dokumentierung 
überprüft, insbesondere auch durch Audits, die von 
der BLG oder einen Dritten durchgeführt werden. Es 
wird von jedem Lieferanten, gleich ob er Produkte 
liefert oder Dienstleistungen erbringt, die Einhaltung 
dieses Lieferantenkodex erwartet. 

BLG behält sich die Überprüfung der Einhaltung mit 
diesem Verhaltenskodex für Lieferanten vor. 

8 Abhilfemassnahmen, Entschädigung, Kün-
digung 

Gelangen der BLG Handlungen oder Umstände zur 
Kenntnis, die einen Verstoss gegen diesen Verhal-
tenskodex für Lieferanten darstellen, behält sich die 
BLG das Recht vor, (i) Abhilfemassnahmen zu for-
dern, (ii) Schadensersatzansprüche zu stellen, 
und/oder (iii) den Vertrag mit dem Lieferanten zu 
kündigen. 

9 Kontakt 

Kontaktieren Sie uns bei Unklarheiten bitte unter Be-
zugnahme auf diesen Lieferantenkodex per E-Mail 
an bucher@bucher-group.com  

 

 

Fällanden, April 2017 


