KA.EF. Kodex
Präambel
Nachhaltigkeit im Sinne von ökonomischer, ökologischer und sozialer Verantwortung ist KA.EF.
Tradition und im Leitbild verankert. KA.EF. ist seinen Kunden, Dienstleistern und Lieferanten ein
zuverlässiger Partner. Dabei sind uns der offene, vertrauenswürdige und ehrliche Umgang miteinander
sowie langfristige Partnerschaften ebenso wichtig wie der Klimaschutz. Dies schließt auch die Geheimhaltung über wirtschaftliche Vereinbarungen, gesetzeskonformes und umweltgerechtes Verhalten ein.
Von unseren Geschäftspartnern erwarten wir die Umsetzung unserer in diesem Kodex festgelegten
Prinzipien in ihren Unternehmen. Es liegt in der Verantwortung unserer Partner, die Einhaltung der im
Folgenden aufgeführten Grundsätze in der eigenen Lieferkette bestmöglich zu fördern und
weiterzugeben. Wir unterstützen – wenn gewünscht – unsere Geschäftspartner durch Beratung und
Schulung, um eine feste und zukunftsorientierte Geschäftsbeziehung sicherzustellen, die von einem
guten Kommunikationsverhältnis und einer ausgewogenen Wirtschaftlichkeit beider Seiten lebt. Der
KA.EF. Kodex ist die Handlungsgrundlage für eine kooperative und moralisch korrekte Zusammenarbeit mit unseren Geschäftspartnern und definiert die Anforderungen für einen nachhaltigen,
weltweiten Beschaffungs- und Produktionsprozess der Klaus-R. Falk GmbH.
Gesetze und Menschenrechte
Voraussetzung und Mindestanforderung einer Geschäftsbeziehung mit KA.EF. ist mindestens die Einhaltung der jeweils geltenden lokalen Gesetze, sowie der Menschenrechte entsprechend der UN
Konventionen, um ausbeutende und einseitig gewinnorientierte Unternehmen zu Lasten der
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nicht zu unterstützen.
Gesundheitsschutz und Arbeitssicherheit
Die Arbeitsbedingungen bei unseren Geschäftspartnern müssen menschenwürdig sein, wir dulden keine
Diskriminierung, keine Kinder- und Zwangsarbeit. Wir fordern für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unserer Lieferanten die Möglichkeit der Vereinigungsfreiheit, ein allgemeines, den Arbeitsbedingungen angepasstes Niveau in Bezug auf die Arbeitssicherheit und eine angemessene Entlohnung,
um mindestens den Lebensstandard in der jeweiligen Region zu sichern. Die Arbeitszeiten sollen so
gestaltet werden, dass die Produktivität der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gefördert und ihre
Gesundheit nicht gefährdet wird.
Umweltschutz
Wir erwarten von unseren Geschäftspartnern den Umweltschutz mindestens hinsichtlich der lokalen
gesetzlichen Anforderungen und internationalen Standards zu beachten, die Umweltbelastungen zu
minimieren und den Umweltschutz kontinuierlich zu verbessern. Umweltfreundliche Verpackungen in
Bezug auf Größe und Material sowie eine optimal gestaltete Logistik zur Verminderung des CO2
Ausstoßes sind u.a. ein fester Bestandteil dieser Anforderungen.
Soziale Verantwortung
Die Einbringung von entsprechenden Leistungen im Bereich der sozialen Verantwortung intern, wie die
Möglichkeit zur Aus- und Weiterbildung, die Vereinbarkeit von Beruf und Familie sowie eine gute
Kommunikation innerhalb des Unternehmens gehören für KA.EF. zu einer guten Unternehmenskultur.
Korruption und Bestechung
KA.EF. toleriert keine Form von Korruption oder Bestechung. Unser Lieferanten- und Produktionsmanagement unterliegt einem kontinuierlichen Verbesserungsprozess. Im Rahmen von Lieferantenund Produktions-Audits werden alle wesentlichen Lieferanten/Produktionen von Waren und/oder
Dienstleistungen in Bezug auf die Umsetzung unserer KA.EF. Handlungsgrundsätze regelmäßig
überprüft.
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