WINI Lieferantenkodex

English version see below

Vorwort
Ob das Einhalten von Gesetzen und Vorschriften, Compliance-Standards oder Arbeits- und
Sozialbedingungen – im Wettbewerb und bei sämtlichen unternehmerischen Aktivitäten kommen wir
unserer gesellschaftlichen Verantwortung nach. Dabei setzen wir hohe, gemeinsame Standards, die
wir selbst einhalten, aber deren konsequentes Befolgen wir auch von allen unseren Lieferanten
erwarten. Im Umgang treten wir für ein faires und nachhaltiges Miteinander ein – im Unternehmen,
nach außen und in unseren Beziehungen mit unseren Lieferanten. Dieselben Umgangsformen gelten
für unsere Zulieferer. Der WINI Lieferantenkodex soll unseren Geschäftspartnerschaften als Leitfaden
für den Alltag dienen. Dabei fordern wir von unseren Lieferanten dieselben ethischen, moralischen und
gesellschaftlichen Verpflichtungen ein, die wir uns und allen unseren Beschäftigten auferlegen.

1. Einhaltung von Gesetzen und Vorschriften
Wir erwarten von unseren Lieferanten, dass sie sich an alle anwendbaren nationalen und
internationalen Gesetze und Vorschriften einschließlich der Internationalen Arbeitskonvention halten.
Sollten in einzelnen Ländern, in denen der Lieferant tätig ist, gesetzliche Bestimmungen oder andere
Regeln gelten, die von den Vorgaben des Kodex abweichen, sind die jeweils strengeren Anforderungen
einzuhalten.

2. Compliance und Integrität
Wir erwarten, dass unsere Lieferanten alle Geschäfte wettbewerbsorientiert und mit
uneingeschränkter Einhaltung aller Gesetze, Vorschriften und Verordnungen führen.

2.1 Bestechungsbekämpfung
Der Lieferant stellt sicher, dass seine Beschäftigten gegenüber den WINI Beschäftigten keine Vorteile
anbieten oder Versprechen zusichern, die eine Bevorzugung im geschäftlichen Bereich erzielen.
Einladungen und Geschenke an WINI Beschäftigte gewähren wir nur, wenn diese von unbedeutendem
finanziellen Wert sind und dem auf geschäftlicher Ebene üblichen Brauch entsprechen.

2.2 Fairer Wettbewerb
Wir erwarten, dass unser Lieferant den fairen Wettbewerb achtet und alle geltenden Kartellgesetze
einhält. Der Lieferant beteiligt sich weder an kartellrechtswidrigen Absprachen mit Wettbewerbern,
noch nutzt er eine möglicherweise vorhandene, marktbeherrschende Stellung missbräuchlich aus.
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2.3 Schutz vertraulicher Informationen
Der Lieferant geht vertrauensvoll mit unserer geschäftlichen Korrespondenz um. Vertrauliche
Informationen und schützenswerte Daten jeglicher Art, die uns betreffen, sichert er sachgerecht
entsprechend den jeweiligen gesetzlichen Vorgaben.

2.4 Faire Anwerbungspraxis
Der Lieferant verzichtet auf die gezielte An- oder Abwerbung der von uns Beschäftigten oder anderen,
ihm in der Zusammenarbeit mit WINI bekanntgewordenen Beschäftigten. Wir selbst verpflichten uns
im Gegenzug, uns ebenfalls an diese Anwerbungspraxis zu halten.

3. Sozial- und Arbeitsbedingungen
Unsere Lieferanten haben sich für die faire Behandlung ihrer Beschäftigten einzusetzen und
verpflichten sich dazu, diese mit Würde und Achtung zu behandeln. In diesem Rahmen erwarten wir
das Einhalten der Menschenrechte sowie aller rechtlichen und behördlichen Anforderungen. Unsere
Lieferanten halten insbesondere folgende Bestimmungen ein:

3.1 Keine Zwangsarbeit
Jegliche Beschäftigung ist freiwillig. Es werden keine Arbeiten durch Zwangsarbeiter durchgeführt.

3.2 Keine Kinderarbeit
Der Lieferant darf keine Kinderarbeit einsetzen. Alle anwendbaren Gesetze und Vorschriften sind strikt
einzuhalten. Von diesen verschiedenen Gesetzen ist jeweils jenes anzuwenden, dass die strengsten
Anforderungen stellt.

3.3 Vergütungen und Leistungen
Alle anwendbaren Gesetze, Vorschriften und Branchenstandards zur Vergütung und zu Leistungen
sind einzuhalten. Dies beinhaltet auch, dass insbesondere Regelungen zum Arbeits- und Mindestlohn
befolgt und Überstunden entsprechend geltender Gesetze/Tarifverträge bezahlt werden.

3.4 Arbeitszeiten
Alle anwendbaren Gesetze, Vorschriften und Branchenstandards zu Arbeitszeiten, insbesondere die
maximale Anzahl an Tages-/Wochenstunden, sind einzuhalten. Es ist dafür zu sorgen, dass die
Beschäftigten ausreichend freie Tage zur Erholung zur Verfügung haben.
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3.5 Keine Diskriminierung
Wir erwarten, dass unsere Lieferanten alle anwendbaren gesetzlichen Bestimmungen über das Verbot
von Diskriminierung bei Einstellung und Beschäftigung aufgrund von
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Rasse
Hautfarbe
Nationalität
Behinderung
körperlichen Konstitutionen
sexueller Orientierung
gesundheitlicher Verfassung
politischer Zugehörigkeit Geschlecht
Alter
Aussehen
Mitgliedschaften in Vereinigungen

oder sonstiger gesetzlicher geschützter Merkmale einhalten.
3.6 Belästigung
Der Lieferant muss gewährleisten, dass es am Arbeitsplatz nicht zu grober oder
unmenschlicher Behandlung kommt. Dies betrifft jegliche Form sexueller Belästigung,
sexuellen Missbrauch, körperliche Strafen, geistiger oder körperlicher Zwang,
Beschimpfung oder die Einschüchterung von Beschäftigten.

3.7 Vereinigungsfreiheit
Der Lieferant erkennt das Recht auf Vereinigungsfreiheit und Kollektivverhandlungen innerhalb des
gesetzlich zulässigen Rahmens an.

3.8 Arbeitsbedingungen
Der Lieferant muss seinen Arbeitnehmern angemessene Arbeitseinrichtungen bzw.
Arbeitsplatzausstattungen zur Verfügung stellen. Der Zugang zu Trinkwasser und sanitären
Einrichtungen muss sichergestellt sein. Er hat dafür Sorge zu tragen, dass die Brandsicherheit, der
Zugang zu medizinischer Notfallversorgung, angemessenes Licht und Belüftung gewährleistet sind.
Zudem ist der Gesundheit der Beschäftigten oberste Priorität einzuräumen.

4. Ökologische Nachhaltigkeit
Wir erwarten von unseren Lieferanten das Einhalten aller geltenden Gesetze und Vorschriften, sowie
international anerkannter Standards zum Schutz der Umwelt.
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4.1 Umweltgenehmigungen
Um jederzeit gesetzeskonform zu handeln, stellt der Lieferant sicher, dass alle erforderlichen
Umweltgenehmigungen und -zulassungen eingeholt, auf aktuellem Stand gehalten und befolgt werden.

4.2 Ressourcenverbrauch, Vermeidung von Umweltbelastungen und Abfallminimierung
Der Lieferant verpflichtet sich, den Verbrauch natürlicher Ressourcen wie Energie und Wasser zu
reduzieren. Er ergreift Maßnahmen, um Verschmutzung zu vermeiden und die Erzeugung von Abfall,
Abwasser und Emissionen zu verringern. Abwasser und Abfall werden vor dem Einleiten bzw.
Entsorgen gemäß den geltenden Gesetzen und Vorschriften angemessen gekennzeichnet und
behandelt.

4.3 Gefahrstoffe und Produktsicherheit
Der Lieferant verpflichtet sich, alle geltenden Gesetze und Vorschriften in Bezug auf gefährliche
Stoffe, Chemikalien und Substanzen strikt zu befolgen. Gefährliche Stoffe, Chemikalien und
Substanzen müssen gekennzeichnet werden. Eine sichere Handhabung, Bewegung, Lagerung,
Wiederverwertung, Wiederverwendung von Substanzen muss gewährleistet sein.
Produktsicherheitsanforderungen und Stoffbeschränkungen, die durch geltende Gesetze und
Vorschriften festgelegt sind, werden strikt eingehalten.

5. Bearbeitung des Kodex
Wir prüfen den Lieferantenkodex regelmäßig und nehmen, wo nötig und angebracht, Änderungen vor.
Wichtige Änderungen teilen wir den Lieferanten mit.
Die aktuelle Version finden Sie unter https://www.wini.de/service-kontakt/agb/

Hiermit bestätigen wir, dass wir den WINI Lieferantenkodex zur Kenntnis genommen haben und
diesen einhalten.

Stempel
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Introduction
Whether it is compliance with legislation and regulations, regulatory standards or working and social
conditions - we meet our social responsibilities in competition and in all corporate activities. In doing
so, we set high, common standards that we comply with ourselves, but which we also expect all our
suppliers to apply consistently. We advocate fair and sustainable partnership in everything we do within the company, externally and in our relationships with our suppliers. The same goes for our
suppliers. The WINI Supplier Code is intended to serve as a guide for our day-to-day business
partnerships. Through this, we demand the same ethical, moral and social obligations from our
suppliers which we impose on ourselves and on all our employees.

1. Compliance with legislation and regulations
We expect our suppliers to comply with all applicable national and international legislation and
regulations, including International Labour Organisation standards. Where statutory provisions or
other policies apply in individual countries where a supplier is active, and which deviate from the
provisions under the Code, the more stringent requirements shall be complied with.

2. Compliance and integrity
We expect our suppliers to conduct all business in a competitive manner and in full compliance with
all legislation, statutory requirements and regulations.

2.1. Anti-corruption
Suppliers shall ensure that their employees do not offer any benefits or make any promises to WINI
employees intended to gain a commercial advantage. We only allow WINI employees to accept
hospitality and gifts if these are of insignificant financial value and are in line with customary business
practice.

2.2 Fair competition
We expect our suppliers to respect fair competition and comply with all applicable competition laws.
Suppliers shall not enter into anti-competitive practice arrangements with competitors, nor will they
abuse any existing market leadership position.

2.3 Protecting confidential information
Suppliers shall handle all business correspondence with ourselves in confidence. Confidential
information and sensitive data of any kind concerning us shall be secured properly in accordance with
applicable legal requirements.
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2.4 Fair recruitment policies
Suppliers shall refrain from targeted recruiting or poaching anyone employed by WINI, or anyone they
have come to know through working with WINI. In recognition of this, we undertake to abide by this
same recruitment policy.

3. Social and working conditions
Our suppliers shall commit to treating their employees fairly and with dignity and respect. In this
context, we expect respect for human rights and compliance with all statutory and regulatory
requirements. In particular, our suppliers shall abide by the following provisions:

3.1 Anti-slavery policy
The use of modern slavery is prohibited. No work is to be done under modern slavery conditions.

3.2 No child labour
Suppliers are prohibited from using child labour. All applicable legislation and regulations must be
complied with in full. Where legislation varies, that which has the most stringent requirements is to be
applied.

3.3 Remuneration and benefits
All applicable legislation, regulations, and industry standards applying to remuneration and benefits
shall be complied with. This also means, in particular, that regulations applying to wages and minimum
wages shall be observed and overtime paid in accordance with applicable legislation / collective
labour agreements.

3.4 Working hours
All applicable legislation, regulations, and industry standards applying to working hours, in particular
daily/weekly limits, shall be complied with. Suppliers shall ensure that employees have sufficient rest
days.

3.5 Anti-discrimination
We expect our suppliers to comply with all applicable statutory provisions prohibiting discrimination in
recruitment and employment on grounds of
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

race
skin colour
nationality
disability
physical fitness
sexual orientation
state of health
political beliefs gender
age
appearance
membership of associations

or other legally protected characteristics.
3.6 Harassment
Suppliers shall ensure that there is no cruel or disrespectful treatment in the
workplace. This applies to any form of sexual harassment, sexual abuse, physical
punishment, mental or physical coercion, verbal abuse or the intimidation of
employees.

3.7 Freedom of Association
Suppliers shall recognise the right to freedom of association and collective bargaining within the
framework of the law.

3.8 Working conditions
Suppliers shall provide employees with adequate work facilities and workplace equipment. There shall
be guaranteed access to drinking water and toilet facilities. They are responsible for guaranteeing
safety in the event of fire, access to emergency medical treatment, and adequate lighting and
ventilation. Employee well-being shall also be given top priority.

4. Environmental sustainability
We expect our suppliers to comply with all applicable legislation and regulations, including
internationally recognised environmental protection standards.

4.1 Environmental permits
In order to remain within the law at all times, suppliers shall ensure that all necessary environmental
permits and approvals are obtained, kept up to date and adhered to.
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4.2 Consumption of resources, avoiding environmental pollution and minimising waste
Suppliers shall undertake to reduce the consumption of natural resources such as energy and water.
They shall take measures to prevent pollution and reduce the production of waste, sewage and
emissions. Waste water and waste in general shall be identified appropriately and treated in
accordance with the applicable legislation and regulations before being discharged or disposed of.

4.3 Hazardous substances and product safety
Suppliers shall undertake to comply fully with all applicable legislation and regulations with regard to
hazardous substances, chemicals and compounds. Hazardous substances, chemicals and compounds
shall be clearly identified. Safe handling, transport, storage, recycling and reuse of substances shall be
guaranteed. Product safety requirements and controls on substances, as stipulated by applicable
legislation and regulations, shall be fully complied with.

5. Revisions to the Code
We review the supplier code regularly and make revisions where necessary and appropriate. We will
notify suppliers of any important changes.
The current version can be found at https://www.wini.de/service-kontakt/agb/

I, the undersigned, do hereby declare that I understand and accept all the conditions laid down
before.

Company stamp
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