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Einführung 
 

Geltungsbereich 

Dieser Lieferantenkodex gilt für jede Organisation, die mit Deloitte Verträge über die Lieferung von Waren oder 
Dienstleistungen abschließt („Lieferant“). 
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Grundsätze 
 

 

Übersicht 

Wir erwarten, dass Deloitte-Lieferanten das Bestreben 
von Deloitte unterstützen, nicht nur das zu tun, was gut 
für das Geschäft ist, sondern auch das, was gut für die 
Menschen bei Deloitte ist, und die jeweilige 
Gemeinschaft, in denen sie leben und arbeiten. 

Dieser Lieferantenkodex („Lieferantenkodex“) umreißt 
unsere Erwartungen an die Lieferanten. Der Vertrag 
eines Lieferanten mit Deloitte kann Bestimmungen 
enthalten, die sich mit einigen dieser Fragen befassen. 
Mit dem vorliegenden Lieferantenkodex sollen keine 
strengeren Bestimmungen in einem konkreten Vertrag 
ersetzt werden. 

Von den Lieferanten wird erwartet, dass sie mit den 
geltenden Gesetzen in den Rechtsordnungen, in denen 
sie tätig sind oder Geschäfte betreiben, vertraut sind, 
diese verstehen und Prozesse zur Einhaltung dieser 
Gesetze aufsetzen. Sofern die gesetzlichen 
Bestimmungen und dieser Lieferantenkodex dasselbe 
Thema behandeln, sollten die Lieferanten im rechtlich 
zulässigen Umfang die Bestimmung anwenden, die dem 
Zweck dieses Lieferantenkodexes am nächsten kommt. 

Von jedem Lieferanten wird erwartet, dass er diese 
Standards in Verbindung mit dem Betrieb seines 
Unternehmens erfüllt. Die Lieferanten sollten Richtlinien 
festlegen und durchsetzen, die den Erwartungen dieses 
Lieferantenkodexes entsprechen und mit diesen in 
Einklang stehen. Von den Lieferanten wird ebenfalls 
erwartet, dass sie vergleichbare Standards in ihren 
eigenen Lieferketten anwenden. 

Verstöße gegen diesen Lieferantenkodex werden ernst 
genommen und sollten nach Feststellung durch den 
Lieferanten gemäß Abschnitt 3 gemeldet werden. 
Jeder Verstoß gegen diesen Lieferantenkodex kann 
eine der folgenden oder ähnliche Maßnahmen nach 
sich ziehen: Aufforderung an den Lieferanten, seine 
eigene 

 
 

Organisation oder seine Lieferkette zu auditieren und einen 
Bericht über die entsprechenden Ergebnisse zu erstellen, 
Empfehlung oder Forderung von Korrekturmaßnahmen oder 
die Einstufung des Lieferanten als nicht bevorzugter 
Lieferant. In einzelnen Fällen kann der Vertrag mit dem 
Lieferanten gekündigt werden. 

 

Menschenrechte 

Menschenwürdige Behandlung 
Der Lieferant muss die Arbeitnehmer mit Würde und Respekt 
behandeln und darf sie nicht erniedrigenden Bedingungen 
aussetzen. 

Keine Belästigung im Arbeitsumfeld 
Der Lieferant muss eine Kultur und eine Arbeitswelt aufbauen, 
in der Belästigungen, einschließlich sexueller Belästigung, der 
Androhung von Schikane oder Vergeltungsmaßnahmen 
wegen der Meldung von Belästigungen nicht geduldet werde 
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Arbeit 

Zwangsarbeit 
Der Lieferant darf keine Zwangsarbeit betreiben und 
keine Arbeit/Dienstleistung von einer Person verlangen, 
die bedroht oder genötigt wird. Die Arbeit muss auf der 
Grundlage frei vereinbarter Bedingungen durchgeführt 
werden. Der Lieferant darf die die Identitäts- und 
Aufenthalts- 
/Arbeitserlaubnisdokumente der Arbeitnehmer nicht 
zurückhalten oder zerstören, beschlagnahmen oder den 
Zugang der Arbeitnehmer zu diesen Dokumenten 
verweigern. Der Lieferant darf von ausländischen 
Arbeitnehmern nicht verlangen, dass sie Kosten oder 
Gebühren im Zusammenhang mit ihrer Anwerbung, 
Reise oder Migrationsabwicklung tragen. 

Kinderarbeit 
Der Lieferant darf keine Kinderarbeit betreiben und darf 
keine Arbeitnehmer unter 15 Jahren oder dem 
gesetzlichen Mindestarbeitsalter, je nachdem, welches 
höher ist, beschäftigen. Die Beschäftigung von 
Arbeitnehmern unter 18 Jahren sollte deren Schulpflicht 
nicht beeinträchtigen und sollte aufgrund der Art der 
Arbeit oder der Umstände, unter denen sie ausgeführt 
wird, weder ihrer Gesundheit noch ihrer Sicherheit oder 
ihrer Moral schaden. 

Diskriminierung 
Der Lieferant fördert eine Kultur, die die 
Chancengleichheit für alle zu fördern sucht. Der 
Lieferant darf keine Diskriminierung dulden. Es wird 
erwartet, dass die Bewertung der Stellenbewerber 
und Mitarbeiter auf der Grundlage ihrer Fähigkeit zur 
Ausübung der Tätigkeit erfolgt. 

Löhne, Arbeitszeiten und sonstige 
Bedingungen 
Der Lieferant muss die anwendbaren Standards 
hinsichtlich der Arbeitsbedingungen seiner gesamten 
Belegschaft erfüllen; das gilt insbesondere im Hinblick auf 
Gesetze, Vorschriften und Normen in Bezug auf die 
Zahlung des gesetzlichen Mindestlohns oder eines Lohns, 

 
 

der den lokalen Branchenstandards entspricht, je nachdem, 
welcher Betrag höher ist; die Einhaltung der gesetzlich 
vorgeschriebenen Pausen- und Ruhezeiten; und die 
Gesundheit und Sicherheit der Arbeitnehmer am 
Arbeitsplatz. 

 

Vereinigungsfreiheit und Verzicht auf 
Vergeltungsmaßnahmen 
Der Lieferant sollte ein Umfeld fördern, in dem die 
Geschäftsstandards klar verstanden werden und in dem es 
klare Wege gibt, über die der Einzelne offen mit der 
Geschäftsleitung kommunizieren kann, ohne dass ihm 
Vergeltungsmaßnahmen, Einschüchterungen oder 
Belästigung drohen. Darüber hinaus muss der Lieferant die 
gesetzlichen Rechte der Beschäftigten auf 
Vereinigungsfreiheit respektieren und die Rechte der 
Beschäftigten auf rechtmäßige Organisierung und den Beitritt 
zu Vereinigungen nicht behindern. 

Arbeits- und Gesundheitsschutz 
Neben der Erfüllung der gesetzlichen Mindestanforderungen 
an die Arbeitsbedingungen wird vom Lieferanten erwartet, 
dass er für eine sichere und gesunde Arbeitsumgebung sorgt 
(z.B. saubere Anlagen, ordnungsgemäß gewartete 
Ausstattung, ausreichend beleuchtete und belüftete 
Einrichtungen) und die notwendigen Vorkehrungen zur 
Verhinderung von Unfällen, Verletzungen und 
arbeitsbedingten Erkrankungen triff 
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Umwelt 

Ressourceneffizienz und Abfallminimierung Der 
Lieferant bemüht sich um die Verbesserung der 
Ressourceneffizienz und die Reduzierung des 
Ressourcenverbrauchs, einschließlich der Rohstoffe, 
Energie, Wasser und Brennstoffe. Es wird erwartet, dass 
der Lieferant angemessene Anstrengungen zur 
Beseitigung oder Reduzierung der anfallenden 
Abfallmengen (sowohl Feststoff- als auch 
Abwassermengen) unternimmt und die Aufbereitung, 
Wiederverwendung und das Recycling erhöht. Die 
Lieferanten werden dazu angehalten, umweltfreundliche 
Innovationen und Praktiken zu entwickeln und 
anzuwenden, mit denen sich negative Auswirkungen auf 
die Umwelt vermindern lassen. 

Reduktion von Verschmutzung und 
Emissionen 
Der Lieferant muss angemessene Maßnahmen zur 
Minimierung der Emissionen von Treibhausgasen sowie 
von giftigen und gefährlichen Schadstoffen ergreifen. 
Die Lieferanten sind aufgefordert, die 
Treibhausgasemissionen zu verfolgen und 
wissenschaftlich fundierte (in Übereinstimmung mit dem 
Pariser Abkommen) Ziele zur Reduzierung von 
Treibhausgasen festzulegen. 

 
 

 

Integrität, Ethik und 
Korruptionsbekämpfung 

Geschäftliche Integrität 
Der Lieferant darf kein illegales oder unethisches 
Verhalten an den Tag legen. Es wird erwartet, dass 
Lieferanten die Standards für faire Geschäftspraktiken 
wahren. 
Der Lieferant ist bestrebt, eigene vertrauliche 
Verfahren aufrechtzuerhalten, damit Mitarbeiter und 
Auftragnehmer Vorfälle mit unethischem Verhalten 
melden können. 

 
 

Korruption/Bestechung/Finanzkriminalität Der 
Lieferant darf weder Bestechungsgelder zahlen oder 
annehmen, noch eine andere Partei dazu veranlassen 
oder ihr gestatten, in seinem Namen Bestechungsgelder 
zu zahlen oder entgegenzunehmen, oder andere Parteien, 
einschließlich Deloitte, dazu veranlassen, gegen geltende 
Gesetze zur Bekämpfung von Korruption oder Bestechung 
zu verstoßen, wenn er im Namen 
oder mit den anderen Parteien, einschließlich Deloitte, 
arbeitet. 
Der Lieferant muss angemessene Praktiken zur 
Verhinderung von Bestechung in jedweder Form 
anwenden und die Bemühungen zur 
Korruptionsbekämpfung unterstützen. Der Lieferant darf 
sich nicht an Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung oder 
sonstigen finanzkriminellen Aktivitäten beteiligen oder 
Dritte dabei unterstützen. 

Geschenke, Bewirtung und Veranstaltungen 
Der Lieferant darf keine Geschenke, Unterhaltung oder 
Bewirtung anbieten, annehmen oder erbitten, bei denen 
Grund zu der Annahme besteht oder ein vernünftiger und 
informierter Dritter wahrscheinlich zu dem Schluss kommen 
würde, dass die Absicht besteht, Entscheidungen in 
unzulässiger Weise zu beeinflussen oder die Objektivität im 
Zusammenhang mit seinen Geschäftsbeziehungen zu 
beeinträchtigen. 

Vertraulichkeit/Privatsphäre 
Der Lieferant hält sich an seine Verpflichtungen in Bezug 
auf den Schutz, die Erfassung und den 
ordnungsgemäßen Umgang mit vertraulichen und 
persönlichen Informationen. 

Interessenkonflikt 
Der Lieferant darf nicht zulassen, dass 
Voreingenommenheit, Interessenkonflikte oder 
unangemessene Einflussnahme von Dritten sein 
berufliches Urteilsvermögen und seine 
Verantwortlichkeiten überlagern. Der Lieferant wird 
solche Interessenskonflikte, in die Mitarbeiter von Deloitte 
involviert sind, freiwillig melden. 
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Verstöße melden 
 

Meldung vermuteter Verstöße 

Zur Meldung fragwürdigen Verhaltens oder eines möglichen Verstoßes gegen diesen Lieferantenkodex werden Sie dazu 
aufgefordert, bei der Lösung Ihres Anliegens mit Ihrem Hauptansprechpartner bei Deloitte zusammenzuarbeiten. Falls dies nicht 
möglich oder angemessen ist, können Sie das Problem dem zuständigen Mitarbeiter melden, indem Sie das Problem dem 
zuständigen Deloitte Ethik-Beauftragten melden oder das entsprechende Kontaktformular ausfüllen. 
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Die Begriffe „Deloitte“ und „wir“, „uns“ und „unser“ beziehen sich auf eines oder mehrere der Unternehmen Deloitte Touche Tohmatsu 
Limited („DTTL“) sein globales Netzwerk von Mitgliedsunternehmen und deren verbundene Unternehmen (gemeinsam die „Deloitte-
Organisation“). DTTL (auch als „Deloitte Global“ bezeichnet) und jedes seiner Mitgliedsunternehmen und der mit ihm verbundenen 
Partnerunternehmen sind rechtlich getrennte und unabhängige Gesellschaften, die sich nicht gegenseitig gegenüber Dritten verpflichten 
oder binden können. DTTL und jedes DTTL- Mitgliedsunternehmen und jede damit verbundene Partnerunternehmen haften nur für ihre 
eigenen Handlungen und Unterlassungen, nicht aber für die der anderen. DTTL bietet keine Dienstleistungen für Kunden an. Weitere 
Informationen finden Sie unter www.deloitte.com/about 

Kein Mitglied des Deloitte-Netzwerks ist für Verluste verantwortlich, die einer Person entstehen, die sich auf diese Mitteilung stützt. 
Deloitte ist ein weltweit führender Anbieter von Dienstleistungen in den Bereichen Wirtschaftsprüfung und -prüfung, Beratung, 
Finanzberatung, Risikoberatung, Steuern und verwandten Bereichen. Unser Netzwerk von Mitgliedsfirmen in mehr als 150 Ländern und 
Gebieten betreut vier von fünf Fortune Global 500®-Unternehmen. Erfahren Sie unter http://www.deloitte.com/, wie die rund 312.000 
Mitarbeiter von Deloitte ihren Beitrag leisten. 
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In the event of conflict, the English language version of the Deloitte Supplier Code will control. The English version of the Deloitte 
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