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LINDER GmbH Verhaltenskodex 
 
 
Einleitung 
 
Die LINDER GmbH unterstützt ein starkes Engagement für eine wirtschaftliche, ökologische und sozial 
nachhaltige Entwicklung. Wir sind der festen Überzeugung, dass es im beiderseitigen Interesse von 
uns selbst und unseren Geschäftspartnern und Kunden liegt, die gegenwärtigen und zukünftigen An-
forderungen unserer Märkte und der Gesellschaft zu erfüllen. Dies geschieht durch den Nachweis 
der Verantwortung gegenüber den Personen, die an der Herstellung von Produkten oder Dienstleis-
tungen beteiligt sind, wodurch die LINDER GmbH zum Marktführer in unseren Kerngeschäften wird. 
Verantwortlich für die Einhaltung unseres Verhaltenskodex sind die Geschäftsführung und alle Mitar-
beiter der Linder GmbH.  
 
Es ist unsere Absicht, diesen Verhaltenskodex im Sinne eines konstruktiven Dialogs und in Partner-
schaft mit unseren Geschäftspartnern und Kunden zu beiderseitigem Nutzen zu pflegen. Mit der Ein-
führung eines Verhaltenskodex schaffen wir ein wertvolles und sicheres Arbeitsklima und erwarten 
von allen Mitarbeitern und Partnern die Einhaltung desselben.  
 
Kontakt 
 
Bei allgemeinen Fragen oder Anmerkungen zum Verhaltenskodex für Geschäftspartner der LINDER 
GmbH wenden Sie sich bitte an Ihren Ansprechpartner. 
 
Verhaltensregeln 
 
Die LINDER GmbH hält alle Mitarbeiter und Partner dazu an respektvoll und höflich miteinander um-
zugehen. Wir erwarten ein integeres und korrektes Verhalten. Darüber hinaus verpflichtet sich jeder 
Mitarbeiter und Geschäftspartner Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse absolut vertraulich zu behan-
deln.  
 
Wir stehen für: 
 
Respektvolles Verhalten:  

• Andere mit Respekt und Achtung zu behandeln, auch wenn ich anderer Meinung bin 
• Offenheit für Kritik 
• Aufeinander achten und mitfühlend sein 
• Respektvoller Umgang mit Eigenheiten und Diversität 
• Miteinander – nicht übereinander sprechen  
• Respektvoller Umgang mit der Umwelt 

 
Integrität: 

• An Versprechen halten und Vereinbarungen erfüllen 
• Vertraulicher Umgang mit Informationen 
• Grenzen akzeptieren 
• Mut Initiative zu ergreifen 

 
Professionalität:  

• Entwicklung des Qualitätstandards und gemeinsames daranhalten 
• Gemeinsame Lösung von Problemen und Suche nach neuen Lösungen 
• Jeder Auftrag wird professionell behandelt 
• Prüfen und evaluieren von Verfahren, Arbeitsweisen und Absprachen 
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Engagement:  
• Einsatz für ein inspirierendes Arbeitsklima, in dem Freude an der Arbeit und Motivation vor-

herrschen 
• Angemessenes, sorgfältiges und verlässliches Handeln im Arbeitsalltag 
• Positive Kritik geben und annehmen 
• Wissen teilen und weitergeben 
• Achtsame und transparente Kommunikation 

 
Unsere Unternehmenswerte:  
 

 
 
Allgemeine Anforderungen an Geschäftspartner der LINDER GmbH 
 
Unsere Lieferanten und Kunden haben folgende Rechte und Pflichten: 
 
Es liegt in der Verantwortung des Geschäftspartners, alle relevanten und notwendigen Initiativen 
und Maßnahmen zu ergreifen, um die höchstmögliche Einhaltung dieses Verhaltenskodex ohne un-
angemessene Verzögerung zu gewährleisten. 
  
Es liegt ebenfalls in der Verantwortung des Geschäftspartners, die LINDER GmbH unverzüglich mit 
allen relevanten Informationen und Unterlagen zu versorgen. Dies ermöglicht es der LINDER GmbH, 
die Einhaltung dieses Verhaltenskodex durch den Geschäftspartner durch verbale Kommunikation, 
Fragebögen, systematische Berichterstattung, Standortprüfungen oder andere Überprüfungs- und 
Kontrollmethoden zu bewerten. Der Lieferant trägt die alleinige Verantwortung für die Kosten der 
Einhaltung dieses Verhaltenskodex sowie für die Bereitstellung von Informationen und Dokumentati-
onen. 
  
Führt die Fahrlässigkeit oder die vorsätzliche Nichtbeachtung dieses Verhaltenskodex zu einem di-
rekten Umsatzverlust der LINDER GmbH, kann die LINDER GmbH Schadensersatz verlangen. Die 
LINDER GmbH kann mit sofortiger Wirkung von der Geschäftsbeziehung zurücktreten. 
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Subunternehmer / Unterlieferanten 
  
Wenn unsere Geschäftspartner Subunternehmer / Unterlieferanten für die Produktion der LINDER 
GmbH verwenden, ist der Lieferant dafür verantwortlich, dass der Subunternehmer / Unterlieferant 
diesen Verhaltenskodex einhält. Der Lieferant teilt der LINDER GmbH auf Anfrage mit, welche Unter-
auftragnehmer / Unterlieferanten sie verwenden. 
 
Fairer Wettbewerb 
 
Die Linder GmbH bekennt sich zur steten Einhaltung eines fairen Wettbewerbs als Voraussetzung für 
eine soziale Marktwirtschaft. Zudem halten wir uns an alle gegebenen Gesetze zum Schutz des Wett-
bewerbs. Unser hoher Anspruch an ein stets korrektes Verhalten gegenüber unseren eigenen Mitar-
beitern und Geschäftspartnern wird durch unser Qualitätsmanagement geprüft und nachgehalten.  
  
Ethik und Moral 
 
Kinderarbeit: Die LINDER GmbH respektiert das Recht der Kinder auf Entwicklung und Bildung. Des-
halb unterstützen wir keine Kinderarbeit, d.h. wir nutzen Kinder nicht als Arbeitskräfte. Dies gilt auch 
für unsere Geschäftspartner. Kinderarbeit ist definiert als Vollzeitbeschäftigung von Kindern, die jün-
ger als 15 Jahre sind oder jünger als das Alter, in dem sie die örtliche Pflichtschule abgeschlossen ha-
ben. Das gesetzliche Mindestalter für Vollzeitbeschäftigung darf jedoch niemals verletzt werden. 
  
Diskriminierung: Die LINDER GmbH respektiert kulturelle Unterschiede und möchte nicht mit Ge-
schäftspartnern zusammenarbeiten, die bei der Arbeit Diskriminierung aufgrund von Rasse, Reli-
gion, Alter, Nationalität oder sexueller Orientierung praktizieren. Die Mitarbeiter unserer Geschäfts-
partner dürfen keiner körperlichen Bestrafung, Androhung von Gewalt oder körperlichen, sexuellen, 
psychischen oder verbalen Belästigungen oder Misshandlungen ausgesetzt sein. 
 
Zwangsarbeit: Zwangs- oder unfreiwillige Arbeit wird von der LINDER GmbH nicht toleriert. Dazu ge-
hören Gefängnisarbeit, Zwangsarbeit, Sklaverei und andere Formen der Arbeit, die gegen den Wil-
len oder die Wahl des Einzelnen ausgeführt werden. Lohneinbußen infolge von Geldstrafen oder 
Strafen, die während der Vollstreckung von Disziplinarstrafen verhängt wurden, dürfen nicht vorge-
nommen werden, es sei denn, dies erfolgt in Bezug auf einen Tarifvertrag oder ist gesetzlich erlaubt. 
  
Arbeitsumfeld 
 
Die LINDER GmbH unterstützt das grundlegende Menschenrecht auf gute Arbeitsbedingungen. Alle 
Geschäftspartner der LINDER GmbH müssen eine gute Arbeitsumgebung sicherstellen, die den nati-
onalen Vorschriften und Gesetzen entspricht. Die Betriebsordnung als auch Sauberkeit und Sicher-
heit sind von der LINDER GmbH und allen Mitarbeitern zu respektieren und einzuhalten. Des Weite-
ren verpflichtet sich die LINDER GmbH zur Einhaltung aller relevanten Gesetze zum Schutze unserer 
Mitarbeiter.  
  
Umwelt 
 
Von den Geschäftspartnern wird erwartet, dass sie die Verpflichtungen im lokalen und nationalen 
Recht erfüllen. Geschäftspartner müssen daher bestrebt sein, Abfälle und Emissionen in Luft, Boden 
und Wasser zu reduzieren, Chemikalien umweltgerecht handzuhaben, gefährliche Abfälle umwelt-
gerecht handzuhaben, zu lagern und zu entsorgen sowie zur Wiederverwertung und Wiederverwen-
dung von Materialien und Produkten beizutragen. 
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Datenschutz 
 
Die LINDER GmbH verpflichtet sich zur Einhaltung des Datenschutzgesetzes, als auch zum verlässli-
chen und sicheren Umgang mit den Daten von Geschäftspartnern. Den gleich gewissenhaften Um-
gang erwarten wir auch von allen unseren Mitarbeitern und Geschäftspartnern, als auch eine stetige 
Sensibilisierung für den sicheren Umgang mit Daten.  
 
Bestechung und Vorteilsnahme 
 
Um Interessenkonflikte aus dienstlichen Entscheidungen und privaten Interessen zu vermeiden, wird 
bei der LINDER GmbH das Private vom Geschäftlichen strikt getrennt, so dass jeder Mitarbeiter ver-
antwortlich und unbefangen im Sinne des Unternehmens handlungsfähig ist. Das bedeutet, dass 
keine privaten Beziehungen zu Geschäftspartner zu pflegen sind und, dass es untersagt ist, privaten 
Nutzen aus beruflichen Kontakten zu ziehen. Vorteile aus geschäftlichen Beziehungen für private In-
teressen dürfen keinen Einfluss auf unternehmerische Entscheidungen nehmen. Mögliche Konflikte 
sind den Vorgesetzten offenzulegen und abzustimmen. Zudem wird Bestechung in der LINDER GmbH 
in keinem Fall toleriert.  
 
Prinzipien des UN Global Compact 
 
Des Weiteren integrieren wir die 10 Prinzipien des UN Global Compact (Siehe hier: https://www.un-
globalcompact.org/what-is-gc/mission/principles) in unsere Strategien und Richtlinien und bestätigen 
eine Konformität mit diesen. 
 

https://www.unglobalcompact.org/what-is-gc/mission/principles
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