ZV€I:
ZVEI-Code of Conduct
zu

r gesellschaftlichen Vera ntwortu ng

Präambel

Der ZVEI

-

Zentralverband Etektrotechnik- und Elektronikindustrie e. V. und seine

Mitgliedsunternehmen bekennen sich zu ihrer gesellschafttichen Verantwortung im
Rahmen der unternehmerischen Tätigkeit weltweit (internationaI meist a[s
,,CSR"l

bezeichnet). Dieser,,ZVEl-code

of conduct zur gesetlschafttichen verantwortung,,
(nachfolgend ,,coc" genannt) hätt als Branchenteitfaden fest,
was dies insbesondere
hinsichttich Arbeitsbedingungen, Soziat- und Umweltverträgtichkeit sowie Transparenz, vertrauensvolte Zusammenarbeit und Diatog bedeutet. Die lnhatte dieses
CoC, die vom ZVEI zusammen mit Mitgliedsunternehmen entwickelt und abgestimmt

wurden, sind Ausdruck der gemeinschaftlichen wertebasis des ZVEI, wie sie in der
Vision und Mission des ZVEI definiert und insbesondere im Bekenntnis zur Soziaten
Ma

rktwirtschaft festgehalten sind.

Die Anwendung dieses coc wird den Mitgliedsunternehmen vom ZVEI empfohten. Er

ist ats Selbstverpflichtung konzipiert, die von den Mitgtiedsunternehmen unterzeichnet werden kann. Mit der Bereitstettung dieses CoC unterstützt der ZVEI sie dabei,

auf die unterschiedtichen Rahmenbedingungen in einem gtobalen Markt zu reagieren und sich den Herausforderungen und gesettschaftlichen Erwartungen zu ste[[en,

die aus der zunehmend vernetzten Zusammenarbeit in den Wertschöpfungsketten
folgen.

t

CSR

= Corporate SociaI Responsibitity
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L.

Gru ndverstän d

nis ü ber gesetlschaft tich vera ntwortliche

Unternehmensführung

Diesem

coc [iegt ein

gemeinsames Grundverständnis geseltschafttich

verantwortlicher unternehmensführung zugrunde. Dies bedeutet

für

das

unterzeichnende unternehmen, dass es Verantwortung übernimmt, indem
es die Fotgen seiner unternehmerischen Entscheidungen und Handlungen in

ökonomischer, technotogischer wie auch in sozialer und ökotogischer Hin-

sicht bedenkt und einen angemessenen lnteressenausgleich herbeiführt.
Das unterzeichnende unternehmen trägt

im Rahmen seiner jeweitigen Mög-

lichkeiten und Handlungsräume freiwiltig zum wohle und zur nachhaltigen
Entwicklung der globaten Geseltschaft an den standorten bei, an denen

tätig ist.

Es

es

orientiert sich dabeian a[gemeingüttigen ethischen werten und

Prinzipien, insbesondere

an lntegrität und

Rechtschaffenheit

und

am

Respekt vor der Menschenwürde.

Z.

Geltungsbereich

2.r

Dieser coc gitt für alte Niedertassungen und Geschäftseinheiten des unterzeich

2.2

nenden

U

nternehmens wettweit.

Das unterzeichnende unternehmen verpftichtet sich, die Einhattung der
lnhalte dieses coc auch bei seinen Lieferanten und in der weiteren wert-

im

schöpfungskette

Rahmen seiner jeweitigen Möglichkeiten und Hand-

lungsräume zu fördern.
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Eckpunkte gesetlschaftlich verantwortlicher Unternehmensführung

Das unterzeichnende unternehmen wirkt aktiv darauf hin, dass die im
Folgenden genannten werte und Grundsätze nachhaltig beachtet und eingehatten werden.

3.1

Einhaltung der Gesetze

Das unterzeichnende unternehmen hält die geltenden Gesetze und sonsti-

gen Rechtsvorschriften der Länder ein, in denen es tätig ist. Bei Ländern mit
schwachem institutioneltem Rahmen prüft es sorgfättig, wetche gute unter-

nehmenspraxis
U

nterneh mensf

aus dem eigenen Heimatland für
ü h ru n

g u nterstützen d

an

verantwortungsvolte

gewa ndt werden so[[te.
2

3.2

lntegrität und Organizational Governance

3.2.r

Das unterzeichnende unternehmen orientiert sein Handetn an allgemein-

güttigen ethischen werten und prinzipien, insbesondere

an

lntegrität,

Rechtschaffenheit, Respekt vor der Menschenwürde, Offenheit und Nichtdiskri minierun g von Religion, werta nschauun g, Gesch lecht und Eth nik.

3.2.2

Das unterzeichnende unternehmen lehnt Korruption und Bestechung im

Sinne der entsprechenden uN-Konvention2 ab. Es fördert auf geeignete

weise Transparenz, integres Handeln und verantwortliche Führung
Kontrolle im Unternehmen.

3.2.3

und

Das unterzeichnende unternehmen verfotgt saubere und anerkannte
Geschäftspraktiken und einen fairen Wettbewerb. lm Wettbewerb richtet es

sich an professionellem Verhatten und quatitätsgerechter Arbeit aus. Mit
den Aufsichtsbehörden pftegt es einen partnerschafttichen und vertrauens-

votlen umgang. Es hätt sich zudem an die vorgaben des,,Leitfadens für
unsere Verbandsarbeit

-

Hinweise

für ein kartettrechtskonformes Handeln

im ZVE|".

3.3

Verbraucherinteressen

Soweit verbraucherinteressen betroffen sind, hätt sich das unterzeichnende

unternehmen an verbraucherschützende vorschriften sowie an angemessene Vertriebs-, Marketing- und lnformationspraktiken. Besonders schutzbe-

dürftige Gruppen (2.8. lugendsch utz) genìeßen besondere

3.4

Auf merksa mkeit.

Kommunikation

Das unterzeichnende unternehmen kommuniziert offen und dialogorientiert

über die Anforderungen dieses coc und über dessen umsetzung gegenüber
Mitarbeitern, Kunden, Lieferanten und anderen lnteressens- und Anspruchs-

gruppen. Atle Dokumente und unterlagen werden pftichtgemäß erstellt,

nicht unlauter verändert oder vernichtet und sachgerecht aufbewahrt.
Betriebsgeheimnisse und Geschäftsinformationen der partner werden sensi-

bel und vertraulich behandelt.

2

Übereinkommen der vereinten Nationen gegen Korruption von 2003, in Kraft seit 2005
5

3.5

Menschenrechte

Das unterzeichnende unternehmen setzt sich

schenrechte
u

3.5.L

ein. Es hätt die

für die Förderung der Men-

Menschenrechte

gemäß

der

N-Menschenrechtscharta3 ein, insbesondere die nachfotgend gena nnten:

Privatsphäre

Schutz der Privatsphäre.

3.5.2

Gesundheit und Sicherheit

wahrung von Gesundheit und Arbeitssicherheit, insbesondere Gewährleis-

tung eines sicheren und

gesundheitsfördernden Arbeitsumfeldes, um

Unfälte und Verletzungen zu vermeiden.

3.5.3

Belästigung

Schutz der Mitarbeiter

vor körperlicher Bestrafung und vor

physischer,

sexue[[er, psychischer oder verbaler Betästigung oder Missbrauch.

3.5.4

Meinungsfreiheit

Schutz

und

Gewährung

des Rechts auf Meinungsfreiheit und

freie

Meinungsäußerung.

3.6

Arbeitsbedingungen

Das unterzeichnende unternehmen hätt die folgenden Kernarbeitsnormen

der lLOa ein:

3.6.1

Kinderarbeit

Das verbot von Kinderarbeit,

d. h. der Beschäftigung von personen jünger

als L5 Jahre, sofern die örttichen Rechtsvorschriften keine höheren Altersgrenzen festlegen und sofern keine Ausnahmen zutässig sind.5

3

Allgemeine Erktärung der Menschenrechte, uN-Resotution 2i.7 A (lll) von 194g
" lL0 = lnternationaI Labour Organization = lnternationa[e Arbeitsorganisation
s
lLO-Konvention Nr. 138 von

tgZ¡ und ILO-Konvention Nr. ßZvoi tggg

4

3.6.2

Zwangsarbeit

Das

3.6.3

Verbot von Zwangsarbeit jegticher Art.6

Entlohnung

Die Arbeitsnormen hinsichttich der vergütung, insbesondere hinsichttich des

vergütungsniveaus gemäß den geltenden Gesetzen und Bestimmungen.t

3.6.4

Arbeitnehmerrechte

Die Respektierung des Rechts der Arbeitnehmer auf Koalitionsfreiheit,
versammlungsfreiheit sowie auf Koltektiv- und Tarifverhandlungen, soweit
dies in dem jeweitigen Land rechttich zutässig und mögtich ist.g

3.6.5

Diskriminierungsverbot

Diskriminierungsfreie Behandtung a[er Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.e

3.7

Arbeitszeit

Das unterzeichnende unternehmen hält die Arbeitsnormen hinsichttich der
höchst zulässigen Arbeitszeit ein.

3.8

Umweltschutz

Das unterzeichnende unternehmen

erfü[t die Bestimmungen und standards

zum umweltschutz, die seine jeweiligen Betriebe betreffen, und handett an

allen Standorten umwettbewusst. Es geht ferner verantwortungsvoll mit
natürtichen Ressourcen um gemäß den Grundsätzen der Rio-Deklarationl0.

6lLO-Konvention

Nr. 29 von i.930 und ILO-Konvention Nr. i.05 von i.957
lLo-Konvention Nr. 100 von 1951
I lL0-Konvention Nr. 87 von
i.948 und ILO-Konvention Nr. 9g von 1949
e
ILo-Konvention Nr. 11i. von 195g
rc
Die 27 Grundsätze der ,,Rio Declaration on Environment and Development" von 1992
als
Ergebnis der Konferenz der Vereinten Nationen über umwelt und Entwicktung in Rio
de
7

laneiro
5

3.9

Bürgerschafttiches Engagement
Das unterzeichnende unternehmen trägt zur gesettschafttichen und
ökono-

mischen Entwicktung des Landes und der Region bei, in der es tätig ist
und

fördert entsprechende freiwittige Aktivitäten seiner Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter.

4.

Umsetzung und Durchsetzung

Das unterzeichnende unternehmen unternimmt alte geeigneten
und zumut-

baren Anstrengungen, die

in

diesem coc beschriebenen Grundsätze und

werte kontinuierlich umzusetzen und anzuwenden. vertragspartnern sofl auf
verlangen und im Rahmen von Reziprozität über die wesentlichen Maßnahmen berichtet werden, so dass nachvo[ziehbar wird, wie deren Einhattung grundsätzlich gewährteistet wird. Ein Anspruch auf die weitergabe
von

Betriebs- und Geschäftsgeheimnissen, auf den wettbewerb bezogene oder
sonst schützenswerter lnformationen besteht nicht.
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