Verhaltenskodex für Lieferanten - Supplier Code of
Conduct

VERT

1 Einleitung / Introduction
Die rekuplast GmbH ist im geschäftlichen Verhalten gegenüber Kunden, Lieferanten, Mitarbeitern, Wettbewerbern
und anderen Beteiligten in jeder Hinsicht auf Integrität und die Prinzipien des UN Global Compact verpflichtet. Dieser
Kodex enthält Anforderungen, deren Einhaltung zwingende Voraussetzung für eine Zusammenarbeit mit rekuplast
ist. rekuplast behält sich vor, diesen Kodex zu ändern und erwartet von den Geschäftspartnern angemessene
Änderungen umzusetzen.
rekuplast GmbH is committed to integrity and the principles of the UN Global Compact in all business dealings with
customers, suppliers, employees, competitors and other stakeholders. This code contains requirements, compliance
with which is a prerequisite for working with rekuplast. rekuplast reserves the right to change this code and expects
the business partners to implement appropriate changes.

ADRESSATEN / RECIPIENTS
„Lieferanten“ als Adressaten dieses Kodex sind natürliche und juristische Personen – und mit ihnen verbundene
Unternehmen –, von denen rekuplast Lieferungen oder Leistungen empfängt, z.B. Lieferanten, Berater, Makler,
Handelsvertreter, Händler, Auftragnehmer und sonstige Anbieter und Mittler von Waren und Dienstleistungen.
"Suppliers" as addressees of this code are natural and legal persons - and associated companies - from whom
rekuplast receives deliveries or services, e.g. Suppliers, consultants, brokers, sales representatives, dealers,
contractors and other providers and intermediaries for goods and services.

EINHALTUNG DES KODEX / COMPLIANCE WITH THE CODE
Jeder Lieferant verpflichtet sich, die Standards dieses Kodex einzuhalten. Der Kodex ist integraler Bestandteil jeder
Geschäftsbeziehung zwischen rekuplast und dem Lieferanten. Die Verletzung des Kodex kann zu einer Beendigung
der Geschäftsbeziehung oder weiteren Ansprüchen führen. Der Lieferant wird gegenüber seinen Vertragspartnern
darauf hinwirken, dass auch diese die Regelungen des Kodex einhalten.
Each supplier undertakes to comply with the standards of this code. The code is an integral part of every business
relationship between rekuplast and the supplier. The violation of the code can lead to the termination of the business
relationship or further claims. The supplier will work towards his contractual partners to ensure that they also comply
with the provisions of the code.

VERHALTENSKODEX FÜR LIEFERANTEN / CODE OF CONDUCT FOR SUPPLIERS
Die Sicherheit und Gesundheit der Mitarbeiter an deren Arbeitsplatz ist zu gewährleisten. Es ist ein Arbeitsumfeld zu
bieten, das Unfallverhütung fördert und Gesundheitsrisiken für Mitarbeiter minimiert. Die Arbeitsschutzvorschriften
des jeweiligen Landes sind zu beachten; die Mitarbeiter zu deren Einhaltung anzuhalten. Den Mitarbeitern der
Lieferanten muss es, soweit nach nationalem Recht zulässig, erlaubt sein Vereinigungen und Interessengruppen zu
bilden, um kollektive Interessen wahrnehmen zu können.
The safety and health of employees at their workplace must be guaranteed. It offers a work environment that
promotes accident prevention and minimizes health risks for employees. The health and safety regulations of the
respective country must be observed; to encourage employees to comply with them. The suppliers' employees must,
as far as permitted under national law, be allowed to form associations and interest groups in order to be able to
protect collective interests.
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2 Einhaltung von Gesetzen, Vorschriften und Regelungen / Compliance with laws, rules and regulations
Lieferanten verpflichten sich, die jeweils geltenden Gesetze, Vorschriften und Regelungen der Länder in denen sie
ihrer Geschäftstätigkeit nachgehen zu befolgen. Lieferanten haben in ihrem Geschäftsbetrieb geeignete
Kontrollsysteme zu unterhalten, die Gesetzesverstöße unterbinden und ihrer Aufklärung dienen.
Suppliers undertake to comply with the applicable laws, regulations and regulations of the countries in which they
conduct their business. Suppliers must maintain suitable control systems in their business operations that prevent
violations of the law and serve to clarify them.

3 Achtung und Wahrung von Menschenrechten / Respect and respect for human rights
Lieferanten haben die Menschenrechte zu wahren. Sie sind verpflichtet, ihre Mitarbeiter mit Fairness, Würde und
Respekt zu behandeln. Das Persönlichkeitsrecht, die Würde und Privatsphäre der Mitarbeiter wird geachtet. Jeder
Lieferant hat angemessene Maßnahmen zu treffen, um in seinen Produkten keine Rohstoffe zu nutzen, die direkt
oder indirekt bewaffnete Gruppen finanzieren, die Menschenrechte verletzen.
Suppliers have to protect human rights. They are committed to treating their employees with fairness, dignity and
respect. The right of personality, dignity and privacy of the employees is respected. Every supplier must take
appropriate measures to prevent the use of raw materials in its products that directly or indirectly finance armed
groups that violate human rights.

4 Einhaltung von Arbeitnehmerrechten / Compliance with workers' rights
Lieferanten haben das Recht zur Vereinigungsfreiheit und zu Kollektivverhandlungen sowie die Prinzipien der
Chancengleichheit zu beachten. Der Lieferant verpflichtet sich, Mitarbeiter bei Einstellung und Beschäftigung nicht
wegen ihres Geschlechts oder Alters, ihrer ethnischen Herkunft, Nationalität, Hautfarbe, etwaigen Behinderung,
sexueller Orientierung, Religion, politischen Überzeugung oder aus ähnlichen Gründen zu diskriminieren oder
Repressalien auszusetzen. Jegliche Form physischer oder psychischer Gewalt gegen Mitarbeiter sowie sexuelle
Belästigungen dürfen nicht toleriert werden.
Lieferanten müssen sicherstellen keine Zwangs- oder Kinderarbeit einzusetzen oder auf andere Weise davon zu
profitieren. Nationale Gesetze und internationale Vereinbarungen, die das Mindestalter von Mitarbeitern festlegen,
sind von den Lieferanten zwingend zu beachten. Vergütung und Arbeitszeit von Mitarbeitern der Lieferanten muss
sich im jeweiligen gesetzlichen Rahmen bewegen, fair und angemessen sein. Die Sicherheit und Gesundheit der
Mitarbeiter an deren Arbeitsplatz ist zu gewährleisten.
Suppliers have the right to freedom of association and collective bargaining as well as the principles of equal
opportunities. The supplier undertakes not to discriminate against employees or to suspend reprisals based on their
gender or age, their ethnic origin, nationality, skin color, any disability, sexual orientation, religion, political conviction
or similar reasons. Any form of physical or psychological violence against employees or sexual harassment must not
be tolerated.
Suppliers must ensure that they do not use forced or child labor or benefit from it in any other way. National laws and
international agreements that set the minimum age of employees must be observed by the suppliers. Remuneration
and working hours of employees of the suppliers must be within the respective legal framework, be fair and
appropriate. The safety and health of employees at their workplace must be guaranteed.

Es ist ein Arbeitsumfeld zu bieten, das Unfallverhütung fördert und Gesundheitsrisiken für Mitarbeiter minimiert. Die
Arbeitsschutzvorschriften des jeweiligen Landes sind zu beachten; die Mitarbeiter zu deren Einhaltung anzuhalten.
Den Mitarbeitern der Lieferanten muss es, soweit nach nationalem Recht zulässig, erlaubt sein Vereinigungen und
Interessengruppen zu bilden, um kollektive Interessen wahrnehmen zu können.
It offers a work environment that promotes accident prevention and minimizes health risks for employees. The health
and safety regulations of the respective country must be observed; to encourage employees to comply with them.
The suppliers' employees must, as far as permitted under national law, be allowed to form associations and interest
groups in order to be able to protect collective interests.
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5 Fairer Wettbewerb und Kartellbekämpfung / Fair competition and anti-trust
Von Lieferanten wird faires Verhalten im Wettbewerb und die Einhaltung geltender kartellrechtlicher Vorschriften
erwartet. Lieferanten treffen mit rekuplast GmbH oder Wettbewerbern keine unzulässigen Vereinbarungen und
beeinträchtigen den Wettbewerb nicht in unzulässiger Weise. Unlautere Preis- oder Angebotsabsprachen,
Marktaufteilungen oder der Missbrauch einer marktbeherrschenden Stellung sind unzulässig.
Suppliers are expected to behave fairly in competition and to comply with applicable antitrust regulations. Suppliers
do not make any inadmissible agreements with rekuplast GmbH or competitors and do not adversely affect
competition. Unfair price or offer agreements, market divisions or the abuse of a dominant position are not permitted.
6 Korruptionsbekämpfung / Anti-corruption
In Bezug auf Korruption und Bestechung verfolgt rekuplast GmbH eine Null-Toleranz-Politik. Korruption ist nahezu
weltweit aufgrund von nationalen Gesetzen und internationalen Konventionen verboten. Nachfolgendes gilt
unabhängig davon, ob gegen geltende Gesetze verstoßen wird oder nicht.
rekuplast erwartet von seinen Lieferanten dafür zu sorgen, dass Mitarbeitern von rekuplast keine Zuwendungen in
der Absicht versprochen oder gewährt werden, sich hierdurch einen geschäftlichen Vorteil zu verschaffen.
Insbesondere bei Beratern und Vermittlern müssen erbrachte Leistungen und finanzielle Gegenleistungen immer in
einem angemessenen Verhältnis stehen.
Umgekehrt fordert, bietet, gewährt oder unternimmt der Lieferant unter keinen Umständen Bestechungsgelder,
Schmiergelder, Kickback- oder sonstige illegale Zahlungen, Beschäftigung nahestehender Personen, Anreize,
Geschenke, Entertainments, Gefälligkeiten oder sonstige Vorteile oder Zuwendungen von Wert für die Realisierung
von Geschäftsmöglichkeiten mit rekuplast. rekuplast erwartet von Lieferanten, dass diese im geschäftlichen Verkehr
mit Amtsträgern und Behörden keine Form gesetzwidriger Zuwendungen dulden. Bei Ausschreibungen sind die
Gesetze und Regeln fairen Wettbewerbs zu beachten.
With regard to corruption and bribery, rekuplast GmbH pursues a zero tolerance policy. Corruption is banned almost
worldwide due to national laws and international conventions. The following applies regardless of whether or not
applicable laws are violated.
rekuplast expects its suppliers to ensure that rekuplast employees are not promised or granted any benefits with the
intention of gaining a business advantage. In particular with consultants and intermediaries, services rendered and
financial considerations must always be in an appropriate relationship.
Conversely, under no circumstances does the supplier request, offer, grant or undertake bribes, kickbacks or other
illegal payments, employment of related parties, incentives, gifts, entertainment, favors or other benefits or benefits of
realizing business opportunities with rekuplast. rekuplast expects suppliers that they will not tolerate any form of
illegal donation in their business dealings with public officials and authorities. The laws and rules of fair competition
must be observed in tenders.
7 Geldwäsche / Money Laundering
Die Lieferanten haben sich an die gesetzlichen Verpflichtungen zur Geldwäscheprävention zu halten und dürfen sich
nicht an Geldwäscheaktivitäten jeglicher Form beteiligen.
Suppliers must adhere to the legal obligations to prevent money laundering and may not participate in any form of
money laundering activity.
8 Verhinderung von Interessenkonflikten / Preventing conflicts of interest
Lieferanten haben ihre Geschäfte transparent und integer zu gestalten. Jede mittel- oder unmittelbar enge Beziehung
zwischen Lieferanten und Mitarbeitern von rekuplast, die Auswirkungen auf die Geschäftsbeziehung haben können,
oder vergleichbare Fallgestaltungen, sind rekuplast offenzulegen. Die Offenlegung hat vor Verhandlungsbeginn, bzw.
sobald solche Konflikte bekannt werden, zu geschehen.
Suppliers have to make their business transparent and with integrity. Any medium or direct close relationship
between suppliers and rekuplast employees that may have an impact on the business relationship, or comparable
cases, must be disclosed to rekuplast. Disclosure must take place before the start of negotiations or as soon as such
conflicts become known.
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9 Spenden und Sponsoring / Donations and sponsorship
Spenden und Sponsoring erfolgen ausschließlich auf freiwilliger Basis und im Einklang mit dem geltenden Recht. Sie
werden nicht eingesetzt, um widerrechtlich geschäftliche Vorteile zu erlangen.
Donations and sponsoring are done on a voluntary basis and in accordance with the applicable law. They are not
used to gain unlawful business benefits.
10 Datenschutz / Data Protection
Lieferanten haben sich an die anwendbaren datenschutzrechtlichen Bestimmungen zu halten. Vertrauliche
Geschäftsdaten, die im Zusammenhang mit rekuplast GmbH stehen, müssen sicher aufbewahrt und dürfen ohne
vorherigem Einverständnis nicht verwendet oder gegenüber Dritten offengelegt werden.
Suppliers must adhere to the applicable data protection regulations. Confidential business data related to rekuplast
GmbH must be kept securely and may not be used without prior consent or disclosed to third parties.
11 Einfuhr- und Ausfuhrbestimmungen / Import and export regulations
Lieferanten haben anwendbare Import- und Exportkontrollvorschriften, Sanktionen, Embargos, Gesetze,
Verordnungen, Regierungsanordnungen und -richtlinien für die Verbringung, die Ein-, Aus- oder Durchfuhr, die
Vermittlung, den Transport und den Versand von Waren und den Technologietransfer zu beachten.
Suppliers must comply with applicable import and export control regulations, sanctions, embargoes, laws,
ordinances, government orders and guidelines for the shipment, import, export or transit, brokerage, transport and
shipment of goods and technology transfer.
12 Umweltschutz und Produktsicherheit / Environmental protection and product safety
Lieferanten haben Rechtsnormen und internationale Umweltschutzstandards zu beachten. Umweltbelastungen sind
so gering wie möglich zu halten. Zur Vermeidung von Umweltrisiken und zur Verbesserung bestehender
Umweltschutzstandards sind geeignete Managementsysteme zu implementieren. Es dürfen nur sichere, dem
aktuellen Stand der Technik entsprechende, Produkte und Dienstleistungen hergestellt und an rekuplast GmbH
geliefert werden. Insbesondere dürfen diese Produkte keine Programmroutinen oder technische Vorrichtungen
enthalten, die dazu dienen, gesetzliche oder regulatorische Vorgaben zu umgehen. Lieferanten sollen die
Entwicklung und Verbreitung umweltfreundlicher Technologien fördern.
Suppliers must comply with legal norms and international environmental protection standards. Environmental
pollution should be kept as low as possible. Suitable management systems must be implemented to avoid
environmental risks and to improve existing environmental protection standards. Only safe, state-of-the-art products
and services may be manufactured and delivered to rekuplast GmbH. In particular, these products may not contain
any program routines or technical devices that serve to circumvent legal or regulatory requirements. Suppliers should
promote the development and spread of environmentally friendly technologies.
13 Vertrauliche Daten und geistiges Eigentum / Confidential data and intellectual property
Lieferanten stellen sicher, dass vertrauliche Informationen und Geheimnisse, die anlässlich von Geschäftsaktivitäten
mit rekuplast bekannt werden, streng vertraulich behandelt und dass diese Informationen und Geheimnisse nicht
unzulässig verwendet oder Dritten offengelegt werden. Lieferanten verpflichten sich, geistiges Eigentum von
rekuplast adäquat zu schützen und nicht für unlautere Zwecke einzusetzen. Geistiges Eigentum von rekuplast GmbH
darf ausschließlich in der geschäftlichen Zusammenarbeit mit rekuplast verwendet werden.
Suppliers ensure that confidential information and secrets that become known in connection with business activities
with rekuplast are treated in strict confidence and that this information and secrets are not used inappropriately or
disclosed to third parties. Suppliers undertake to adequately protect the intellectual property of rekuplast and not to
use it for unfair purposes. Intellectual property of rekuplast GmbH may only be used in business cooperation with
rekuplast.
rekuplast GmbH, Zum Schlag 7, 97877 Wertheim-Reicholzheim
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