Compliance-Bestätigung der Geschäftspartner (Lieferanten) gegenüber
NÜTHEN Restaurierungen GmbH & Co.KG

Die NÜTHEN Restaurierungen GmbH & Co.KG ist als – als international aufgestelltes Unternehmen – auf zahlreichen Märkten tätig und sieht sich somit mit
vielfältigen Anforderungen und Herausforderungen konfrontiert. Das unternehmerische Handeln von NÜTHEN richtet sich nach den Grundsätzen der Ethik,
Integrität und Gesetztestreue. Dabei orientiert sich NÜTHEN an weltweit gültigen Standards, insbesondere an den 10 Prinzipien der Global Compact Initiative der
Vereinten Nationen (www.globalcompact.org) . Die nachfolgenden Grundsätze und Verhaltensrichtlinien gelten einheitlich für die Geschäftsleitung und alle
Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen von NÜTHEN.
Diesen Anspruch hat NÜTHEN auch an seine Geschäftspartner. Daher erwartet NÜTHEN von seinen Geschäftspartnern ebenfalls die Einhaltung der nachfolgenden
Grundsätze und Verhaltensrichtlinien und bittet um Bestätigung dieser Seite:

Einhaltung geltenden Rechts und Achtung der internationalen Menschenrechte

Umwelt

Wir halten die einschlägigen rechtlichen Bestimmungen der jeweils
anwendbaren Rechtsordnung(en) ein. Wir unterstützen und achten den
Schutz der internationalen Menschenrechte.

Wir beachten die einschlägigen gesetzlichen Umweltstandards, gehen
schonend mit Ressourcen um und minimieren Umweltbelastungen, um den
Umweltschutz kontinuierlich zu verbessern.

Achtung grundlegender Rechte der Mitarbeiter

Bekämpfung aller Arten der Korruption (einschließlich Erpressung und Bestechung)

Wir fühlen uns den Prinzipien eines respektvollen, fairen und loyalen
Umgangs miteinander verpflichtet, achten die Persönlichkeit jedes einzelnen
Mitarbeiters und treten gegen jedwede Diskriminierung von Mitarbeitern bei
Anstellung und Beschäftigung ein. Wir verpflichten uns, die internationalen
Mindeststandards, wie sie auch in den ILO-Kernarbeitsnormen (www.ilo.org)
niedergelegt sind, einzuhalten. Wir bekämpfen jede Form der illegalen
Beschäftigung und Zwangsarbeit sowie Kinderarbeit. Wir setzen uns dafür ein,
dass die Mitarbeiter des Unternehmens auf der Basis fairer und
gesetzeskonformer Verträge beschäftigt und entlohnt werden.

Wir bekämpfen jede Form der strafbaren oder unethischen Einflussnahme auf
Entscheidungen von Kunden und sonstigen Geschäftspartnern und gehen
gegen Bestechlichkeit in der Firmengruppe sowie gegen jede Form der
persönlichen Bereicherung zu Lasten der Unternehmensgruppe vor.
Gebot fairen Wettbewerbs und Verbot von Kartellen

Wir halten die geltenden Regeln des Wettbewerbs- und Kartellrechts sowie
das Gebot des fairen Wettbewerbs ein.

Wir bestätigen, sicherzustellen, dass die nachfolgenden Grundsätze von unserer Gesellschaft, unseren Mitarbeitern, Bevollmächtigten und Vertretern sowie von
unseren Geschäftspartnern eingehalten werden.
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