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Wenn Sie Lieferant von Lotus Bakeries werden, verpflichten Sie sich zur Einhaltung dieser Geschäftsgrundsätze für Lieferanten. 

 

Der Lieferant bestätigt die Einhaltung aller Gesetze und Vorschriften, die für seine Geschäftstätigkeit relevant sind, 

einschließlich, aber nicht beschränkt auf die zehn Grundsätze des Global Compact der Vereinten Nationen, die Allgemeine 

Erklärung der Menschenrechte und die Erklärung der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) über grundlegende Prinzipien 

und Rechte bei der Arbeit. Dies beinhaltet: 

• Die Würde und die Menschenrechte zu respektieren 
• Menschen mit Würde, Ehrlichkeit, Fairness und Respekt zu behandeln 

• Sich jeglicher Form von Diskriminierung, Belästigung, verbalen oder körperlichen Übergriffen zu enthalten  
• Umfassende Verfahren für den Gesundheitsschutz und die Sicherheit einzurichten 

• Die Arbeitsgesetze und –vorschriften am Arbeitsplatz zu respektieren, z. B.: 
o Die Arbeit muss auf freiwilliger Basis und auf der Grundlage von dokumentierten Beschäftigungsbedingungen 

erfolgen 

o Alle Arbeitnehmer müssen ein angemessenes Alter haben. Das Recht von Kindern auf eine Kindheit und auf Bildung 
muss zu allen Zeiten respektiert werden. Kinderarbeit ist nicht zulässig (wie in den Internationalen 

Arbeitsstandards der ILO zu Kinderarbeit definiert) 
o Alle Arbeitnehmer erhalten gerechte Löhne, entsprechend den geltenden Gesetzen und den angemessenen 

bestehenden Industriestandards 

o Die Arbeitszeiten für alle Arbeitnehmer sind vernünftig, entsprechend den geltenden Gesetzen und den 
angemessenen bestehenden Industriestandards 

o Alle Arbeitnehmer haben Vereinigungsfreiheit und ein Recht auf Tarifverhandlungen 
o Alle Arbeitnehmer sollten Zugang zu fairen Verfahren und Rechtsmitteln haben, um Schwierigkeiten am 

Arbeitsplatz zu lösen 
 

 

Der Lieferant verpflichtet sich zu einem fairen und integren Geschäftsverhalten, das folgende Punkte umfassen, aber nicht 

darauf begrenzt sein wird: 
• Einhaltung der einschlägigen Kartell- und Wettbewerbsgesetze 
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• Anwendung von fairen und transparenten Preisbildungsmechanismen und anderen vertraglichen Bestimmungen 

gegenüber Lieferanten 
• Null-Toleranz-Politik in Bezug auf Bestechung und Korruption: Der Lieferant wird keinerlei Zahlungen, Geschenke oder 

andere Vorteile (z. B. Arbeitsplatzversprechen, Wohltätigkeitsspenden) anbieten, zahlen, anstreben oder akzeptieren, 
um ein geschäftliches Ergebnis unangemessen zu beeinflussen  

• Sicherung von vertraulichen Informationen von Lotus Bakeries (z. B. Geschäftsgeheimnisse, Strategie- und 

Marketingpläne, Innovationen, Rezepte, nicht veröffentliche Finanzinformationen oder jegliche anderen Daten, die 
geheim sind und einen kommerziellen Wert haben) in Übereinstimmung mit den gesetzlichen und vertraglichen 

Bestimmungen und mindestens mit dem gleiche Grad an Sorgfalt, wie dies bei eigenen vertraulichen Informationen der 
Fall wäre 

• Erleichtern oder unterstützen Sie nicht Nachahmungen, Schmuggel oder andere ähnliche Rechtsverletzungen wie die 

Geldwäsche 
 

 

Der Lieferant stellt sicher, dass er alle erforderlichen Umweltgenehmigungen, Lizenzen und Registrierungen erhält und 
dokumentiert. Der Lieferant wird außerdem ein an seine Größe und Tätigkeit angepasstes System einrichten, um die 
Umweltaspekte seiner Geschäftstätigkeit zu bewerten und zu kontrollieren. Dies beinhaltet, ist aber nicht beschränkt auf: 

• Verfahren zur Verringerung von Abfall, Herabsetzung des Energieverbrauchs, Minimierung von Emissionen und 
Vermeidung von Umweltverschmutzung 

• Erhaltung der Biodiversität einschließlich gefährdeter Flora und Fauna (keine Entwaldung) 
• Respekt für die Wasserressourcen und Gewährleistung eines sauberen (Ab-)Wassermanagements 
• Keine Verwendung von illegalen Produkten und so geringe Verwendung von Pestiziden und anderen gesetzlich erlaubten 

Chemikalien wie möglich 
 

 

Der Lieferant führt angemessene Aufzeichnungen zu direkten Lieferanten und ist in der Lage, Mengen zum Lieferbetrieb 

zurückzuverfolgen, und legt seinen eigenen Lieferanten die gleiche Verpflichtung auf, sodass Produkte bis zur Quelle 
zurückverfolgt werden können.

 

Wir erwarten von allen unseren Lieferanten, dass sie die Geschäftsgrundsätze für Lieferanten umsetzen und ihre Mitarbeiter, 

Vertreter und Subunternehmer in einer sorgfältigen und transparenten Weise, wenngleich unter Berücksichtigung ihrer eigenen 
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Struktur und Mittel, informieren. Der Lieferant muss sicherstellen, dass eine angemessene Dokumentation vorhanden ist, damit 

Lotus Bakeries die Einhaltung dieser Geschäftsgrundsätze für Lieferanten überprüfen kann. Lotus Bakeries erwartet von 
Lieferanten, dass sie bei eventuellen festgestellten Lücken alle erforderlichen korrigierenden Maßnahmen ergreifen. 

 
Falls Sie Fragen haben oder Bedenken im Zusammenhang mit den Geschäftsgrundsätzen für Lieferanten melden möchten, 
sprechen Sie uns bitte an! Wenden Sie sich an Ihren Handelskontaktpartner bei Lotus Bakeries und diskutieren Sie die Frage 

offen und transparent. 
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Ich, der Unterzeichnete, vertrete den Lieferanten ordnungsgemäß und bestätige hiermit die Anerkennung und Annahme der 

Geschäftsgrundsätze für Lieferanten. 
Unterschrift ________________________________________________  

Name _____________________________________________________  
Titel ______________________________________________________  
Name des Unternehmens ______________________________________ 

 
 

 
 

 
 
 


