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Brand Industrial Services, Inc. und alle Tochtergesellschaften und verbundene Unternehmen 
("BrandSafway") verpflichten sich zu hohen ethischen Standards und dazu, die Geschäfte ehrlich, integer 
und in Übereinstimmung mit den geltenden Gesetzen und Vorschriften auszuführen. Integrität ist nicht 
nur das Fundament des unternehmerischen Handelns von BrandSafway, sondern wir erwarten auch von 
unseren Geschäftspartnern, einschließlich allen Lieferanten von Waren und Dienstleistungen (zusammen 

"Lieferanten"), dass sie ihre Geschäfte dementsprechend tätigen und unsere Werte teilen.

Da wir weltweit mit Lieferanten zusammenarbeiten, erwarten wir von unseren Lieferanten, dass sie die 
geltenden Gesetze und Vorschriften der Länder, in denen wir tätig sind, einhalten. BrandSafway verpflichtet 
sich, Bestechung und Korruption zu verhindern und eine Unternehmenskultur zu pflegen, in der Bestechung 
oder unethisches Verhalten niemals akzeptiert werden. Dieser Verhaltenskodex für Lieferanten beschreibt 
unsere Erwartungen an Lieferanten, und jede Nichteinhaltung dieser Mindestanforderungen kann die 
Beziehung eines Lieferanten zu BrandSafway gefährden, einschließlich einer möglichen Kündigung oder 
Stornierung von Bestellungen oder Verträgen. 

Die ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales, Governance), Arbeitsbedingungen und Menschenrechte sind 
Bereiche, auf die wir uns besonders konzentrieren. Im Rahmen der BrandSafway-Auditprozesse können 
wir Informationen zu den wichtigsten Verfahren anfordern, die Sie als Lieferant bereitstellen müssen. 
Wir behalten uns das Recht vor, dies direkt oder über einen akkreditierten Dritten anzufordern, wie z.B. 
Informationen, die in verschiedenen Dokumenten der Internationalen Organisation für Normung (ISO) 
enthalten sind.

An wen Sie sich bei Fragen zum Verhaltenskodex für Lieferanten wenden können
Bei Fragen oder Bedenken im Zusammenhang mit den in diesem Dokument dargelegten Angelegenheiten 
wenden Sie sich bitte an:

Scott Lehman, Supply Chain VP unter slehman@brandsafway.com 
oder Lisa Hoy, Director, International Supply Chain, unter lhoy@brandsafway.com.

So melden Sie ein Anliegen oder einen Verstoß gegen ein Verhalten
Der Lieferant wird BrandSafway über alle Verstöße des Lieferanten, einschließlich zufälliger Verstöße, 
unverzüglich informieren, um geeignete Abhilfemaßnahmen zu ergreifen. Lieferanten und einzelne Dritte 
können Bedenken hinsichtlich potenzieller Verstöße gegen diesen Kodex durch einen Lieferanten oder 
potenzieller Verstöße gegen unseren Verhaltenskodex durch einen BrandSafway-Mitarbeiter oder anderer 
ethischer oder Compliance-Probleme äußern. BrandSafway verpflichtet sich, niemals Vergeltungsmaßnahmen 
gegen einen Lieferanten zu ergreifen, weil er in gutem Glauben einen potenziellen, vermuteten oder 
tatsächlichen Verstoß gegen das Gesetz, unseren Verhaltenskodex oder den Verhaltenskodex für Lieferanten 
gemeldet hat. Meldungen können an unsere Ethik- und Compliance-Hotline gerichtet werden, die von einem 
unabhängigen Anbieter verwaltet wird und auf folgende Weise erreichbar ist:

Online:  www.brandsafway.ethicspoint.com 

Telefon:  Wenn Sie aus den USA anrufen: 1-844-381-9320
Bei Auslandsanrufen: Besuchen Sie die Online-Adresse oben, wählen Sie Ihr Land aus, 
und rufen Sie die Telefonnummer an, die für Ihr Land bestimmt ist.

Postanschrift: BrandSafway – Attn: Chief Compliance Officer 
1325 Cobb International Drive, Ste. A-1
Kennesaw, GA 30152
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Wir von BrandSafway glauben, dass eine nachhaltige Zukunft ein Grundrecht aller ist. Zur Unterstützung unseres 
Engagements für soziale Nachhaltigkeit, ethisches Verhalten und Umweltverantwortung sind wir bestrebt, 
Beschaffungspraktiken voranzutreiben, die soziale, ökologische und Governance-Risiken angemessen steuern.  Zu diesen 
Praktiken gehört, dass BrandSafway nur mit ethischen Partnern Geschäfte tätigt, die keinen von der Regierung verhängten 
Sanktionen oder Beschränkungen unterliegen, die Lieferantenpartner ermutigen, umweltbewusst und nachhaltig zu 
handeln, und die wirtschaftliche Vielfalt und Inklusion in unserer gesamten Lieferkette fördern.

Gesundheit und Sicherheit
Bei BrandSafway steht Sicherheit an erster Stelle. Unser unbedingtes Engagement für ein sicheres Arbeitsumfeld steht 
im Mittelpunkt unserer Betriebssysteme und unserer Programme. Ebenso wird der Lieferant seinen Mitarbeitern einen 
sicheren und gesunden Arbeitsplatz zur Verfügung stellen, um Unfälle und Gesundheitsschäden zu vermeiden. Zu 
diesem Zweck verfolgt der Lieferant einen proaktiven Ansatz in Bezug auf Gesundheit und Sicherheit, indem er Richtlinien, 
Systeme und Schulungen zur Verhütung von Unfällen und Verletzungen und zum Schutz der Gesundheit der Arbeitnehmer 
umsetzt.

Umwelt
BrandSafway verpflichtet sich zur Umweltverantwortung und dem effizienten Umgang mit Ressourcen, dem Respekt für die 
Umwelt und der Gemeinschaft und vor allem zur Bereitstellung sicherer und gesunder Arbeitsplätze. Lieferanten müssen 
in Übereinstimmung mit den geltenden Umweltgesetzen, -regeln, -vorschriften und -verordnungen arbeiten. Darüber 
hinaus erwarten wir von unseren Lieferanten, dass sie die Auswirkungen ihres Betriebs auf die Umwelt minimieren und 
die effiziente Nutzung von Ressourcen sowie die Umsetzung von Best Practices wie nachhaltiges Abfallmanagement, 
Schonung der natürlichen Ressourcen einschließlich Wasser und Energie sowie Reduzierung von Treibhausgasen und 
anderen schädlichen Emissionen maximieren.

Menschenrechte
BrandSafway unterstützt die Bedingungen, die in der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte dargelegt und 
von der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) festgelegt wurden. Wir erwarten von den Lieferanten, dass sie 
unsere Verpflichtung zur Achtung und Unterstützung der Menschenrechte teilen und sicherstellen, dass sie nicht an 
Menschenrechtsverletzungen beteiligt sind.

Gewährleistung von Nichtdiskriminierung, Nichtbelästigung und Inklusivität 
Jeder Mitarbeiter ist mit Respekt und Würde zu behandeln. Der Lieferant darf nicht rechtswidrig diskriminieren und hat die 
Chancengleichheit in seinen Einstellungs- und Beschäftigungspraktiken zu fördern. Der Lieferant fördert eine Kultur der 
Vielfalt, Gerechtigkeit und Inklusion an seinem Arbeitsplatz und in seiner Lieferkette. Alle Formen der Belästigung sind 
untersagt, einschließlich geistiger oder körperlicher Einschüchterung, Androhung von körperlichem Missbrauch, sexueller 
Belästigung oder Vergeltung.

Menschenhandel und Zwangsarbeit 
Der Lieferant darf unter keinen Umständen irgendeine Form von Menschenhandel oder moderner Sklaverei nutzen 
oder davon profitieren, einschließlich Zwangs- oder Pflichtarbeit oder jede andere Form von unfreiwilliger Arbeit oder 
Dienstleistung, die von einer Person unter Zwang, Belästigung, der Androhung einer Strafe wie der Anwendung von 
körperlicher Bestrafung, Inhaftierung oder Androhung von Gewalt als Methode zur Disziplinierung oder Kontrolle im Sinne 
der IAO, erzwungen werden. 

Kinderarbeit und illegale Beschäftigung
Der Einsatz illegaler oder unethischer Kinderarbeit durch den Lieferanten oder in seiner Lieferkette ist strengstens 
verboten, und der Lieferant muss sich an die IAO halten. Der Lieferant beschäftigt keine nicht registrierten Arbeitnehmer 
und verpflichtet sich, alle Verpflichtungen in Bezug auf die Berichterstattung an die Verwaltungs-, Arbeits- und 
Steuerbehörden zu erfüllen, wie sie in den betreffenden Ländern erforderlich sind.

Bereitstellung einer fairen Vergütung in Bezug auf Löhne und Arbeitsbedingungen
Der Lieferant muss alle geltenden Gesetze und Vorschriften in Bezug auf Löhne, Vergütung und Arbeitszeiten einhalten, 
einschließlich derjenigen, die für Mindestlöhne, Überstunden und Leistungsanforderungen gelten. Vom Lieferanten wird 
erwartet, dass er seinen Mitarbeitern eine faire und existenzsichernde OR angemessene Vergütung bietet.

Umwelt, Gesundheit 
und Governance (ESG)
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BrandSafway verpflichtet sich, seine Geschäftstätigkeit ehrlich, ethisch, integer und in Übereinstimmung mit den geltenden 
Gesetzen durchzuführen. Wir erwarten von unseren Lieferkettenpartnern, dass sie ihre Geschäftstätigkeiten auf die gleiche 
Weise ethisch und in Übereinstimmung mit allen geltenden Gesetzen und Vorschriften zur Bekämpfung von Bestechung und 
Korrution durchführen. 

Anti-Bestechung und Anti-Geldwäsche
Lieferanten ist es untersagt, jegliche Form von Bestechung (wie z.B. Erleichterungs- oder Schmiergeldzahlungen) Betrug, 
finanzielle Täuschung oder Geldwäsche anzubieten oder anzunehmen. Lieferanten dürfen keinen unangemessenen Einfluss 
ausüben oder direkt oder indirekt Geld oder andere Dinge von Wert (wie z.B. Geschenke, Mahlzeiten, Unterhaltung oder 
andere geschäftliche Aufmerksamkeiten und Vorteile oder Gefälligkeiten, unabhängig vom Wert) für einen unangemessenen 
Zweck oder zur Beeinflussung einer Geschäftsentscheidung anbieten, geben oder versprechen. Dieses Verbot gilt 
unabhängig von den lokalen Gesetzen und auch unabhängig davon, ob der Empfänger ein Regierungsbeamter oder 
Vertreter eines privaten Unternehmens ist. Ebenso dürfen Lieferanten keine Bestechungsgelder, Schmiergelder oder andere 
unangemessene Zahlungen verlangen oder annehmen.

Wettbewerb und fairer Umgang
Die Lieferanten dürfen keinen Marktmissbrauch betreiben oder wettbewerbswidrige Vereinbarungen eingehen oder 
anderweitig versuchen, den freien und fairen Wettbewerb unter Verstoß gegen geltende Kartell- und Wettbewerbsgesetze 
zu untergraben. Alle Informationen über die Produkte und Dienstleistungen eines Lieferanten müssen genau und 
wahrheitsgemäß sein. Irreführende Aussagen, die einen Wettbewerbsvorteil verschaffen sollen, und abfällige oder unwahre 
Aussagen über Wettbewerber sind verboten.

Interessenkonflikt
Lieferanten müssen frei von Interessenkonflikten bleiben und dürfen nicht von Insiderinformationen oder vertraulichen 
Informationen profitieren.  Im Umgang mit BrandSafway müssen Lieferanten frei von persönlichen, geschäftlichen 
oder anderen Beziehungen oder Vereinbarungen bleiben, die zu einem Interessenkonflikt führen könnten. Mögliche 
Interessenkonflikte müssen unverzüglich offengelegt werden, damit geeignete Abhilfemaßnahmen ergriffen werden können. 

Datenschutz und Privatsphäre
Die Lieferanten ergreifen angemessene Maßnahmen, um einen ausreichenden Schutz der von BrandSafway erhaltenen 
Business-Computing-Systeme, vertraulichen Informationen und Daten zu gewährleisten. Lieferanten achten die 
Datenschutzrechte von BrandSafway und die Datenschutzrechte ihrer Mitarbeiter. Gegebenenfalls verarbeitet und/
oder übermittelt der Lieferant Daten in Übereinstimmung mit den Vertragsbedingungen und in Übereinstimmung mit 
allen anwendbaren Gesetzen, die für den Schutz von Daten und Privatsphäre relevant sind, wie der EU-Datenschutz-
Grundverordnung (DSGVO) und dem California Consumer Privacy Act (CCPA).

Ethische und rechtmäßige 
Geschäftspraktiken, Bekämpfung von 
Bestechung und Korruption

BrandSafway-Lieferanten dürfen keine Geschenke und Bewirtung anbieten, geben, versprechen, erbitten oder annehmen, 
um eine Geschäftsentscheidung unangemessen zu beeinflussen. Geschenke und Bewirtung bedeuten alles von Wert, wie 
beispielsweise Mahlzeiten, Unterhaltung, Reisen, Rabatte, Darlehen, günstige Konditionen für Produkte oder Dienstleistungen, 
Preise, Transport und Unterkunft, Nutzung der Fahrzeuge eines anderen Unternehmens, Nutzung von Urlaubseinrichtungen, 
Aktien oder andere Wertpapiere, Heimwerkerarbeiten, Bargeld oder Barmitteläquivalente, Tickets und Geschenkgutscheine. 
Lieferanten wird davon abgeraten, Geschenke und Bewirtung, die über einen nominalen oder bescheidenen Wert 
hinausgehen, anzubieten. oder bescheidenen Wert anzubieten. Alle geschäftlichen Aufmerksamkeiten, die erteilt oder 
erhalten werden, müssen rechtmäßig, von angemessenem Wert, seltener Natur, im Einklang mit Branchenstandards und 
aus legitimen geschäftlichen Gründen gegeben sein, damit die Situation nicht zu einem Anschein von Unangemessenheit 
führen könnte. Geschenke oder Bewirtungen, die sich zu häufig wiederholen oder zu einer Wahrnehmung von Einfluss 
oder Verpflichtung für den Anbieter oder den Empfänger führen, sind verboten. Während eines Angebots- oder 
Ausschreibungsverfahrens sollten Geschenke oder Bewirtung nicht angeboten, bereitgestellt oder empfangen werden.  
Mitarbeiter von BrandSafway Supply Chain sind verpflichtet, Geschenke oder Bewirtung, die von Lieferanten angeboten 
werden, offenzulegen.

Geschenke & Bewirtung
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Lieferanten müssen
› Geschäfte auf ethische und rechtmäßige Weise durchführen und Geschäfte nur mit ethisch handelnden Partnern vornehmen.
› Von ihren Lieferanten verlangen, dass sie die gleichen ethischen Verhaltensstandards einhalten.
› Frei von Beziehungen bleiben, die einen Interessenkonflikt verursachen könnten, und solche Beziehungen, die einen potenziellen 

Interessenkonflikt darstellen könnten, im Voraus offen legen.
› Alle geltenden Gesetze und Vorschriften einhalten, unter anderem Gesetze und Vorschriften in Bezug auf Umwelt, ethisches 

Geschäftsverhalten, Arbeits- und Menschenrechte, fairen Wettbewerb, Bestechungs- und Korruptionsbekämpfung, Kartellrecht, 
Geldwäsche, Exportkontrollen, Rechte an geistigem Eigentum sowie Datensicherheit und Datenschutz.

› Die Umweltverantwortung wie die Erhaltung natürlicher Ressourcen, die Verringerung schädlicher Emissionen und ein 
verantwortungsvolles Wassermanagement fördern.

› Bemühungen zur Förderung von Vielfalt, Gerechtigkeit und Inklusion in ihrer Belegschaft und Lieferkette fördern.
› Über alle Angelegenheiten im Zusammenhang mit den Geschäftsbeziehungen mit BrandSafway genaue Aufzeichnungen führen und 

auf Anfrage Kopien zur Verfügung stellen.
› Die vertraulichen Informationen, geistigen Eigentumsrechte und Vermögenswerte von BrandSafway schützen und Vorkehrungen  

treffen, um Missbrauch, Diebstahl, Betrug oder unsachgemäße Offenlegung zu verhindern.
› Angemessene Sorgfalt anwenden und Sicherheitsmaßnahmen implementieren, um Computersysteme des Unternehmens, Daten und 

vertrauliche Informationen zu schützen. 
› Sicherstellen, dass alle Transaktionen mit Artikeln oder Informationen, die Exportkontrollen unterliegen, rechtmäßig sind, einschließlich 

der Einhaltung aller Gesetze und Vorschriften, die die Einfuhr und Ausfuhr von Waren und Informationen regeln.

Lieferanten dürfen nicht
› Bestechungsgelder, Schmiergelder oder Erleichterungszahlungen, unabhängig von den lokalen Gesetzen bezahlen oder in irgendeiner 

Form vornehmen.
› Sich in irgendeiner Form an Betrug oder Korruption, einschließlich Geldwäsche beteiligen.
› Rechtswidrige Diskriminierung oder Belästigung in ihrer Belegschaft oder ihrer Lieferkette zulassen.
› Den Einsatz von illegaler oder unethischer Kinderarbeit oder den Einsatz von Zwangs- oder Zwangsarbeit zulassen.
› Sich im Namen von BrandSafway an einem Verhalten beteiligen, an dem BrandSafway selbst nicht beteiligt wäre oder das den Ruf von 

BrandSafway schädigen könnte.
› Beziehungen zu BrandSafway-Mitarbeitern entwickeln, sei es finanzieller Art oder anderweitig, die mit der Verpflichtung des 

BrandSafway-Mitarbeiters, im besten Interesse von BrandSafway zu handeln, in Konflikt geraten könnten.
› Direkt oder indirekt geschützte oder vertrauliche Informationen eines Mitbewerbers oder Dritten an einen Mitarbeiter von BrandSafway 

weitergeben. 
› Güter liefern, die "Konfliktmineralien" enthalten, darunter Columbit-Tantalit (Coltan), Kassiterit, Wolframit, Zinn, Wolfram, Tantal oder 

Gold.
› Sich direkt oder indirekt an Geschäftsbeziehungen oder Finanztransaktionen mit natürlichen oder juristischen Personen beteiligen, 

die staatlichen Wirtschaftssanktionen unterliegen oder auf einer Liste verbotener Parteien stehen.

Einhaltung dieses Verhaltenskodex für Lieferanten
BrandSafway behält sich das Recht vor, die Einhaltung dieses Verhaltenskodex für Lieferanten zu bewerten und zu überwachen. Von 
allen nicht konformen Lieferanten wird erwartet, dass sie sofort Korrekturmaßnahmen ergreifen. Im Falle eines Verstoßes gegen diesen 
Kodex oder wenn BrandSafway Grund zu der Annahme hat, dass ein Verstoß vorliegt, kann BrandSafway geeignete Abhilfemaßnahmen 
oder zukünftige Korrekturmaßnahmen ergreifen. Verstöße können den Genehmigungsstatus eines Lieferanten bei BrandSafway 
gefährden, einschließlich einer möglichen Kündigung oder Stornierung von Bestellungen oder Verträgen. 

Annahme des Verhaltenskodex für Lieferanten
Durch die Zustimmung, Geschäfte mit BrandSafway zu tätigen, akzeptiert und stimmt der Lieferant zu, den Verhaltenskodex für 
Lieferanten einzuhalten, und er stimmt zu, dass dieser Verhaltenskodex jeden Vertrag oder jede Vereinbarung mit BrandSafway ergänzt. 
Daher gilt dieser Verhaltenskodex für Lieferanten mit Erhalt als akzeptiert und es ist keine Unterschrift und Rücksendung des Lieferanten 
erforderlich.
Dieses Dokument kann regelmäßig aktualisiert werden, die neueste Version finden Sie unter www.brandsafway.com. Eine Kopie 
kann auch als Teil unseres Lieferantengenehmigungsprozesses zur Verfügung gestellt werden, und ein Link zum Verhaltenskodex für 
Lieferanten kann in unseren Bestellungen und Verträgen enthalten sein. 
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