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Die Unternehmen der TYROLIT-Gruppe („TYROLIT“) sind den höchsten Standards für ethisches, ökologischen 

und sozialen Geschäftsverhalten und einer Geschäftspraxis im Einklang mit allen anw endbaren Gesetzen, 

Regelungen und Bestimmungen verpflichtet. In diesem Verhaltenskodex für Lieferanten sind die Grundprinzipien 

für das Verhalten von Lieferanten bei der Zusammenarbeit mit TYROLIT dargelegt. TYROLIT ist diesen 

Prinzipien verpflichtet und erw artet dies auch von seinen Lieferanten. Zudem erw arten w ir, dass Lieferanten von 

TYROLIT auch bei Ihren Lieferanten und Sublieferanten einen ähnlichen Verhaltenskodex anw enden. 

 

MENSCHENRECHTE UND ARBEIT 

Keine Kinderarbeit: Als Lieferant von TYROLIT verpflichten Sie sich gegen Kinderarbeit in jeglicher Form 

vorzugehen. Sie w erden keine Kinder unter dem im jew eiligen Land für die Aufnahme eines 

Beschäftigungsverhältnisses geltenden Mindestalter oder unter dem im jew eiligen Land für die Erfüllung der 

Schulpflicht vorgeschriebenen Alter beschäftigen. Sie w erden keine Mitarbeiter unter 18 Jahren für Arbeiten 

beschäftigen, die laut vor Ort geltendem Recht als gefährlich eingestuft w erden. 

Angemessene Vergütung und Arbeitszeit: Sie verpflichten sich zur Einhaltung aller anw endbaren Gesetze 

betreffend Arbeitszeit und Überstunden sow ie aller anw endbaren Gesetze betreffend Vergütung und 

Sozialleistungen. Sollte der gesetzliche Mindestlohn nicht ausreichen, die Kosten des Lebensunterhalts zu 

decken, verpflichten Sie sich dazu, ein Entgelt zu zahlen, das geeignet ist, die Grundbedürfnisse zu decken. 

Strafmaßnahmen gegenüber Beschäftigten in Form von Lohnabzügen sind nicht zulässig. 

Keine Zwangsarbeit: Sie haben den Einsatz jeder Form von Zw angsarbeit, Leibeigenschaft oder unfreiw illiger 

Arbeit zu unterlassen. Hierzu gehören auch die Einbehaltung von Lohnzahlungen oder Sozialleistungen oder die 

Einbehaltung von Ausw eispapieren oder anderen persönlichen Wertgegenständen. Die Arbeit muss freiw illig auf 

Grundlage eines gemäß vor Ort geltendem Recht anerkannten Beschäftigungsverhältnisses erfolgen. Sämtlichen 

Beschäftigten ist ein verständlicher und rechtlich bindender Arbeitsvertrag in Schriftform auszuhändigen. 

Achtung von Vereinigungsfreiheit und Kollektivverhandlungen: Als Lieferant von TYROLIT verpflichten Sie 

sich zur Unterstützung des Vereinigungsrechts und des Rechts auf Kollektivverhandlungen in Übereinstimmung 

mit den geltenden Gesetzen.  

Keine Belästigung und Diskriminierung: Als Lieferant von TYROLIT verpflichten Sie sich, alle Ihre Mitarbeiter 

gleich, fair und mit Respekt zu behandeln, unabhängig von Religion, ethnischer oder sozialer Herkunft, 

Behinderung, sexueller Orientierung, Kaste, Hautfarbe, Schw angerschaft, Geschlecht, Alter, 

Gew erkschaftszugehörigkeit oder Parteimitgliedschaft. Die persönliche Würde, Privatsphäre und 

Persönlichkeitsrechte jedes Einzelnen w erden respektiert. 

Whistleblowing: Als Lieferant von TYROLIT sind Sie auf Betriebsebene für die Einrichtung eines w irksamen 

Beschw erdemechanismus verantw ortlich. Sie ermöglichen es Ihren Mitarbeitern rechtliche oder ethische 

Probleme und Bedenken vorzubringen, ohne Vergeltungsmaßnahmen befürchten zu müssen.  

 

ROHSTOFFBESCHAFFUNG  

Für die Konfliktmineralien Zinn, Wolfram, Tantal und Gold sow ie für Kobalt etabliert Ihr Unternehmen Prozesse in 

Übereinstimmung mit den Leitsätzen der OECD für die Erfüllung der Sorgfaltspflicht zur Förderung 

verantw ortungsvoller Lieferketten für Mineralien aus Konflikt- und Hochrisikogebieten und insbesondere dessen 

Anhang II.  

Sie verpflichten sich zur Sicherstellung der Identität aller Organisationen, w elche an der Lieferkette beteiligt sind 

(vom Rohstoff bis zum Endprodukt, w elches an TYROLIT geliefert w ird). Schmelzen und Raffinerien ohne 

angemessene, auditierte Sorgfaltsprozesse sollen gemieden w erden. Weiters verpflichten Sie sich zur 

Aufbew ahrung aller relevanten Unterlagen, um die Dokumentation des Ursprungs aller Konfliktmineralien und 

Kobalt sicherzustellen.  

 

UMWELT, GESUNDHEIT UND SICHERHEIT 

Minimierung von Abfall, Abwasser und Emissionen: TYROLIT erw artet von den Lieferanten, dass diese die 

Umw eltausw irkungen ihrer Betriebsabläufe minimieren. Deshalb verpflichten Sie sich hiermit, alle einschlägigen 

umw eltrechtlichen Bestimmungen einzuhalten, sow ie zur Verw endung von umw eltfreundlichen Technologien und 

zur Minimierung von diversen Abfällen und Emissionen. Abw asser aus Betriebsabläufen, Fertigungsprozessen 

und sanitären Anlagen ist vor der Einleitung oder Entsorgung zu typisieren, zu überw achen, zu überprüfen und 

bei Bedarf zu behandeln. Darüber hinaus sollten Maßnahmen eingeführt w erden, um die Erzeugung von 

Abw asser zu reduzieren. 
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Gesundheitsschutz und Sicherheit: Sie verpflichten sich zur Bereitstellung von sicheren und gesunden 

Arbeitsbedingungen für alle Mitarbeiter, w elche im Einklang mit geltendem Recht und sonstigen einschlägigen 

Branchen- und Gebäudenormen stehen. Dies schließt insbesondere auch Schutz vor Bränden, Unfällen und 

toxischen Substanzen ein. Zudem w erden die Beschäftigten regelmäßig über geltende Gesundheitsschutz- und 

Sicherheitsnormen sow ie -maßnahmen informiert und geschult. Den Beschäftigten w ird der Zugang zu 

Trinkw asser in ausreichender Menge ermöglicht sow ie der Zugang zu sauberen sanitären Einrichtungen.  

Verbesserung der Energieeffizienz: Sie verpflichten sich hiermit die Energieeff izienz Ihrer Betriebsabläufe zu 

überw achen und zu dokumentieren. Sie bemühen sich, die Energieeff izienz zu verbessern und den 

Energieverbrauch zu minimieren. Dadurch und durch den Einsatz erneuerbarer Energien sollen 

Treibhausgasemissionen reduziert w erden.  

 

ETHIK UND GESETZLICHE BESTIMMUNGEN 

Einhaltung von Gesetzen: Sie verpflichtet sich hiermit, in all jenen Ländern, in denen Sie tätig sind, deren 

anw endbare Gesetze, Regelungen und Bestimmungen einzuhalten.  

Keine Bestechung, Korruption und Interessenkonflikte: Sie sind als Lieferant von TYROLIT dazu verpflichtet, 

Bestechung und Korruption zu bekämpfen. Weiters verpflichten Sie sich, jegliche Beeinflussungen von TYROLIT-

Mitarbeitern zu unterlassen, w elche dazu führen könnten, dass diese nicht im besten Interesse von TYROLIT 

handeln. 

Fairer Wettbewerb: Sie verpflichten sich hiermit zur Einhaltung aller einschlägigen Wettbew erbs- und 

Kartellgesetze. 

Personenbezogene Daten: Sie verpflichten sich hiermit zur Einhaltung aller anw endbaren Gesetze und 

Regelungen zum Datenschutz, w enn personenbezogene Daten erfasst, gespeichert, verarbeitet oder 

w eitergegeben w erden 

Geschäftsgeheimnisse und geistiges Eigentum: Sie verpflichten sich hiermit zum Schutz vertraulicher Daten 

von TYROLIT. Weiters verpflichten Sie sich alle Rechte an geistigem Eigentum zu respektieren. 

Einhaltung von Handelsbestimmungen: Hiermit verpflichten Sie sich bei Geschäften mit TYROLIT zu jedem 

Zeitpunkt alle anw endbaren w irtschaftlichen Sanktionen, sow ie Ausfuhrkontrollgesetze und 

Ausfuhrbestimmungen zu beachten. 

Keine Geldwäsche: Sie verpflichten sich hiermit detaillierte buchhalterische Aufzeichnungen über alle 

Geschäftsvorgänge mit TYROLIT zu führen. 

 
ÜBERWACHUNG UND DURCHSETZUNG 

TYROLIT behält sich das Recht vor, bei seinen Lieferanten Prüfungen oder Begutachtungen aller relevanten 

Betriebsabläufe durchzuführen, w elche im Zusammenhang mit dem TYROLIT-Verhaltenskodex für Lieferanten 

stehen. Wenn TYROLIT der Ansicht ist, dass der Lieferant die in diesem Verhaltenskodex für Lieferanten 

dargelegten Anforderungen und Erw artungen nicht erfüllt, kann TYROLIT Handlungsempfehlungen geben, in 

denen Probleme benannt w erden, für w elche Abhilfe- oder Verbesserungsmaßnahmen erforderlich sind. Der 

Lieferant verpflichtet sich bei einer derartigen Verletzung mit einem abgestimmten Maßnahmenplan für Abhilfe zu 

sorgen, und die Anforderungen von TYROLIT innerhalb eines akzeptablen Zeitrahmens  zu erfüllen. TYROLIT 

behält sich das Recht vor, bei schw eren Verstößen gegen die Bestimmungen dieses Verhaltenskodex die 

Zusammenarbeit unverzüglich aufzukündigen. 

 

Mit Ihrer Unterschrift bestätigen Sie die Einhaltung der Vorgaben dieses Verhaltenskodex für Lieferanten. 
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Ort, Datum       Name, Position 


