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SUPERIOR INDUSTRIES 

VERHALTENSKODEX FÜR LIEFERANTEN 

Die Zusammenarbeit zwischen Superior Industries und seinen Lieferanten beruht auf einer Kultur, die von 
gegenseitigem Vertrauen und Respekt, Offenheit und Chancengleichheit geprägt ist.  
Der vorliegende Verhaltenskodex definiert sowohl die Grundsätze als auch die Anforderungen, die Superior 
an seine Lieferanten stellt.  
Unter Bezugnahme auf die zehn Grundsätze des UN Global Compact1, zu denen Superior sich ausdrücklich 
bekennt, umfasst dieser Verhaltenskodex Standards in den Bereichen Menschenrechte, Arbeitsstandards, 
Umweltschutz und Bekämpfung von Korruption. 
Superior erwartet von seinen Geschäftspartnern, dass sie auf verantwortungsvolle Art und Weise handeln 
und die oben genannten Grundsätze einhalten, um die Grundlage einer gemeinsamen, dauerhaften und 
erfolgreichen Zusammenarbeit garantieren zu können. 

GELTUNGSBEREICH 
Dieser Verhaltenskodex gilt weltweit für alle Lieferanten von Superior. Der Lieferant erkennt nicht nur die 
Standards gemäß diesem Verhaltenskodex an, sondern er wird zudem die maßgeblichen Inhalte des 
Verhaltenskodex an seine Unterlieferanten übermitteln und sich nach Kräften bemühen, diese ebenfalls zur 
Einhaltung dieser Standards zu verpflichten und die Erfüllung dieser Auflagen regelmäßig zu überprüfen.  

EINHALTUNG DER GESETZE 
Der Lieferant hält sämtliche geltenden Gesetze, Verordnungen und gesetzlichen Bestimmungen ein, die in 
den Ländern gelten, in denen er geschäftlich tätig ist.  

MENSCHENRECHTE  
Der Lieferant achtet auf die Gesundheit, die Sicherheit und die persönlichen Rechte seiner Mitarbeiter und 
verpflichtet sich zur Einhaltung der Grundsätze eines respektvollen und fairen Arbeitsumfeldes ohne 
Diskriminierung. Der Lieferant beschäftigt und bezahlt seine Mitarbeiter auf der Grundlage fairer Verträge 
unter Einhaltung der Gesetze und er muss stets die internationalen arbeitsrechtlichen Mindeststandards 
einhalten. Dies gilt insbesondere für die Standards in Bezug auf Löhne und zusätzliche Leistungen.  

ARBEITSSTANDARDS 
Der Lieferant hält sich an alle geltenden gesetzlichen Bestimmungen, die die Beschäftigung von Personal 
regeln, und erkennt insbesondere das Recht auf Versammlungsfreiheit und das Recht auf 
Tarifverhandlungen an. Darüber hinaus stellt der Lieferant sicher, dass die Arbeitszeiten den geltenden 
lokalen Gesetzen zur Regelung der Arbeitszeit entsprechen. Weiterhin kämpft der Lieferant wirkungsvoll 
gegen illegale und nicht angemeldete Beschäftigungsverhältnisse. Eine Beteiligung an Menschenhandel und 
die Nutzung von Kinder- oder Zwangsarbeit sind strengstens verboten.  

UMWELTSCHUTZ 
Der Lieferant ist zur Einhaltung der geltenden Gesetze, Vorschriften und Standards betreffend den 
Umweltschutz verpflichtet und ergreift alle zumutbaren Anstrengungen zur Umsetzung eines 
Umweltmanagementsystems zwecks Ermittlung und Beseitigung möglicher Gefahren für die Umwelt. 
Genauer gesagt wird von dem Lieferanten erwartet, dass er, wann immer dies möglich ist, durch spezielle 
Maßnahmen und Messungen eine optimale Qualität des Wassers und der Luft sicherstellt, einschließlich der 
Reduzierung von Treibhausgasen, dass er ein geeignetes Abfallmanagement einrichtet, das Möglichkeiten 
zur Wiederverwendung, zur Reduzierung und zum Recycling beinhaltet, dass er ferner die 
Ressourceneffizienz (Energie, Wasser, Materialien) steigert und dass er ein solides 
Chemikalienmanagementsystem einrichtet, welches eine sichere Handhabung, Lagerung, Beförderung und 
Entsorgung von Chemikalien gewährleistet.   

BEKÄMPFUNG VON BESTECHUNG UND KORRUPTION SOWIE FAIRER WETTBEWERB 
Der Lieferant führt seine Geschäfte stets auf ehrliche und vertrauenswürdige Art und Weise und lehnt aktiv 
jeden kriminellen oder unethischen Eingriff in Entscheidungen von Superior oder anderen Unternehmen oder 
Institutionen ab. Illegale Absprachen und Bestechung stellen verbotene Geschäftspraktiken dar, die Superior 
keinesfalls duldet.  

EINHALTUNG DES VERHALTENSKODEX FÜR LIEFERANTEN 
Superior erklärt sich zur Zusammenarbeit mit seinen Lieferanten bereit, um sicherzustellen, dass die 
betreffenden Lieferanten die Anforderungen der oben genannten Standards erfüllen. Superior behält sich 
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das Recht vor, mithilfe einer der folgenden Methoden zu überprüfen, inwieweit der Verhaltenskodex für 
Lieferanten eingehalten wird: Selbstbeurteilung, Überprüfung durch Dritte oder Vorlage von Zertifikaten. 


