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Nachhaltige Einkaufspolicy 
 

Die ALTEN GmbH mit ihren verbundenen Unternehmen verpflichtet sich zu einer nachhaltigen 

Einkaufspolicy, welche maßgeblich auf den 10 Prinzipien des United Nations Global Compact fußt, 

zu deren Einhaltung sich unsere Muttergesellschaft ALTEN Group Frankreich (ALTEN S.A.) bereits 

in 2010 verpflichtet hat. 

 
 
Sie bildet die Basis für eine vertrauensvolle Beziehung zu unseren Lieferanten und dient gleichzeitig 
als Richtlinie für unser Handeln. 
 
 
Mit dieser Erklärung verpflichten sich die Lieferanten von ALTEN die Grundsätze des Global 
Compact der Vereinten Nationen und die der  
Internationalen Arbeitsorganisation sowie alle geltenden nationalen und internationalen Richtlinien 
einzuhalten.  
 

Menschenrechte 
 
Die Lieferanten der ALTEN GmbH und ihrer verbundenen Unternehmen verpflichten sich, den 
Schutz der internationalen Menschenrechte zu unterstützen und zu achten. Insbesondere müssen 
sie  sicherstellen, dass sie sich nicht an Menschenrechtsverletzungen mitschuldig machen. 
 

Kinderarbeit 
 
Die Zulieferer der ALTEN GmbH und ihrer verbundenen Unternehmen verpflichten sich für die 
Abschaffung von Kinderarbeit einzutreten. Sie halten die Altersgrenze ein, die in den Gesetzen des 
jeweiligen Landes festgelegt ist, in dem sie tätig sind, und verpflichten sich in jedem Fall, unabhängig 
der in dem Land geltenden gesetzlichen Rechtsprechung, niemals Kinder unter 15 Jahren 
einzustellen. 
 

Zwangs- und Pflichtarbeit 
 
Die Lieferanten der ALTEN GmbH und ihrer verbundenen Unternehmen müssen für die Abschaffung 
von jeglicher Zwangs- oder Pflichtarbeit einstehen. Die Arbeit soll freiwillig sein und es steht den 
Mitarbeitern zu, ihren Arbeitsplatz zu verlassen oder aus einem angemessenen Grund zu kündigen. 
 

Diskriminierungen 
 
Die Zulieferer der ALTEN GmbH und ihrer verbundenen Unternehmen werden für die Beseitigung 
jedweder Form von Diskriminierung bei Anstellung und Erwerbstätigkeit eintreten. 
 
 

Kampf gegen die Korruption 
 
Die Zulieferer der ALTEN GmbH und ihrer verbundenen Unternehmen verpflichten sich, alle Arten 
von Korruption, einschließlich Erpressung und Bestechung, zu bekämpfen.  
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Gesundheit und Sicherheit 
 
Die Lieferanten der ALTEN GmbH und ihrer verbundenen Unternehmen werden ihren Mitarbeitern 
eine angemessene Lebensqualität und ein geeignetes Arbeitsumfeld gewährleisten 
in Übereinstimmung mit den geltenden lokalen sowie internationalen Vorschriften zu Gesundheit 
und Sicherheit. 
 

Vergütungen 
 
Die Lieferanten der ALTEN GmbH und ihrer verbundenen Unternehmen halten sich an die 
nationalen Gesetze in Bezug auf Mindestlohn und gleiches Entgelt. 
 

Arbeitszeiten 
 
Die Lieferanten der ALTEN GmbH und ihrer verbundenen Unternehmen halten sich an die jeweiligen 
nationalen gesetzlichen Vorgaben bzw. an die Mindestnormen der jeweiligen nationalen 
Wirtschaftsbereiche. Darüber hinaus bilden die einschlägigen Kernarbeitsnormen der 
Internationalen Arbeitsorganisation ILO das Fundament der ALTEN-Nachhaltigkeitsanforderungen. 
 

Vereinigungsfreiheit und Kollektivverhandlungen 
 
Die Lieferanten der ALTEN GmbH und ihrer verbundenen Unternehmen verpflichten sich, die 
Vereinigungsfreiheit zu respektieren und das Recht auf Kollektivverhandlungen anzuerkennen. 
 

Umwelt 
 
Die Lieferanten der ALTEN GmbH und ihrer verbundenen Unternehmen werden alle geltenden 
Umweltgesetze und -vorschriften einhalten. Sie verpflichten sich zur Sorgfalt im Umgang mit 
Umweltproblemen. Sie bemühen sich, ihren direkten und indirekten ökologischen Fußabdruck zu 
verringern, indem sie  
 

   Entwicklungen von Initiativen zugunsten einer größeren Verantwortung für die Umwelt 
unterstützen sowie die Entwicklung und Verbreitung umweltfreundlicher Technologien 
fördern, 

   bei all ihren Tätigkeiten auf einen sparsamen Einsatz von Energie und Rohstoffen, auf die 
Minimierung des Ausstoßes von Treibhausgasen, sowie auf die Nutzung von erneuerbaren 
Ressourcen achten 

   bei all ihren Tätigkeiten auf einen sparsamen Wassereinsatz sowie auf den Schutz der 
Wasserqualität achten  

   bei all ihren Tätigkeiten die Vermeidung von Abfällen, die Wiederverwertung, das Recycling 
und die gefahrlose, umweltfreundliche Entsorgung des Restabfalls berücksichtigen 

   wo angebracht, auf einen sorgsamen Umgang mit Chemikalien achten.  
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UMSETZUNG UND KONTINUIERLICHE VERBESSERUNG 
 
Diese Erklärung ist Bestandteil der Allgemeinen Einkaufsbedingungen und gilt für alle Lieferanten 
der ALTEN GmbH inkl. ihrer verbundenen Unternehmen.  
 
Die Lieferanten der ALTEN GmbH und ihrer verbundenen Unternehmen verpflichten sich, die 
erforderlichen Mittel einzusetzen, um sicherzustellen, dass sie die darin enthaltenen Grundsätze 
einhalten. Weiterhin verpflichten sie sich diese Richtlinien an ihre eigenen Dienstleister 
weiterzuleiten, einschließlich derjenigen, die in Ländern tätig sind, welche nicht die Konventionen 
der Internationalen Arbeitsorganisation unterzeichnet haben. 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


