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Verhaltenskodex
Für uns spielt die Beachtung geltender Gesetze eine essentielle Rolle. Daneben legen wir auf soziale und 
ökologische Gesichtspunkte großen Wert. Wir legen zudem großen Wert auf Geschäftsintegrität, transparente 
wirtschaftliche Leistung, faire Beschaffungspraktiken und fairen Wettbewerb, Anti-Korruption sowie 
verantwortungsvolle Standortpolitik. Die ökologische Nachhaltigkeit umfasst unsere Beiträge zum Umwelt- 
und Klimaschutz sowie den verantwortungsvollen Umgang mit Ressourcen, die Nutzung erneuerbarer 
Energien, die Ermittlung und Minimierung von Treibhausgasemissionen und das Abfallmanagement. Unter 
sozialer Verantwortung verstehen wir den Umgang mit unseren Mitarbeitern, deren Arbeitsbedingungen, 
die Erhaltung und Förderung ihrer Gesundheit durch Maßnahmen der Arbeitssicherheit und des 
Gesundheitsschutzes und nicht zuletzt unsere soziale Verantwortung gegenüber der Gesellschaft in den 
Regionen, in denen sich unsere Standorte befinden.

Um einheitlich hohe Standards in den Geschäftsbeziehungen zu gewährleisten, verpflichten wir unsere 
Geschäftspartner zur Einhaltung von diesem Verhaltenskodex sowie zur Einhaltung der länderspezifischen 
Gesetze. 

Geschäftspartner sind alle juristischen oder natürlichen Personen, mit denen wir geschäftliche Beziehungen 
unterhalten.

Wir sind bestrebt, nur mit seriösen Geschäftspartnern Beziehungen zu pflegen, die bereit sind, die Grundsätze 
dieses Verhaltenskodexes zu achten. 

Wir setzen einen klaren Fokus auf Integrität in vielerlei Hinsicht. Unsere Geschäftspartner sollen sich unseren 
sozialen und ethischen Grundsätzen und unserer Umweltverantwortung verpflichtet fühlen.
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1.	 	 Konfliktmineralien	
Wir	haben	uns	dem	Ziel	verpflichtet,	dass	die	
Verwendung	und	der	Verkaufvon	“Conflict	
Minerals”	 nicht	 zu	 dem	 anhaltenden	
Konflikt	 in	 derDemokratischen	 Republik	
Kongo	 (“DRC”)	 und	 den	 Nachbarländern	
beitragen	 darf.	 	 “Konfliktmineralien”	
sind	 Kassiterit,	 Kolumbit-Tantalit,	 Gold,	
Wolframit	 oderderen	 Derivate,	 derzeit	
beschränkt	aufTantal,	Zinn,	Wolfram	und	
Gold.

Am 21. Juli 2010 haben die USA ein Gesetz erlassen, 
das Unternehmen, die in den USA börsennotiert 
sind, zur Offenlegung der Verwendung von 
Konfliktmineralien, die aus einem “Covered Country” 
stammen, verpflichtet. Abgedeckte Länder sind 
die DRC oder ein angrenzendes Land (gegenwärtig 
Angola, Burundi, die Zentralafrikanische Republik, 

die Republik Kongo, Ruanda, Südsudan, Tansania, 
Uganda und Sambia). Am 22. August 2012 hat 
die US Securities and Exchange Commission eine 
endgültige Regelung zur Umsetzung der neuen 
Offenlegungspflichten (“SEC Final Rule”) erlassen.

Um ihren Verpflichtungen gemäß der SEC Final Rule 
nachzukommen, müssen US-Börsenunternehmen 
Zusicherungen von ihren Lieferanten einholen, 
und diese wiederum müssen Zusicherungen von 
ihren Lieferanten einholen. CCV ist nicht in den USA 
börsennotiert, unterstützt aber das Abkommen, um 
Geschäftspartnern die Einhaltung einer nachhaltigen 
und verantwortungsvollen Lieferkette zusichern zu 
können.

Für Zwecke der SEC Final Rule bedeutet “DRC Conflict 
Free”, dass das Produkt keine Konfliktmineralien 
enthält, die direkt oder indirekt bewaffnete Gruppen 
in den genannten Ländern finanziert oder begünstigt 
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haben. 
Wir verpflichten uns zu einer verantwortungsvollen 
Beschaffung von Materialien für unsere Produkte  
und erwarten, dass unsere Geschäftspartner sich 
ebenfalls zur verantwortungsvollen Beschaffung 
bekennen. Ferner unterstützen wir eine größere 
Transparenz in Bezug auf die Lieferkette, 
insbesondere in Bezug auf die Beschaffung von 
Konfliktmineralien. Dementsprechend erwarten 
wir, dass unsere Geschäftspartner eine ähnliche 
Politik verfolgen und unsere dargelegten Grundsätze 
erfüllen.

Infolgedessen setzen wir voraus, dass alle unsere 
Geschäftspartner mit uns zusammenarbeiten, um (i) 
angemessene Informationen bereitzustellen und die 
notwendige Sorgfaltsprüfung durchzuführen, um die 
Einhaltung der SEC Final Rule sicherzustellen, und (ii) 
angemessene Beschaffungspraktiken anwenden, so 
dass Konfliktmineralien nur auf eine Weise beschafft 
werden, die “DRC Conflict Free” sind. 

Wir erwarten von unseren Geschäftspartnern, 
dass sie Maßnahmen zur Sorgfaltsprüfung in 

Übereinstimmung mit den OECD Due Diligence 
Guidance for Responsible Supply Chains of Minerals 
from Conflict-Affected and High-Risk Areas (“OECD 
Leitfaden”) oder einem anderen mindestens 
gleichwertigen national oder international 
anerkannten Standard für die Sorgfaltspflicht in 
der Lieferkette folgen, der sicherstellt, dass Teile, 
Komponenten und Unterbaugruppen, die an uns 
geliefert werden, “DRC Conflict Free” sind. 

Auf der Grundlage der vorstehenden Ausführungen 
setzen wir voraus, dass unsere Geschäftspartner in 
angemessener Weise nachweisen können, dass sie 
die Sorgfaltspflichten erfüllen, über die Herkunft und 
die Lieferkette von Konfliktmineralien informiert zu 
sein und dies laufend überprüfen,  z. B. durch die 
Teilnahme an etablierten Kommunikationsprozessen 
in der Lieferkette wie dem “EICC©/GeSI Conflict-Free 
Smelter Program”.



2.	 	 Menschenrechte	und	
Nichtdiskriminierung
Die	 unternehmerische	 Verantwortung	
und	 die	 Achtung	 der	 Menschenrechte	
sind	 für	 uns	 an	 all	 unseren	 Standorten	
und	 in	 unserer	 globalen	 Lieferkette	 von	
wesentlicher	Bedeutung.	

Wir stellen stets sicher, dass unser Handeln im 
Einklang mit Menschenrechten und den anerkannten 
internationalen Arbeits- und Sozialstandards 
steht und erwarten dasselbe von unseren 
Geschäftspartnern.

Geschäftspartner respektieren die allgemeine 
Erklärung der Menschenrechte der Vereinten 
Nationen als eine universelle Norm. In Ländern, in 
denen der Geschäftspartner präsent ist, werden die 
Menschenrechte auf eine Art und Weise unterstützt, 
die mit den internationalen Verpflichtungen und 
dem Engagement der Regierung des Landes im 
Einklang stehen.

Geschäftspartner tolerieren keinerlei Diskriminierung 
oder Belästigung im Arbeitsumfeld, sei es aufgrund 
von Hautfarbe, Geschlecht, Konfession, politischer 
Gesinnung, sexueller Orientierung, Abstammung 
oder sozialer Herkunft und schließen Kinderarbeit 
und Zwangsarbeit aus.
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3.	 	 Außenhandelsvorschriften

Wir	 erwarten	 von	 unseren	 Geschäftspartnern,	 dass	 sie	
sich	an	Außenhandelsbestimmungen	halten.	

Sie handeln in Übereinstimmung mit Regelungen des Außenwirtschafts-, 
Steuer- und Zollrechts, Gesetzen für den Import und Export innerhalb 
und außerhalb der EU, nationalen und internationalen Sanktions- und 
Güterlisten, Embargos und geltenden EU-Verordnungen und Richtlinien.
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4.	 	 Arbeitsschutz	und	Arbeitnehmer

Unsere	Geschäftspartner	sorgen	fürdie	Einhaltung	arbeitnehmerbezogenerRechte,	wie	
das	Recht	auf	angemessenen	Lohn,	Recht	auf	Arbeitspausen	und	eine	Begrenzung	der	
Arbeitszeit,	regelmäßigen	bezahlten	Urlaub,	Recht	auf		Gründung	von	Gewerkschaften	
und	das	Streikrecht.

Geschäftspartner gewährleisten einen sicheren und gesunden Arbeitsplatz für Mitarbeiter.

Geschäftspartner schützen die Gesundheit, die Sicherheit und das Wohlergehen derjenigen, die von ihren 
Aktivitäten betroffen sein könnten, indem sie alle geltenden Umwelt- und Arbeits schutzgesetze, -vorschriften 
und -richtlinien einhalten. 

Geschäftspartner setzen sich für eine faire Entlohnung ein, die keinen Unterschied zwischen Geschlech tern 
macht und den Arbeitnehmern ein selbstbestimmtes Leben ermöglicht.

Geschäftspartner respektieren die Privatsphäre ihrer Mitarbeiter. Es dürfen niemals Kontrollmaßnahmen 
angewandt werden, die Persönlichkeitsrechte verletzen.

Geschäftspartner achten die persönliche Würde eines jeden Einzelnen. Angestellte dürfen nicht körperlich 
bestraft oder physisch, psychisch, sexuell oder verbal belästigt werden.
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5.	 	 Datenschutz	und	vertrauliche	
Informationen
Wir	 erwarten	 von	 all	 unseren	Geschäftspartnern,	
dass	 diese	 sich	 an	 die	 geltenden	 nationalen	
sowie	 internationalen	 Gesetze,	 Vorschriften	 und	
Richtlinien	 bezüglich	 des	 Datenschutzrechts	
halten.			

Wir setzten von unseren Geschäftspartnern 
voraus, dass zur Verfügung gestellte Daten 
oder Informationen nur im Rahmen der 
Geschäftsbeziehung für den vereinbarten Zweck und 
zur Erfüllung der Leistungen genutzt werden, sofern 
keine ausdrückliche schriftliche Zustimmung für 
andere Zwecke erfolgt ist. 

Vertrauliche Informationen und Inhalte sind vor 
internem und externem Missbrauch zu schützen 
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und dürfen nicht unbefugt veröffentlicht, an Dritte 
weitergegeben oder in anderer Form öffentlich 
zugängig gemacht werden. 

Vertrauliche Informationen sind insbesondere 
personenbezogene Daten sowie Informationen, die 
ausschließlich für die Organisation bestimmt sind, 
einen Wettbewerbsvorteil bringen könnten oder 
zum Verlust eines bestehenden Wettbewerbsvorteils 
führen könnten. Diese Art von Informationen 
darf niemandem außerhalb des Unternehmens 
offengelegt werden und intern nur denjenigen 
zugänglich gemacht werden, die unmittelbar mit 
den Informationen arbeiten müssen.



6.	 	 Wettbewerbs-	und	Kartellrecht
Wir	 erwarten,	 dass	 sich	 unsere	 Geschäftspartner	 nicht	 an	 wettbewerbswidrigem	 Verhalten	 wie	
Preisabsprachen,	 Ange	 botsabsprachen	 und	 anderen	 Formen	 illegaler	 Absprachen	 von	Unternehmen	
beteiligen.	Bei	der	Teilnahme	an	öffentlichen	Ausschreibungen	sind	die	jeweiligen	gesetzlichen	Vorgaben	
des	fairen	und	freien	Wettbewerbs	zu	beachten.

Ebenso erwarten wir von unseren Geschäftspartnern die Einhaltung der geltenden kartell- und 
wettbewerbsrechtlichen Bestimmungen. Im Rahmen anwendbarer Gesetze und Vorschriften führen wir und 
unsere Geschäftspartner Aktivitäten auf eine faire Art und Weise durch.
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7.	 	 Antikorruption
Wir	 tolerieren	 keinerlei	 Form	 von	
Korruption	 oder	 anderer	 unlauterer	
Geschäftspraktiken.	

Zahlungen von Bestechungsgeldern, Schmiergeldern 
sowie andere unzulässige Zahlungen bzw. Schenkung 
von Wertgegenständen oder die Annahme dieser 
soll gänzlich unterbunden werden. Es werden keine 
Vermitt lungszahlungen getätigt, um die Ausführung 
von Tätigkeiten oder Durchsetzung von Ansprüchen 
zu beschleunigen oder zu verbessern, selbst in 
Ländern, in denen eine solche Zahlung nicht gegen 
das lokale Recht verstößt.

Unsere Geschäftspartner werden sich nicht an 
Bestechung oder einer anderen Form der Korruption 
beteiligen. Geschäftspartner dürfen weder direkt 
noch indirekt einen unsachgemäßen Vorteil 
irgendeiner Person – einschließlich Amtsträgern 
einer Regierung oder eines staatlich gelenkten 
Unternehmens – anbieten.

Auf ähnliche Weise dürfen Geschäftspartner keinen 
solchen Vorteil annehmen.

Geschäftspartner sorgen für geeignete Maßnahmen, 
um in ihrem Unternehmen Geldwäsche und 
Terrorismusfinanzierung zu unterbinden.

Es werden keine wesentlichen, nicht öffentlich 
bekannt gegebenen Informationen, die im Rahmen 
der Geschäftsbeziehungen mit uns bekannt werden, 
als Grundlage für den Handel mit Wertpapieren 
verwendet.

Zudem erwarten wir von unseren Geschäftspartnern, 
dass Entscheidungen aufgrund sachlicher und 
geschäftsbezogener Kriterien getroffen werden und 
nicht durch private oder finanzielle Interessen oder 
persönliche Beziehungen beeinflusst werden.

CCV Code of conduct 11



CCV Code of conduct12

8.	 	 Umwelt	und	
Nachhaltigkeit
Wir	 halten	 die	 jeweils	 einschlägigen	
Umweltschutzgesetze	und				–Verordnungen	
ein.	 Dabei	 achten	 wir	 darauf,	 dass	
Fracht	 auf	 möglichst	 klimaneutrale	 Art	
transportiert	 wird	 um	 Treibhausgase	 zu	
vermeiden.	Ebenso	achten	wir	auf		strenge	
Mülltrennung.	

Daher erwarten wir von unseren Geschäftspartnern, 
dass alle hergestellten Produkte sowie alle 
verwendeten Materialien die einschlägigen 
Umweltschutzstandards erfüllen. Dies bezieht 
sich insbesondere auf die Reduzierung des 
Energie- und Wasserverbrauchs, die Reduktion von 
Treibhausgasemissionen sowie auf eine verstärkte 
Nutzung erneuerbarer Energien. 

Geschäftspartner verpflichten sich ebenso, alle 
geltenden Umweltschutzvorschriften sowie Normen 
zum Umweltschutz und Nachhaltigkeit zu wahren 
und aktiv danach zu handeln. 

Geschäftspartner achten bei der Produktion 
und Beschaffung auf ein nachhaltiges 
Ressourcenmanagement und Abfallreduzierung, 
sowie ein verantwortungsbewusstes 
Chemikalienmanagement.



9.	 	 Hinweisgebersystem
Unser	 Ruf	 	 als	 seriöses,	 faires	 und	 respektvolles	 Unternehmen	 ist	 entscheidend	
für	 unseren	 Erfolg.	 Unsere	 Geschäftsentwicklung	 kann	 nur	 von	 Einzelpersonen	
sichergestellt	werden,	die	persönlicher	 Integrität	 einen	hohen	Stellenwert	bei	 Ihren	
Prioritäten	einräumen.	

Wenn Sie über einen Verstoß gegen die in diesem Kodex aufgeführten Grundsätze Kenntnis haben oder wenn 
Sie Bedenken wegen eines Verdachts eines Verstoßes haben, sind Sie aufgefordert, sich zu melden. Für Fälle, 
bei denen strikte Vertraulichkeit oder Anonymität gewünscht wird, unterhalten wir eine mehrsprachige 
SpeakUp-Line eines neutralen Drittanbieters (Whistleblower). Diese steht im Internet oder per Telefon zur 
Verfügung.

Kostenlose Tel. Nr:
0800-1801733

URL:
www.speakupfeedback.eu/web/xaw4ca/de 
mit dem Zugangscode:  91814
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10.	 	 Umgang	mit	diesem	Verhaltenskodex
Wir	streben	mit	unseren	Geschäftspartnern	die	Einhaltung	von	Umwelt-,	Sozial-	und	
Compliance-Regeln	und	Standards	und	deren	kontinuierliche	Verbesserung	an.

Unsere Geschäftspartner unternehmen angemessene Anstrengungen, um die Einhaltung des Verhaltenskodex 
zu fördern und Korruption in allen geschäftlichen Vereinbarungen zu verhindern und aufzudecken.

Schließt ein Geschäftspartner eine Vereinbarung mit uns ab, die zusätzliche oder strengere Bedingungen 
enthält, so haben diese Bedingungen Vorrang. 

Wir haben das Recht, Nachforschungen über die Einhaltung der in diesem Verhaltenskodex enthaltenen 
Anforderungen bei unseren Geschäftspartnern anzustellen.

Der Verhaltenskodex für Geschäftspartner wird auf unserer Homepage veröffentlicht und steht als Download, 
in englischer sowie in deutscher Sprache zur Verfügung. 

Sofern gesetzliche oder regulatorische Änderungen dies erfordern, behalten wir uns vor, den Verhaltenskodex 
für Geschäftspartner entsprechend inhaltlich zu aktualisieren.
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