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ETHIKKODEX FÜR LIEFERANTEN 

 

HAFNER Pneumatika Kft. hält es für äußerst wichtig, eine gute gegenseitige Beziehung zu ihren Lieferanten 

aufzubauen und zu pflegen, die sich durch gegenseitiges Vertrauen, Zusammenarbeit, Ehrlichkeit und die 

Erbringung qualitativ hochwertiger Dienstleistungen auszeichnet. Diese Beziehung ist in diesem Ethikkodex 

für Lieferanten dargestellt. HAFNER Pneumatika Kft. die ethischen Erwartungen als verbindlich an, die an 

ihre Lieferanten gestellt werden, um ihre Tätigkeiten fair, transparent und verantwortungsbewusst in Über-

einstimmung mit den Gesetzen und internen Vorschriften ausführen, und befolgen sie die detaillierten 

Grundsätze. 

Aufgrund eines schwerwiegenden Verstoßes gegen diesen Ethikkodex für Lieferanten kann die HAFNER Pneu-

matika Kft. die bestehende Geschäftsbeziehung mit dem Lieferanten kündigen. 

 

1. Geschäftsethik 

Sowohl die HAFNER Pneumatika Kft. als auch ihre Lieferanten verpflichten sich zur Einhaltung der allgemein 

anerkannten ethischen Normen und Geschäftsregeln sowie der gesetzlichen Vorschriften, die ihren Betrieb 

regeln. 

 

Ablehnung von Korruption und Bestechung 

HAFNER Pneumatika Kft. lehnt Korruption ab, geht konsequent gegen alle ihre Formen vor und erwartet dies 

auch von ihren Lieferanten. Ebenso wie von ihren Mitarbeitern, erwartet sie ein ehrliches und ethisches 

Verhalten bei der Arbeit. Der Lieferant darf zum Zwecke der Bestechung in Zusammenarbeit mit den Mitar-

beitern der HAFNER Pneumatika Kft. keine Bestechungsgelder anbieten, gewähren, anfordern oder anneh-

men. Er darf auch keine Zahlungen für Korruptionszwecke über einen Vermittler vornehmen. Er hat keinen 

Anspruch auf Entgegennahme oder Annahme von Bargeld oder Barzahlungen oder Vorteilen jeglicher Art. 

 

Vertraulichkeit, Datenschutz und Datensicherheit 

Der Lieferant hat alle von HAFNER Pneumatika Kft. zur Verfügung gestellten Informationen, unabhängig 

davon, ob die Kommunikation mündlich oder schriftlich erfolgt ist, einschließlich, aber nicht beschränkt auf 

Patente, Baupläne, Dokumente, Software, Spezifikationen, Informationen oder Daten, vertraulich zu behan-

deln und muss sie zum Zeitpunkt der Auftragserfüllung oder auf Anfrage vorher in gutem Zustand zurück-

geben. Es ist ihm untersagt, diese Informationen oder Daten ohne vorherige schriftliche Zustimmung der 

HAFNER Pneumatika Kft. zu anderen als den in der Bestellung angegebenen Zwecken weiterzugeben, zu 

kopieren oder zu verwenden. 

 

Rechte an geistigem Eigentum 

Der Lieferant respektiert die geistigen Eigentumsrechte und ist nur zu deren Nutzung gemäß den geltenden 

Nutzungsbedingungen und Vertragsbestimmungen berechtigt. 
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Schutz vom Goodwill und Benutzung vom Social Media 

Der Lieferant hat sich jeder Äußerung zu enthalten, die den Ruf und das Urteilsvermögen der HAFNER Pneu-

matika Kft. beeinträchtigen könnte. 

 

Werbegeschenke und andere Vorteile 

Die Annahme eines Werbegeschenks, einer Bewirtung oder einer anderen Servicevergütung kann nur im 

Rahmen der allgemeinen Geschäftspraxis fair und möglich sein, sofern sie nicht den geringsten Hinweis auf 

eine Beeinflussungsabsicht aufweist und die Entscheidungsfindung nicht beeinflusst. 

 

Fairer Wettbewerb 

HAFNER Pneumatika Kft. unterstützt einen fairen und offenen Wettbewerb auf den nationalen und interna-

tionalen Märkten. Sie erwartet, dass der Lieferant von HAFNER Pneumatika auch die folgenden Kriterien 

erfüllt. Das Verhältnis zu Wettbewerbern muss von Fairness und einer professionellen Haltung geprägt sein. 

Es ist nicht gestattet, unrichtige, abwertende oder unangemessene Aussagen über Wett-bewerber oder Pro-

dukte, Dienstleistungen von Wettbewerbern zu machen oder sich durch Manipulation, Verschweigen oder 

Verfälschen von Tatsachen unrechtmäßige Vorteile für HAFNER Pneumatika zu verschaffen. 

Unter keinen Umständen darf der Lieferant von HAFNER Pneumatika Verstoß gegen die Wettbewerbsregeln 

verursachen. Er darf keine illegalen Preisvereinbarungen eingehen oder sich an einer illegalen Marktauftei-

lung oder anderen Verhaltensweisen beteiligen, die gegen gelten-des Wettbewerbsrecht verstoßen. 

Jegliche Verhaltensweisen oder Praktiken, die darauf abzielen, den freien und fairen Wettbewerb einzu-

schränken, sind inakzeptabel. 

Jegliche Vereinbarungen mit Wettbewerbern zur Festsetzung von Preisen oder Gebühren oder zur Beschrän-

kung der Art oder Menge der angebotenen Produkte oder Dienstleistungen sind verboten. Kein Lieferant von 

HAFNER Pneumatika darf einer formellen oder informellen schriftlichen oder auch nur mündlichen Vereinba-

rung zustimmen, die Preise oder sonstige Verkaufsbedingungen festlegt, Angebote koordiniert, Kunden, 

Verkaufsgebiete oder Produktlinien vertreibt oder in irgendeiner Weise gegen geltende Gesetze zum wirt-

schaftlichen Wettbewerb verstößt. Dem Lieferanten ist es untersagt, Vereinbarungen zu treffen, die darauf 

abzielen, den freien Wettbewerb einzuschränken. Jeglicher Informationsaustausch mit Wettbewerbern über 

die zukünftige Strategie von Produkten, Dienstleistungen oder deren Preisgestaltung ist untersagt. 

 

Interessenkonflikt 

Der Lieferant hat Interessenkonflikte oder auch nur den Anschein davon zu vermeiden. Der Lieferant darf 

weder direkt noch indirekt einen Mitarbeiter, leitenden Angestellten oder Familienmitglied der HAFNER Pneu-

matika Kft. beschäftigen, noch darf er direkt mit den aufgeführten Personen Geschäfte tätigen. Sollte ein 

solches Verhältnis bestehen oder ein Mitarbeiter, leitender Angestellter oder Familienangehöriger der HAF-

NER Pneumatika Kft. eine Beteiligung am Unternehmen des Lieferanten haben, ist dies unverzüglich an 

folgende Kontaktperson zu melden: management@hafner-pneumatika.com. 
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Rechtmäßigkeit 

Der Lieferant muss die Gesetze der Länder einhalten, in denen er tätig ist und seine Produkte und Dienst-

leistungen in Übereinstimmung mit den geltenden Gesetzen herstellen und liefern. 

 

Faire Zusammenarbeit und Kommunikation 

Der Lieferant ist verpflichtet, HAFNER Pneumatika Kft. wahrheitsgemäße, genaue, verständliche, klare und 

vollständige Informationen und höfliche Kommunikation, die frei von Irreführung oder Täuschung ist, be-

reitzustellen. Vom Lieferanten wird erwartet, dass er im Umgang mit seinen eigenen Lieferanten ein Ge-

schäftsgebaren gemäß den in diesem Ethikkodex festgelegten Grundsätzen führt. 

 

2. Achtung der Menschenrechte 

Der Lieferant verpflichtet sich, die Menschenrechte seiner Mitarbeiter zu wahren und die Gesetze über die 

Beschäftigung seiner Mitarbeiter einzuhalten. 

Der Lieferant ist verpflichtet, die Beschäftigung seiner Mitarbeiter in Übereinstimmung mit den geltenden 

Gesetzen und Vorschriften rechtssicher zu gewährleisten. Auch die Rechte und Pflichten aus dem Arbeits-

verhältnis sind gesetzeskonform zu erfassen und zu erfüllen. 

 

Arbeitszeit: Der Lieferant hält die Rechtsvorschriften über Arbeitszeiten, Ruhezeiten und bezahlten Urlaub 

im Zusammenhang mit seiner Tätigkeit ein. 

 

Verbot von Zwangsarbeit, Kinderarbeit: Der Lieferant lehnt jede Form von Zwangsarbeit, Kinderarbeit 

ab und hält sich an die gesetzlichen Bestimmungen zum Mindestbeschäftigungsalter. 

 

Nichtdiskriminierung: Der Lieferant lehnt jede Form von Diskriminierung ab, insbesondere Diskriminie-

rung aufgrund von Alter, Geschlecht, Familienstand, Nationalität, Herkunft, Religion oder politischer Über-

zeugung. 

 

Respekt für Menschen: Der Lieferant erkennt an, dass jeder das Recht hat, mit Respekt und Würde be-

handelt zu werden. Er unterlässt es, Menschenrechtsvorschriften zu verletzen oder zu umgehen, und lehnt 

ein solches Verhalten ab. 

 

Humaner Umgang: Der Lieferant lehnt jegliche Form von Gewalt und Belästigung entschieden ab. 

 

Gleichbehandlungsgrundsatz: Der Lieferant wendet den Gleichbehandlungsgrundsatz bei der Einstellung, 

Beschäftigung, Ausbildung, Weiterbildung und Beendigung des Arbeitsverhältnisses seiner Mitarbeiter kon-

sequent an. 
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3. Gesundheits- und Umweltschutz, Sicherheit 

Die Schaffung einer sicheren Arbeitsumgebung und sicherer Arbeitsbedingungen ist für die HAFNER Pneu-

matika Kft. unerlässlich. Vom Lieferanten wird auch erwartet, dass er die Verantwortung dafür übernimmt, 

diese Bedingungen zu schaffen und das Unfallpotenzial zu reduzieren. 

Der Lieferant ist verpflichtet, die für seine Tätigkeiten und Produkte geltenden Umweltvorschriften einzuhal-

ten. Der Lieferant verpflichtet sich, seine Tätigkeiten jederzeit mit den erforderlichen Genehmigungen durch-

zuführen und die Meldepflichten nach den für seine Tätigkeiten geltenden Rechtsvorschriften einzuhalten. 

 

Sichere Arbeitsumgebung 

Der Lieferant ist verpflichtet, seinen Mitarbeitern ein sicheres und gesundes Arbeitsumfeld zu bieten und 

entsprechende Arbeitsschutzvorschriften umzusetzen. 

 

Management von Sicherheits- und Umweltrisiken 

Der Lieferant hat alle Sicherheits- und Umweltrisiken und Notfälle, die während des Betriebs, der Produktion 

oder Bereitstellung seines Produkts auftreten können, zu identifizieren und ihre Risiken durch einen Aktions-

plan zu reduzieren. 

 

Sicheres Produkt 

Der Lieferant verpflichtet sich, dass sein Produkt oder die von ihm erbrachte Dienstleistung den einschlägi-

gen Sicherheits- und Umweltvorschriften entspricht. 

 

4. Haftung der HAFNER Pneumatika Kft 

HAFNER Pneumatika informiert seine Lieferanten immer klar über seine Erwartungen. Die Erfüllung des 

Ethikkodex für Lieferanten wird als Teil der Lieferantenbewertung betrachtet und ihre Bewertung wird ver-

traulich behandelt. 

Bei Fragen zu den Bestimmungen des Ethikkodex für Lieferanten wenden Sie sich bitte an manage-

ment@hafner-pneumatika.com. 

 

5. Geltungsbereich, Einhaltung und Verletzung des Ethikkodex für Lieferanten 

Es liegt in der Verantwortung aller Lieferanten, sich mit dem Ethikkodex für Lieferanten vertraut zu machen 

und ihn einzuhalten. 

Der Lieferant betreibt ein internes Managementsystem, das geeignet ist, die geltenden Gesetze und diesen 

Ethikkodex für Lieferanten einzuhalten. 

Wenn einem Mitarbeiter des Lieferanten ein Verstoß gegen Gesetze, ethische Normen oder sonstige Vor-

schriften bekannt wird, müssen Sie die HAFNER Pneumatika Kft. unter folgendem Kontakt informieren: ma-

nagement-ment@hafner-pneumatika.com. 

HAFNER Pneumatika Kft. und der Lieferant stellen sicher, dass kein Mitarbeiter diskriminiert wird, der auf 

andere Vorgänge, Unregelmäßigkeiten oder Missbrauch als den Inhalt des Lieferanten-Ethikkodex 
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aufmerksam macht. HAFNER Pneumatika Kft. und der Lieferant untersuchen diese Fälle konsequent und 

vereinbaren die notwendigen Korrekturmaßnahmen und deren Kontrolle. 

HAFNER Pneumatika Kft. behält sich das Recht vor, die Einhaltung der in diesem Kodex akzeptierten Grunds-

ätze durch den Lieferanten zu überprüfen. Dies kann durch Sichtung der eigenen Unterlagen des Lieferanten 

oder im Rahmen einer Besichtigung vor Ort mit vorheriger Zustimmung des Lieferanten erfolgen. 

Der Lieferant erklärt sich damit einverstanden, dass die HAFNER Pneumatika Kft. im Falle eines eindeutigen 

Verstoßes gegen den Ethikkodex für Lieferanten berechtigt ist, vom Lieferanten Informationen zu verlangen 

und Korrekturmaßnahmen zu ergreifen, der verpflichtet ist, über die Ergebnisse zu informieren. 

Der Lieferant stimmt zu, dass Verstöße gegen den Ethikkodex des Lieferanten sich je nach Ausmaß auf die 

jährliche Bewertung des Lieferanten auswirken können. 

 

Nachdem ich das Obige gelesen habe, erkenne ich an, dass HAFNER Pneumatika Kft. aufgrund 

eines schwerwiegenden Verstoßes gegen diesen Ethikkodex für Lieferanten die bestehende Ge-

schäftsbeziehung mit dem von mir vertretenen Unternehmen kündigen kann. 

 

Datum: 

Name, Position: 

 

Firmenunterschrift: 
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