
 

 
 

ETHIK-RICHTLINIE FÜR LIEFERANTEN 
 

 

ATS verpflichtet sich, Geschäfte auf professionelle, ehrliche und ethische Art und 

Weise zu tätigen und jederzeit die geltenden Gesetze einzuhalten. ATS erwartet, 

dass alle ihre Lieferanten ihre Geschäfte auf professionelle, ehrliche und ethische 

Art und Weise tätigen und jederzeit die geltenden Gesetze einhält. Dazu zählen auch 

Gesetze in Bezug auf Beschäftigung, Menschenrechte, die Umwelt sowie Gesundheit 

und Sicherheit.  ATS unterhält keine Beziehungen zu Lieferanten, die diese 

Anforderungen bzw. dieser Richtlinie nicht erfüllen. ATS behält sich das Recht vor, 

diesen Ethik-Richtlinie bei Bedarf zu überarbeiten.  
 

 

A. GRUNDSÄTZE 

 

1. Interessenkonflikte 

  

Lieferanten sollten Geschäfte auf professionelle, ehrliche, ethische und transparente Art und 

Weise tätigen.  Lieferanten sollten keine Aktivitäten unternehmen, die einen Interessenkonflikt 

vermuten lassen oder tatsächlich darstellen könnten.    

(a)  Unterhaltung, Geschenke und Zahlungen  

Die Übergabe bzw. Annahme von Geldgeschenken, Waren und Leistungen, die 

ausschließlich einem persönlichen Zweck dienen, persönliche Rabatte, Darlehen, nicht 

geschäftsbezogenen Reise- oder Unterkunftsangebote, persönliche Gefallen oder anderer 

Vorteile, die Einfluss ausüben oder Zweifel bezüglich der Unbefangenheit des 

Empfängers aufwerfen und den Ruf von ATS in Bezug auf faires Geschäftsgebaren 

schaden könnten, sind verboten. 

Bestimmte geschäftliche Gefälligkeiten wie die Zahlung eines angemessenen Betrages 

für ein Mittag- oder Abendessen in Verbindung mit einer geschäftlichen Besprechung 

zählen im Normalfall nicht zu Geschenken im Sinne dieser Richtlinie. Die Übergabe 

bzw. Annahme von Werbeartikeln ist nicht unangemessen, vorausgesetzt, der Artikel hat 

einen unerheblichen Wert und wird üblicherweise auch anderen Geschäftspartnern, die in 

einer vergleichbaren Geschäftsbeziehung mit dem Übergebenden stehen, übergeben. 

 

(b) Geschäfte zwischen unabhängigen Partnern 

Lieferanten dürfen nur mit ATS-Mitarbeitern verhandeln, die nicht mit dem Lieferanten 

in einem beinflussbaren Verhältnis stehen oder keinen sonstigen Interessenkonflikt 

vermuten lassen oder begründen könnte.    



 

(c) Illegale Zahlungen  

Das Anbieten bzw. die Annahme von Bestechungsgeldern, Schmiergeldern bzw. 

unangemessenen Zahlungen jeglicher Art ist unter allen Umständen und ausnahmslos 

verboten.  

 

 

2. Vertraulichkeit von Daten und Informationen   

 

 Lieferanten haben sicherzustellen, dass Sie ihre Verpflichtungen bezüglich des Schutzes der 

vertraulichen Daten und Informationen von ATS bzw. der Kunden, Lieferanten und 

Geschäftspartner von ATS vollumfänglich und zu jeder Zeit einhalten. Zu haben Sie 

sicherzustellen, dass erhaltene Daten und Informationen ausschließlich zu dem Zweck, zu dem 

sie bereitgestellt worden sind, verwendet werden. 

 

Jeder Lieferant muss die mit ATS geschlossene Geheimhaltungsvereinbarung einhalten 

und erfüllen. Sofern keine Geheimhaltungsvereinbarung geschlossen wurde, muss jeder 

Lieferant sämtliche Daten und Informationen, die ATS, seinen Kunden, anderen 

Lieferanten und/oder anderen Geschäftspartnern gehören bzw. von diesen bereitgestellt 

wurden und die vertraulich, geschützt und oder nicht anderweitig öffentlich zugänglich 

sind, vertraulich behandeln. Dazu gehören Geschäftsgeheimnisse, „Know-How“, 

Entwürfe, Erfindungen, technische Verfahren, Prozesse, Prototypen, nicht veröffentlichte 

angemeldete Patente, Finanzen, personenbezogene Daten, Business-Pläne und Angebote, 

Informationen bezüglich Kapazität und Produktion, Marketing- bzw. Vertriebsprognosen 

und -strategien, Auftraggeber- und Kundenlisten, Preislisten bzw. -strategien, Baupläne, 

Lieferantendaten, Neukundenkontakte sowie sämtliche Informationen bezüglich 

Projekten von Kunden von ATS.   

 

3. Einhaltung von Gesetzen, Richtlinien und Vorschriften 

 

Jeder Lieferant muss jederzeit sämtliche vor Ort geltenden Gesetze und Vorschriften einhalten 

und darf niemals Handlungen vornehmen oder unterlassen, von denen er bzw. seine 

Mitarbeiter wissen oder wissen sollten, dass sie eine Verletzung eines geltenden Gesetzes bzw. 

einer rechtlichen Vorschrift darstellen, insbesondere: 

 

Gesundheit und Sicherheit  

Lieferanten müssen sichere Arbeitspraktiken befolgen und alle für ihre Arbeit geltenden 

rechtlichen Vorschriften bezüglich Gesundheit und Sicherheit einhalten, einschließlich 

behördlicher Bestimmungen, betriebs- und anlagenspezifischer Sicherheitsvorschriften 

und vertraglicher Anforderungen. Lieferanten sind für die Gesundheit, Sicherheit und 

fortlaufende Weiterbildung ihrer Mitarbeiter voll verantwortlich. Lieferanten müssen 

Risiken auf ein Mindestmaß reduzieren und optimale vorbeugende Maßnahmen zur 

Vermeidung von Unfällen und Berufskrankheiten einsetzen, einschließlich Maßnahmen 

zur Förderung von Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz. 

 



Umweltverantwortlichkeit 

Anbieter müssen ihre Geschäfte überall auf eine umweltverantwortliche Art und Weise 

tätigen und dürfen keine Handlungen vornehmen oder unterlassen, die eine Verletzung 

der Umweltgesetze bzw. -vorschriften darstellen.  
  

 

Beschäftigungspraktiken 

Lieferanten müssen das lokale Arbeitsrecht, einschließlich der Vorgaben in Bezug auf 

maximale tägliche Arbeitszeit, Tarife, Mindestalter, dem Verbot von Kinderarbeit 

Datenschutz und sonstige faire Arbeitsbedingungen, einhalten. Lieferanten müssen sich 

für die Chancengleichheit und Gleichstellung ihrer Mitarbeiter einsetzen, unabhängig von 

deren Hautfarbe, ethnischer Herkunft, Staatsangehörigkeit, sozialer Herkunft, 

Behinderung, sexueller Orientierung, politischen bzw. religiösen Glauben, Geschlecht 

oder Alter.  

 

B. MELDUNG VON VERSTÖSSEN UND ANDEREM ILLEGALEN ODER 

UNETHISCHEN VERHALTEN 
 

Lieferanten bzw. Mitarbeiter von Lieferanten, die Kenntnis über ein illegales oder unethisches 

Verhalten und/oder Kenntnis über einen Verstoß gegen diese Ethik-Richtlinien für Lieferanten 

erlangen, sind verpflichtet dies umgehend an ATS über die ATS-Ethik-Hotline oder schriftlich an 

ethics@atsautomation.com zu melden. Sofern dies gesetzlich zugelassen ist, können diese 

Personen darum bitten, anonym zu bleiben. Im Rahmen der gesetzlichen Verschriften wird ATS 

die Vertraulichkeit bereitgestellter Informationen wahren, es sei denn, die Wahrung der 

Vertraulichkeit würde eine beträchtliche Gefahr für die Gesundheit oder Sicherheit darstellen.  

 

C. ANERKENNUNG UND BESTÄTIGUNG DURCH DEN LIEFERANTEN 
 

Durch seine Unterschrift erkennt der Lieferant an und bestätigt, dass er diese Ethik-Richtlinie für 

Lieferanten gelesen und verstanden hat. Der Lieferant verpflichtet sich, dass er die Richtlinie 

vollumfänglich und zu jeder Zeit einhalten wird.  

 

Unterschrieben in ______ am ___. _______ 20__. 

 

Lieferant: _____________________ 

 

______________________________ 

Unterschrift 

Name: ________________________ 

Position: __________________________ 

 

 

…… ODER ABSCHNITT C LÖSCHEN, WOBEI DER LIEFERANT AUF EINER 

SEPARATEN SEITE UNTERSCHREIBT (SIEHE NÄCHSTE SEITE)   

 

 

 

 

mailto:ethics@atsautomation.com


Erklärung über Anerkennung und Einhaltung 

 

 

Der unten angegebene Lieferant erkennt an und bestätigt, dass er die ATS Ethik-Richtlinie für 

Lieferanten gelesen und verstanden hat. Der Lieferant verpflichtet sich, dass er die Richtlinie 

vollumfänglich und zu jeder Zeit einhalten wird.  

 

 

 

Unterschrieben in ______ am ___. _______ 20__. 

 

Lieferant: _____________________ 

 

______________________________ 

Unterschrift 

Name: ________________________ 

Position: __________________________ 

 

 

 


