Code of Conduct

für Lieferanten und Geschäftspartner
for suppliers and business partners

x

Vorwort / Preamble
Diesel Technic ist einer der größten Anbieter für Fahrzeugteile und Zubehör im Automotive-Bereich und
wurde 1972 in Deutschland gegründet. Die Kernkompetenz von Diesel Technic ist, Markenersatzteile in
garantierter Qualität für die unterschiedlichen Anforderungen zu entwickeln und eine weltweite
Ersatzteilversorgung von Produkten der Marken DT Spare Parts und SIEGEL Automotive sicherzustellen.
Als weltweit agierendes Unternehmen steht es in unserer Verantwortung zum Umweltschutz, zur Wahrung
der Menschenrechte und Einhaltung der Gesetze beizutragen.
Daher haben wir einige Prinzipien aufgestellt, an die sich nicht nur wir, die Diesel Technic SE, sondern auch
unsere Lieferanten und Geschäftspartner halten sollen.
Diese Prinzipien und Richtlinien sind in diesem Code of Conduct dargestellt.

Diesel Technic is one of the largest suppliers of vehicle parts and accessories in the automotive sector and
was founded in Germany in 1972. The core competence of Diesel Technic is to develop brand spare parts in
guaranteed quality for the different requirements and to ensure a worldwide spare parts supply for products
of the brands DT Spare Parts and SIEGEL Automotive.
As a globally active company, it is our responsibility to contribute to environmental protection, the
protection of human rights and compliance with the law.
For this reason, we have established a number of principles to which not only we, Diesel Technic SE, but also
our suppliers and our business partners should adhere.
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These principles and guidelines are set out in this Code of Conduct.
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1.) Ziel der Diesel Technic SE / Target of Diesel Technic SE
Die Unternehmenspolitik der Diesel Technic SE ist gegliedert in:
» Arbeits- und Gesundheitsschutzpolitik
» Umweltpolitik
» Geschäfts- und Qualitätspolitik
Unsere Politik soll zur ständigen Verbesserung der Wirksamkeit des IMS beitragen. Wir wollen
Umweltbelastungen und Verletzungen und Erkrankungen vermeiden und halten die rechtlichen Gesetze und
andere Anforderungen ein.

The corporate policy of Diesel Technic SE is structured as follows:
» Occupational health and safety policy
» Environmental policy
» Business and quality policy
Our policy is to contribute to the continuous improvement of the effectiveness of the IMS. We want to avoid
environmental pollution and injuries and illnesses and we do comply with legal regulations and other
requirements.

2.) Arbeitssicherheit & Gesundheitsschutz / Occupational Safety & Health
Protection
Der Geschäftspartner der Diesel Technic SE muss zum Ziel haben, die Sicherheit und den Gesundheitsschutz
der Beschäftigten bei der Arbeit durch Prävention, Beseitigung von Gefahren und weiteren Maßnahmen des
Arbeitsschutzes zu sichern und fortlaufend zu verbessern, gemäß den gesetzlichen Vorgaben für Sicherheit
und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz. Die Arbeitszeit entspricht den jeweiligen nationalen gesetzlichen
Vorgaben der jeweiligen nationalen Wirtschaftsbereiche. Ein Nachweis über die Einhaltung ist seitens Diesel
Technic erforderlich in Anlehnung an ISO 45001.
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The aim of the business partner of Diesel Technic SE must be to ensure and continuously improve the safety
and health protection of employees at work through prevention, elimination of hazards and other
occupational health and safety measures in accordance with the statutory requirements for safety and health
at work. The working hours correspond to the respective national legal requirements of the respective
national economic sectors. Proof of compliance is required from Diesel Technic in accordance with ISO
45001.
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3.) Umwelt- und Klimaschutz / Environmental and climate protection
Wir erwarten von unseren Geschäftspartnern sich zum Schutze der Umwelt zu verpflichten, mit den
natürlichen Ressourcen schonend umzugehen. Produkte, Prozesse und Verfahren werden auf Risiken für die
Umwelt hin beurteilt und kontinuierlich verbessert um negative Umweltauswirkungen zu vermeiden.
Ziel unserer Geschäftspartner ist es, die Umweltanforderung in Anlehnung an internationale
Umweltmanagement Standards, wie z.B. ISO 14001 oder EMAS Verordnung, sowie rechtliche und
behördliche Vorgaben einzuhalten und kontinuierlich und effizient zu verbessern - eine ressourcen- und
umweltschonende Fertigung zu gewährleiten.

To protect the environment, we expect our business partners to commit to use natural resources sparingly.
Products, processes and procedures are assessed for risks to the environment and continuously improved, in
order to avoid negative environmental effects.
It is the aim of our business partners to comply with the environmental requirements based on the
international environmental management standards such as ISO 14001 or EMAS as well as legal and
regulatory requirements and to improve them continuously and efficiently– to guarantee a resource and
environment- friendly production.

4.) Unternehmerische Verantwortung / Corporate responsibility
a.) UN-Kinderrechtskonvention & Menschenrechte / UN Convention on the Rights of the Child
& Human Rights
Die Diesel Technic SE erwartet von Ihren Geschäftspartnern die weltweit geltenden Vorschriften zum Schutz
der Menschenrechte, die in den ILO-Konventionen 138 und 182 festgelegt sind, als fundamentale und
allgemeingültige Vorgaben zu achten und zu schützen. Hierzu zählen u.a.:
-

Zwangsarbeit
Kinderarbeit / Mindestalter für die Beschäftigung

Diesel Technic expects its business partners to respect and protect the globally applicable regulations for the
protection of human rights laid down in ILO Conventions 138 and 182 as fundamental and universally
applicable requirements. These include, but are not limited to:
Forced labour
Child labour, minimum age for employment
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b.) Mindestlohn / Minimum wage
Die Diesel Technic SE erwartet von ihren Geschäftspartnern die Mitarbeiter angemessen und mindestens
nach dem rechtlich gültigen Minimum zu entlohnen.
Falls solche gesetzlichen oder auch tariflichen Regelungen nicht vorliegen, sollte die Entlohnung an den
branchenspezifischen, ortsüblichen Vergütungen angelehnt werden.

Diesel Technic expects its business partners to pay its employees at least the legally valid minimum wage.
In the absence of such statutory or collective agreements, the remuneration should be based on industryspecific, local remuneration.

c.) Nichtdiskriminierung / non-discrimination
Unsere Geschäftspartner diskriminieren niemanden aufgrund von:
-

Ethnischer Herkunft
Nationaler oder sozialer Herkunft
Hautfarbe
Geschlecht
Religion, Weltanschauung
Alter
Orientierung, Sexuelle Orientierung
Politischer Einstellung
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Our business partners do not discriminate against anyone on the basis of:
- Ethnic origin
- National or social origin
- Skin colour
- Sex
- Religion, ideology
- Age
- Orientation, sexual orientation
- Political attitude
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d.) Vereinigungsrecht / Right of association
Unsere Geschäftspartner gewähren allen Mitarbeitern, sich Gewerkschaften und Arbeitnehmervertretungen
anzuschließen/beizutreten. Es sollen Alternativen gefördert werden, falls dieses Recht durch lokale Gesetze
beschränkt ist.
Our business partners grant all employees the right to join/accede to trade unions and employee
representatives. Alternative ways shall be promoted if this right is restricted by local law.

e.) Produktsicherheit und Gefahrstoffe / Product safety and hazardous substances
Unsere Geschäftspartner beachten alle jeweils anwendbaren produktsicherheits- und
meldegefahrstoffrechtlichen Vorschriften und Vorgaben, insbesondere die gesetzlichen Vorgaben, welche
die Sicherheit, Kennzeichnung und Verpackung von Produkten, sowie die Verwendung gefährlicher Stoffe
und Materialen (u.a. CE Konformität, REACH Konformität, ROHS / WEEE Umsetzung,…) betreffen.
Wissentlich dürfen entlang der Lieferkette keine Konfliktmineralien i.S. des Dodd-Frank Act aus nicht
zertifizierten Quellen verwendet werden.
Our business partners shall observe all applicable product safety and hazardous substance regulations and
requirements, in particular the legal requirements concerning the safety, labelling and packaging of
products, as well as the use of hazardous substances and materials (e.g. CE conformity, REACH conformity,
ROHS, WEEE implementation etc.) Conflict minerals within the meaning of the Dodd-Frank Act from noncertified sources may not knowingly be used along the supply chain.

5.) Transparenz in der Geschäftsbeziehung / Transparency in the business
relationship
Diesel Technic ist ein fairer und verantwortungsvoller Marktteilnehmer und hält sich an vertragliche
Verpflichtungen. Die Geschäftspartner stellen sicher, dass Ihre Mitarbeiter, Subunternehmer oder Vertreter
ebenso handeln.
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Diesel Technic is a fair and responsible market player and abides by its contractual obligations. Business
partners ensure that their employees, subcontractors or representatives act in the same way.
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a.) Vermeidung von Interessenskonflikten und Korruptionsverbot / Avoidance of conflicts of
interest and prohibition of corruption
Unsere Geschäftspartner sollten sich in Ihren Entscheidungen nicht von persönlichen Interessen und
Beziehungen beeinflussen lassen.
Des Weiteren erwarten wir, dass unsere Geschäftspartner keine Korruption (z.B. unzulässige Spenden)
tolerieren.
Our business partners should not be influenced in their decisions by personal interests and relationships.
Furthermore, we expect our business partners not to tolerate corruption (e.g. improper donations).

b.) Geschenke, Bewirtungen, Einladungen / Gifts, hospitality, invitations
Die Geschäftspartner der Diesel Technic SE bieten Mitarbeitern keine unangemessenen Vorteile in Form von
Geschenken, Bewirtungen oder Einladungen an, um diese unzulässig zu beeinflussen.

Diesel Technic business partners do not offer undue benefits to employees in the form of gifts,
entertainment or invitations in order to influence them improperly.

6.) Faires Marktverhalten / Fair market behavior
Die Geschäftspartner halten sich daran, keine wettbewerbswidrigen Absprachen mit Wettbewerbern,
Lieferanten oder Kunden zu halten und missbrauchen keine möglicherweise gegebene marktherrschende
Stellung. Unsere Geschäftspartner achten auf die Einhaltung der jeweiligen Gesetze, welche für den Im- und
Export von Waren, Dienstleistungen und Informationen gelten. Zudem achten sie darauf, dass sie und Ihre
Geschäftspartner die gesetzlichen Bestimmungen gegen Geldwäsche nicht verletzen.
Die Geschäftspartner berichten über ihre Geschäftstätigkeiten wahrheitsgetreu und im Einklang mit den
jeweils geltenden Gesetzen.
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The business partners adhere to the principle not to enter into any anti-competitive agreements with
competitors, suppliers or customers and do not abuse any possibly prevailing market position. Our business
partners ensure compliance with the respective laws which apply to the import and export of goods, services
and information. In addition, they ensure that they and their business partners do not violate the legal
provisions against money laundering. Business partners shall report on their business activities truthfully in
accordance with applicable laws.
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7.) Datenschutz / Data protection
Die Geschäftspartner halten sich an alle geltenden Gesetze zum Schutz personenbezogener Daten von
Mitarbeitern, Kunden, Lieferanten und anderen Betroffenen. Sie geben keine Informationen ohne vorheriger,
ausdrücklicher schriftlicher Zustimmung von Diesel Technic oder in sonstiger unzulässiger Weise an Dritte
weiter.

The business partners comply with all applicable laws for the protection of personal data of employees,
customers, suppliers and other affected parties. They will not disclose any information to third parties
without the prior, express written consent of Diesel Technic or in any other unauthorized manner.

8.) Rechtsfolgen bei Verstößen gegen diesen Code of Conduct / Legal
consequences of violations of this Code of Conduct
Hält sich der Vertragspartner nicht an den Prinzipien dieses Code of Conduct, so liegt es im Ermessen der
Diesel Technic SE, ob es Auswirkung über die Geschäftsbeziehung hat (Kündigung der Geschäftsziehung).
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If the contractual partner does not comply with the principles of this Code of Conduct, it is at the discretion
of Diesel Technic SE as to whether it has any effect on the business relationship (termination of the business
relationship).
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