
CODE OF
CONDUCT

-DEUTSCH-



Die geltenden Gesetze sind die Grundlagen unserer Geschäftsbeziehungen. 
Sie sind nicht verhandelbar.

LINHARDT steht bis heute in langer Tradition eines an Moral und Werten orien-
tierten Managements. Waren es in früheren Jahren insbesondere Geschäftsfüh-
rerpersönlichkeiten, die mit hoher persönlicher Integrität die Werte des Unter-
nehmens nach innen und außen verkörperten, so formulierte das Unternehmen 
Mitte der 90er Jahre seine Firmenphilosophie – eine gelebte Philosophie, eine 
Bestandsaufnahme und Bewertung der Beziehungen zu Kunden, Mitarbeitern 
und Lieferanten.

Mit der allgemeinen Intensivierung der Nachhaltigkeitsdiskussion seit der Jahr-
tausendwende sah LINHARDT die eigene Unternehmenspolitik der Solidität und 
Stabilität in ökonomischer, sozialer und ökologischer Hinsicht bestätigt.

2010 begann nach umfangreicher Fremd- und Selbstbildanalyse die Erarbei-
tung werteorientierter Leitlinien für Innen- und Außenbeziehungen. Nach breit 
angelegter Diskussion formulierte LINHARDT die bisherigen, aber neu durch-
dachten Standards des Verhältnisses zu Mitarbeitern, Kunden, Lieferanten und 
dem regionalen Umfeld. Wir gaben uns mit diesen Leitlinien ein kodifiziertes, für 
jeden Mitarbeiter verbindliches Grundgesetz.

Der heute vorliegende Code of Conduct folgt diesen Initiativen – ähnlich, wie 
Gesetzeswerke auf einer Verfassung basieren. Patentrezepte für alle denkbaren 
Situationen des Geschäftslebens wird er nicht liefern. Vielmehr legt er unver-
handelbare Mindeststandards fest, denen wir in der Unternehmensführung ge-
nauso folgen, wie wir sie auch von unseren Mitarbeitern und Lieferanten verlan-
gen. Die unverrückbare Basis dieser Mindeststandards ist die Einhaltung aller 
geltenden Gesetze.

Viechtach, 23.10.2019

Johannes Schick
Geschäftsführung

1  VORWORT



Wir verpflichten unsere Lieferanten und wir verpflichten uns, Menschenrechte zu 
wahren – und zwar Menschenrechte nach unserem Verständnis. Das beinhaltet 
insbesondere:

Gewaltverbot

Niemals darf physische oder psychische Gewalt ausgeübt werden – auch und 
insbesondere nicht bei Disziplinarmaßnahmen. Sie müssen im Einklang mit gel-
tenden Gesetzen und zugleich mit in-ternational anerkannten Menschenrech-
ten stehen. Zur psychischen Gewalt zählen auch sexuelle Belästigung, Nöti-
gung und Mobbing.

Diskriminierungsverbot

Niemand darf diskriminiert werden wegen seines Geschlechts, seiner Hautfarbe 
oder Religion. Dies bezieht sich auch auf die nationale, ethnische oder soziale 
Herkunft, auf körperliche oder geistige Behinderungen, auf die sexuelle Orien-
tierung, auf politische Meinungen – sofern sie mit unserer Verfassung in Einklang 
stehen – oder auf die Mitgliedschaft in Arbeitnehmerorganisationen.

Verbot der Kinderarbeit

Niemand darf Kinder und Jugendliche ausbeuten. Sie dürfen erst beschäftigt 
werden, wenn sie der jeweiligen Schulpflicht nicht mehr unterliegen. Gefährli-
che und gesundheitsschädliche Arbeiten dürfen von Kindern und Jugendlichen 
nicht ausgeführt werden.

Verbot der Zwangsarbeit

Es dürfen nur Mitarbeiter beschäftigt werden, die sich freiwillig zur Verfügung 
stellen. Jede Form der Zwangsarbeit (auch Schuldknechtschaft, Leibeigen-
schaft, Sklaverei) ist verboten.

2  MENSCHENRECHTE



Unsere Lieferanten garantieren durch ihre Unterschrift unter diesem Code of 
Conduct, dass sie alle geltenden Gesetze und einschlägigen Vorschriften ein-
halten bezüglich Arbeitsbedingungen, Arbeit-nehmerrechten, Arbeitssicherheit 
und Umweltschutz. Von unseren Lieferanten erwarten wir, dass sie auch Dritte in 
der Lieferkette,  insbesondere ihre direkten Zulieferer, hierzu verpflichten.

In den Bereichen Arbeitszeit, Entlohnung, Arbeitssicherheit und Vereinigungs-
freiheit verlangen wir die Einhaltung von Mindestforderungen – ungeachtet 
möglicherweise fehlender oder geringerer nationaler Standards. Diese sind:

Arbeitszeit

• Nationale arbeitsrechtliche Bestimmungen müssen eingehalten werden. 

Entlohnung

•  Die vereinbarten Löhne und Gehälter dürfen den gesetzlichen Mindestlohn 
nicht unterschreiten. Sollte es keinen gesetzlichen Mindestlohn geben, ist der 
in der jeweiligen Branche übliche als Maßstab anzusetzen. Löhne und Ge-
hälter haben sich – sofern vorhanden – an tariflichen Vereinbarungen zu 
orientieren. 

•  Die ausbezahlte Entlohnung muss zur Deckung der Grundbedürfnisse des 
Arbeitnehmers ausreichen. 

•  Ausbezahlt werden Löhne und Gehälter regelmäßig und in einer für den Ar-
beitnehmer pragmatischen Form (Bargeld, Scheck oder Überweisung). Zu-
dem müssen den Arbeitnehmern regelmäßige Lohnabrechnungen ausge-
händigt werden. 

3  ARBEITSBEDINGUNGEN



• Lohnabzüge als Folge von Disziplinarmaßnahmen sind verboten.
 
Arbeitssicherheit

•  Geltende Sicherheitsnormen und -bestimmungen, die aus staatlichen Vor-
gaben oder vertraglichen Regelungen resultieren, müssen eingehalten wer-
den. Darüber hinaus hat unser Partnerunternehmen für ein sicheres, saube-
res und gesundes Arbeitsumfeld zu sorgen. Wir erwarten, dass alles getan 
wird, um Unfälle, Gesundheitsschäden und Erkrankungen zu vermeiden. 

•  Die Beschäftigten müssen regelmäßig über geltende Gesundheitsschutz- 
und Sicherheitsbestimmungen informiert und auch geschult werden. Hierü-
ber sind schriftliche Nachweise zu führen.

•  Verletzten oder erkrankten Mitarbeitern ist mit Respekt zu begegnen. Die me-
dizinische Behandlung von arbeitsbedingten Verletzungen und Erkrankungen 
ist zu gewährleisten. 

•  Risiken für die öffentliche Gesundheit, die möglicherweise durch Herstellung 
oder Einsatz ihrer Produkte und Dienstleistungen verursacht werden, müssen 
vom Lieferanten identifiziert und uns unverzüglich gemeldet werden. Es sind 
entsprechende Maßnahmen zu ergreifen, um diese Risiken auszuschließen.

Vereinigungsrecht

• Die Mitarbeiter haben das Recht auf freie Meinungsäußerung.
•  Die Mitarbeiter haben das Recht, zur Förderung und zum Schutz Ihrer Inte-

ressen Vereinigungen zu gründen, solchen Vereinigungen oder Organisati-
onen beizutreten oder aus ihnen auszutreten sowie für diese tätig zu sein, 
sofern die Ausübung der Beschäftigung dabei nicht beeinträchtigt wird.

• Der Arbeitgeber gewährt Mitarbeitern das Recht auf 
    Kollektivverhandlungen.



Wir verurteilen jegliche Form der Bestechung und Korruption. Von unseren Part-
nerunternehmen erwarten wir einen korrekten und transparenten Umgang mit 
Dritten, so dass keine Verpflichtungen oder Beeinflussungen entstehen. 

•  Bestechungsgeschenke, Schmiergelder oder sonstige unrechtmäßige Zah-
lungen dürfen weder angeboten noch angenommen werden um Aufträge 
zu erhalten, behalten oder sich sonst einen Vorteil zu sichern. Eine unange-
messene Vergünstigung kann alles sein, was für den Empfänger von Wert ist 
– einschließlich Beschäftigungs- oder Beratungsverträge zu Gunsten nahe-
stehender Personen. 

• Eine Antibestechungs- und Antikorruptionspolitik wird erarbeitet.
•  Sofern in Nationen Geschenke der Sitte und Höflichkeit entsprechen, ist zu 

beachten, dass dadurch keine verpflichtenden Abhängigkeiten entstehen 
und die geltenden lokalen Gesetze eingehalten werden.

4  BESTECHUNG UND KORRUPTION



LINHARDT begreift Nachhaltigkeit als langfristig angelegte Sicherung und Wei-
terentwicklung hoher Standards in ökologischer, ökonomischer und sozialer Di-
mension. Dies betrifft nicht nur unsere Pro-dukte und Dienstleistungen sondern 
alle Unternehmensbereiche. Wir erwarten ein solches Selbstver-ständnis auch 
von unseren Lieferanten.

Umweltschutz

•  Gesetzliche Verpflichtungen zum Umweltschutz, insbesondere Emissions-
richtwerte, sind einzuhalten.

•  Unsere Partnerunternehmen arbeiten kontinuierlich an der Minderung von 
Umweltbelastungen. Besonders der Umgang mit giftigen und gefährlichen 
Substanzen sowie deren Entsorgung muss den geltenden Verfahren, Rege-
lungen und Gesetzen entsprechen. Dies gilt ebenso für die gesamte Abfall-
wirtschaft.

•  Wie wir selbst bemühen sich auch unsere Lieferanten, den Verbrauch von 
natürlichen Ressourcen zu minimieren – insbesondere von Rohstoffen, Ener-
gie und Wasser.

 
Soziale und ökonomische Stabilität

Wirtschaftsunternehmen tragen nicht nur Verantwortung für die Beziehungen 
untereinander sondern auch für ihre Mitarbeiter, deren Familien und ihre Stand-
ortregionen. Dieser Verantwortung  gerecht zu werden erfordert eine langfris-
tige, erfolgreiche Firmenentwicklung. LINHARDT folgt dieser Leitlinie seit vielen 
Jahren und erwartet dies auch von seinen Lieferanten.

5  NACHHALTIGKEIT



Unser guter Ruf ist einer der wichtigsten Vermögenswerte unseres Unterneh-
mens. Er basiert auf Integrität, Ehrlichkeit und fairem Geschäftsverhalten. Von 
unseren Geschäftspartnern erwarten wir, dass sie diesen Werten ebenfalls fol-
gen.

Vertraulichkeit

Unsere Lieferanten sind verpflichtet, verantwortungsbewusst und vertrauensvoll 
mit Informationen über LINHARDT umzugehen, die ihnen im Laufe der Zeit be-
kannt werden. Daten wie zum Beispiel Produktdetails, Preisgestaltung, Kosten, 
Kundendaten, Mitarbeiterinformationen sowie sonstige Informationen über Ar-
beitsweisen und Organisation sind streng vertraulich zu behandeln und dürfen, 
wenn überhaupt, ausschließlich mit schriftlicher Zustimmung genutzt und kom-
muniziert werden. Dasselbe gilt für Informationen zur gemeinsamen Geschäfts-
beziehung.

Schutz der Chancen

• Unsere Lieferanten verpflichten sich, unsere Geschäftschancen zu schützen. 
Dies gilt insbesondere bei Interessenskonflikten. Ein Interessenkonflikt tritt dann 
auf, wenn die Interessen eines Lieferanten mit denen von LINHARDT konkurrie-
ren könnten. In diesem Falle informiert der Lieferant LINHARDT unmittelbar und 
unverzüglich.
• Wir legen unsere Geschäftspolitik und Preise unabhängig fest und verabre-
den uns niemals mit Wettbewerbern oder anderen Partnern, weder direkt oder 
indirekt. Im Sinne der Fairness und Transparenz erwarten wir dies auch von un-
seren Lieferanten.

Sharing Expertise

„Sharing Expertise“ bedeutet für uns den Austausch von Wissen im Interesse 
einer gemeinsamen positiven Entwicklung und ist wichtiger Bestandteil einer 
guten Partnerschaft zwischen Kunde und Lieferant. In diesem Sinne unterstüt-
zen uns unsere Lieferanten mit ihrem Knowhow sowie mit individuellen und inno-
vativen Problemlösungen zur Unterstützung unserer strategischen Ziele.

6  FAIRNESS



LINHARDT wird das System zur Überprüfung der vorgenannten Punkte ausbau-
en. Wir behalten uns vor, die Einhaltung des Code of Conduct selbst zu über-
prüfen oder durch Dritte überprüfen zu lassen. Im Falle von Abweichungen oder 
Missachtung werden wir den Lieferanten verpflichten, Abhilfemaßnahmen ein-
zuleiten bzw. die Geschäftsbeziehung beenden.

7  VERSTÖSSE GEGEN DEN CODE OF CONDUCT


