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VERHALTENSKODEX
 

 

1 ALLGEMEIN 

Westfalia setzt auf feste Werte und Überzeugungen. Bei der Herstellung unserer Produkte und 
bei unseren Serviceleistungen verschreiben wir uns einer fairen Geschäftspraxis, der strengen 
Einhaltung der geltenden Rechte und Gesetze, des verantwortungsvollen, sozialen Umgangs 
miteinander - im Kollegenkreis und unseren Kunden und Geschäftspartnern gegenüber - sowie 
dem Schutz von Ressourcen und Umwelt. 

Unsere Produktqualität ist maßgeblich geprägt von einer vertrauensvollen Partnerschaft mit 
unseren Lieferanten und Dienstleistern. Sie leisten ihren Beitrag zu der Qualität, die Westfalia-
Logistiksysteme seit nunmehr 50 Jahren auszeichnet. Mit dem vorliegenden Verhaltenskodex 
unterstreichen wir unseren Anspruch, unsere Geschäftsprinzipien auf alle Stufen der Wert-
schöpfung anzuwenden. Gleichzeitig formulieren wir hiermit die Erwartungshaltung an unsere 
Geschäftspartner.   

Der Westfalia-Verhaltenskodex gilt gruppenweit bei unseren Tätigkeiten und Geschäfts-
beziehungen im In- und Ausland. Bei allen geltenden Regelungen inklusive dieses Verhaltens-
kodexes haben für uns stets diejenigen Vorrang, die den bestmöglichen Schutz von Menschen, 
Geschäftspraxis und Umwelt gewähren. Wir behalten uns das Recht vor, die Einhaltung der im 
Verhaltenskodex definierten Standards bei unseren Lieferanten und Dienstleistern zu überprüfen. 
Im Falle eines Verstoßes kann Westfalia das Vertragsverhältnis umgehend beenden.  

Der Verhaltenskodex bildet eine Ergänzung zu den gesetzlichen Regelungen und Verpflichtun-
gen, den geschlossenen Verträgen mit unseren Lieferanten und Dienstleistern sowie den 
Allgemeinen Einkaufsbedingungen von Westfalia.  

Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird auf die gleichzeitige Verwendung der Sprachformen 
männlich, weiblich und divers (m/w/d) verzichtet. Sämtliche Personenbezeichnungen gelten 
gleichermaßen für alle Geschlechter. 

 

 

2 EINHALTUNG GESETZLICHER GRUNDLAGEN 

1. Westfalia verschreibt sich der Einhaltung aller geltenden Gesetze und Vorschriften. Das 
Gleiche erwarten wir auch von unseren Lieferanten und Dienstleistern. Im Lieferantenverhältnis 
achten wir zudem insbesondere auf die Gesetzgebung, welche den Import, Export oder 
inländischen Handel von Waren, Technologien und Dienstleistungen regelt. 

2. Westfalia fördert ein faires und offenes Miteinander und einen ebenso gestalteten Wettbe-
werb. Absprachen zwischen unseren Mitarbeitern und Lieferanten und Dienstleistern, welche den 
Wettbewerb in unzulässiger Weise beeinflussen, sind untersagt. Zusammen mit unseren 
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Lieferanten und Dienstleistern halten wir uns an geltende Gesetze zum Schutz des Wettbewerbs 
im In- und Ausland. 

3. In diesem Zusammenhang spricht sich Westfalia selbstverständlich auch gegen jede Form von 
Bestechung und Bestechlichkeit aus. Jede Form der materiellen oder immateriellen Zuwendung 
zwecks Bevorzugung im Geschäftsprozess ist untersagt. 

4. Westfalia setzt auf langfristige, vertrauensvolle Lieferantenbeziehungen. Wir erwarten von 
beiden Seiten den uneingeschränkten Schutz des geistigen Eigentums sowie sämtlicher 
Urheberrechte. Unseren Lieferanten und Dienstleistern ist die Weitergabe, Vervielfältigung, 
Verteilung oder Veränderung von Software oder geistigem Eigentum ohne unsere ausdrückliche 
Zustimmung strengstens untersagt. Zudem verpflichten wir uns gegenseitig zur Geheimhaltung 
von firmeninternen und vertraulichen Informationen. Dies gilt für alle nicht öffentlich zugängigen 
Informationen und auch über die Beendigung des Lieferantenverhältnisses hinaus. 

 

 

3 SOZIALE VERANTWORTUNG 

1. Westfalia wahrt die Persönlichkeitsrechte aller Menschen, mit denen wir in unserer Geschäfts-
tätigkeit sowohl intern als auch extern in Kontakt stehen. Den gleichen Anspruch haben wir 
uneingeschränkt auch an unsere Lieferanten und Dienstleister. 

2. Westfalia verschreibt sich der Chancengleichheit, um jedem Mitarbeiter ein respektvolles, 
tolerantes, höfliches, ehrliches und würdevolles Arbeitsumfeld zu bieten. Sämtliche Handlungen, 
die diesem Anspruch entgegenstehen, sind untersagt. Von unseren Lieferanten und Dienst-
leistern erwarten wir, dass sie sich ebenfalls zum Prinzip der Chancengleichheit bekennen – 
sowohl in Bezug auf ihre Mitarbeiter als auch im Umgang mit unseren.  

3. Wie in jedem Unternehmen sind bei Westfalia die unterschiedlichsten Menschen tätig, die alle 
ihren Beitrag zum Unternehmenserfolg leisten. Wir respektieren die unterschiedlichen kulturellen, 
ethischen und religiösen Hintergründe und verpflichten uns zum Gleichheitsgrundsatz – 
unabhängig von Nationalität, Herkunft, Alter, Geschlecht, Aussehen, Behinderung, sexueller 
Orientierung, Religion und Weltanschauung oder sonstiger gesetzlich geschützter Merkmale.  
Wir dulden keinerlei Diskriminierung gegen unsere Mitarbeiter. Gleichzeitig verlangen wir von 
unseren Lieferanten und Dienstleistern ein ebensolches Bekenntnis zum Gleichheitsgrundsatz  
in ihrer eigenen Geschäftspraxis.  

4. Westfalia folgt allen gesetzlichen Regelungen zur Arbeitssicherheit, zum Gesundheitsschutz 
am Arbeitsplatz und zur Sicherung fairer Arbeitsbedingungen einschließlich Entlohnung, Arbeits-
zeiten und Schutz der Privatsphäre. Dies fordern wir auch bei unseren Lieferanten und Dienst-
leistern ein. 

5. Westfalia spricht sich vehement gegen Kinder- und Zwangsarbeit aus und verlangt von seinen 
Lieferanten und Dienstleisten uneingeschränkt dasselbe. 
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4 UMWELTSCHUTZ  

Wir haben nur einen Planeten. Westfalia leistet mit seinen platz- und energiesparenden Logistik-
systemen seit jeher einen Beitrag zur Reduzierung des CO2-Fußabdrucks. Wir halten uns an die 
gültigen Umweltschutzgesetze, -bestimmungen und -empfehlungen. Vor allem in der Fertigung 
setzen wir auf Nachhaltigkeit, Ressourcenschonung und umweltfreundliche Entsorgung. Zudem 
haben wir den Anspruch, kontinuierlich neue Ansätze zur Verbesserung unserer Umweltbilanz zu 
schaffen und anzuwenden.  
 
Von unseren Lieferanten und Dienstleistern erwarten wir ebenso einen verantwortungsvollen 
Umgang mit der Umwelt und die Einhaltung der geltenden Umweltschutzgesetze und  
-verordnungen. Dies gilt insbesondere im Umgang mit sogenannten Gefahrenstoffen, deren 
Lagerung und Entsorgung.  
 
Unser gemeinsamer Anspruch mit unseren Lieferanten und Dienstleistern ist es,  
 
> den Ressourcenverbrauch zu reduzieren, 

> Abfälle zu minimieren und  

> Umweltbelastungen allgemein zu vermeiden. 

 
 
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und Ihr Verständnis. Wir freuen uns auf eine erfolgreiche 
und respektvolle Geschäftspartnerschaft. 

 


