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WashTec Verhaltenskodex für Lieferanten

Die WashTec Gruppe („WashTec“) ist stolz darauf, mit Lieferanten und Dienstleistern 
weltweit zusammenzuarbeiten. Es ist unser Anspruch, die Geschäftsbeziehung für 
beide Seiten so nutzbringend, zuverlässig und nachhaltig wie möglich zu gestalten. 
Unser langfristiger Erfolg hängt nicht nur von der hohen Qualität unserer Produkte 
und Dienstleistungen und von wettbewerbsfähigen Preisen ab, sondern beruht auch 
auf der strengen Einhaltung aller anwendbaren Gesetze und Vorschriften und der 
Erfüllung und Fortentwicklung hoher ethischer Standards in der Geschäftstätigkeit. 
Vor diesem Hintergrund erwartet WashTec von seinen Geschäftspartnern eine aktive 
Unterstützung bei der erfolgreichen Weiterentwicklung unseres Unternehmens und 
die Einhaltung der anwendbaren Gesetze und Vorschriften und höchster Geschäfts-
prinzipien. Wir betrachten die nachstehenden Grundsätze als wesentliche Vorausset-
zung für eine Geschäftsbeziehung mit WashTec.  Durch rechtsgültige Unterzeichnung 
dieses Verhaltenskodex für Lieferanten bestätigen die Geschäftspartner von WashTec 
die Einhaltung dieser Grundsätze.

1. Interessenkonflikte
WashTec wählt seine Geschäftspartner ausschließlich anhand ihrer Leistung aus, wobei insbesondere Kosten, 
Qualität sowie Leistungsmerkmale und Eignung der angebotenen Produkte und Dienstleistungen berücksichtigt 
werden. Interessenkonflikte, die sich nachteilig auf die Geschäftsbeziehung auswirken können, sind zu vermei-
den. WashTec verlangt Transparenz bei allen geschäftlichen Transaktionen, bei denen Geschäftspartner Bezie-
hungen zu WashTec Mitarbeitern haben.

2. Verbot von Korruption und Bestechung
WashTec erwartet von seinen Mitarbeitern und verlangt von seinen Geschäftspartnern, dass sie die aktive oder 
passive Gewährung von Vorteilen bei der Vergabe von Aufträgen oder Abgabe von Bestellungen ablehnen. 
Kein Mitarbeiter oder Vertreter darf Zahlungen, Vergünstigungen, Geschenke, Einladungen oder sonstige Vor-
teile annehmen oder gewähren, die als Bestechung oder Korruption angesehen werden können.

3. Vertrauliche Informationen
Vertrauliche Informationen von WashTec, die nicht öffentlich zugänglich sind, dürfen an keine anderen Perso-
nen, als diejenigen für die sie bestimmt sind, abgegeben werden. Es ist sicherzustellen, dass Unbefugte nicht 
in den Besitz von vertraulichen Informationen gelangen können.

4. Gesetzestreue
Alle Geschäftspartner von WashTec sind verpflichtet, sämtliche Gesetze und  
sonstigen Vorschriften der jeweils anwendbaren Rechtssysteme einzuhalten.

5. Fairer Wettbewerb
Alle Geschäftspartner von WashTec handeln im Einklang mit dem nationalen und internationalen Wett-
bewerbsrecht. Sie nehmen nicht an Preisabsprachen, Marktaufteilungs- und Kapazitätsvereinbarungen, 
Angebotsabsprachen mit Wettbewerbern, Zuteilungen von regionalen Märkten oder Kunden oder Preis-
bindungen teil.
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6. Vermeidung von Betrug durch soziale Manipulation
Soziale Manipulation („Social Engineering“) ist die Beeinflussung einer Person dahinge-
hend, dass diese Handlungen vornimmt, die Schäden bei allen Beteiligten hervorrufen 
können („Human Hacking“). Alle Geschäftspartner von WashTec müssen sich dieser 
Gefahr bewusst sein und darauf vorbereitet sein, diese Art von Betrug zu erkennen und 
zu verhindern. Dazu gehören Maßnahmen wie eine angemessene Passwortrichtlinie und 
-kontrolle, konkrete Leitlinien zur Verhinderung von / Reaktion auf entsprechende Angriffe 
und die Schulung von Mitarbeitern.

7. Einhaltung von internationalen Sozial- und Umweltstandards
Alle Geschäftspartner von WashTec sind verpflichtet, ihren Mitarbeitern ein sicheres und 
gesundes Arbeitsumfeld anzubieten und dieses Umfeld kontinuierlich zu verbessern. Die 
Geschäftspartner von WashTec tragen dazu bei, die Umwelt zu schützen, den Einsatz von 
Ressourcen zu minimieren und einen negativen Einfluss auf die Umwelt zu vermeiden.
Die Geschäftspartner von WashTec respektieren die Vielfalt und die Verschiedenartigkeit 
aller Mitarbeiter. Das gilt für Geschlecht, Nationalität, Alter, Religion etc. Die Nutzung jegli-
cher Form von Zwangsarbeit ist den Geschäftspartnern von WashTec untersagt. Ferner darf 
es keine inakzeptable Behandlung von Mitarbeitern wie seelische Grausamkeit, sexuelle 
Belästigung oder Diskriminierung geben. Kinderarbeit sowie jede andere Form der Ausbeu-
tung von Kindern ist verboten. Das Entgelt für reguläre Arbeitszeit sowie die Vergütung von 
Arbeitsstunden, die über vertraglich vereinbarte oder reguläre Arbeitszeiten hinausgehen, 
müssen den rechtlichen Vorschriften für den Mindestlohn und/oder den Industriestandards 
entsprechen. Die maximale Arbeitszeit pro Tag ist in Einklang mit den geltenden Gesetzen 
festzulegen.

Es liegt in der Verantwortung der Geschäftspartner von WashTec, ihre Mitarbeiter, Vertreter, 
Beauftragten und Subunternehmer entsprechend anzuweisen und die Einhaltung dieses 
Verhaltenskodex für Lieferanten sicherzustellen. Wenn sich für WashTec Anhaltspunkte für 
Verletzungen dieser Grundsätze ergeben, wird WashTec diese mit geeigneten Maßnahmen 
untersuchen. 
Im Falle belastbarer Anzeichen für wesentliche Verletzungen muß WashTec von ihren  Ge-
schäftspartnern unverzüglich informiert werden. Dazu können Sie die Rechtsabteilung (Legal 
Department) oder Innenrevision (Internal Audit) kontaktieren oder eine Eingabe über ein elek-
tronisches Portal (BKMS® System) machen. Der Zugang zum Portal ist über die Website 
von WashTec (www.washtec.de)  oder über den Link (ir.washtec.de/whistleblower-system) 
möglich.
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Bestätigung der Einhaltung durch den Lieferanten:

Wir, die Unterzeichneten, bestätigen hiermit Folgendes:
•   Wir haben den WashTec Verhaltenskodex für Lieferanten erhalten und seinen Inhalt zur Kenntnis  

genommen.
•  Wir kennen alle einschlägigen Gesetze und sonstigen Vorschriften der Länder, in denen unser  

Unternehmen tätig ist.
• Wir haben den WashTec Verhaltenskodex für Lieferanten verstanden und werden diesen einhalten.

(Ort / Datum) (Unterschrift der Geschäftsführung)



WashTec Cleaning Technology GmbH I Argonstraße 7 | D-86153 Augsburg | Telefon +49 (0)821/55 84-0
www.washtec.de I www.auwa.de I de.carwash-shop.com

www.washtec.com
www.markvii.net
www.auwa.de
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