
Unsere Lieferanten sind 
wesentlicher Bestandteil
für unsere Qualität.

Unser Code of Conduct 
für Lieferanten



Vorwort
 

Als modernes Industrieunternehmen im Familienbesitz bekennt sich die Ganahl Aktiengesellschaft zu einer 

Unternehmensführung, die ökonomische, ökologische und soziale Aspekte gleichzeitig berücksichtigt und über-

nimmt somit Verantwortung gegenüber Kunden, Mitarbeitern, der Gesellschaft und der Umwelt. Zudem bekennen 

wir uns zur Einhaltung ethischer Grundsätze bei allen unseren Geschäftsaktivitäten.

Unseren Lieferanten und Geschäftspartnern kommt dabei eine besondere Bedeutung zu. Sie sind wesentlicher 

Bestandteil für unseren Unternehmenserfolg. Daher setzen wir auf langfristige Partnerschaften, die auf Fairness, 

Aufrichtigkeit und Verantwortung sowie dem gleichen Verständnis für nachhaltiges und integres Verhalten beru-

hen. Denn nur so können wir sicherstellen, dass unsere Produkte durch ein Höchstmaß an Qualität überzeugen 

und den Bedürfnissen unserer Kunden gerecht werden.

Es liegt in unserer Verantwortung, dafür zu sorgen, dass unserem eigenen Anspruch an ökologisch nachhaltigem, 

ethisch korrektem und sozialverträglichem Handeln entlang der gesamten Wertschöpfungskette umfassend 

Rechnung getragen wird. 

Daher haben wir die entsprechenden Anforderungen in diesem Code of Conduct für Lieferanten zusammenge-

fasst. Die hier definierten Grundsätze drücken unser Verständnis von ethisch und sozial korrektem sowie umwelt- 

und ressourcenschonendem Verhalten aus. Wir erwarten, dass unsere Lieferanten einschließlich ihrer Mitarbeiter, 

Vertreter und Subunternehmer die Standards dieses Code of Conduct in der Zusammenarbeit mit der Ganahl 

Aktiengesellschaft respektieren und einhalten. Es liegt in der Verantwortung der Lieferanten, ihre Mitarbeiter, 

Vertreter und Subunternehmer entsprechend zu schulen.

Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird auf die gleichzeitige Verwendung der Sprachformen männlich, weib-

lich und divers (m/w/d) verzichtet. Sämtliche Personenbezeichnungen gelten gleichermaßen für alle Geschlechter.
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Umgang mit Mitarbeitern
 

Die Ganahl Aktiengesellschaft erwartet von seinen Lieferanten und Dienstleistern die Einhaltung der grundlegen-

den Arbeitnehmerrechte sowie die nachhaltige Beachtung der im Folgenden genannten Werte und Grundsätze. 

Gleichbehandlung und Respekt
 

Chancengleichheit und Gleichbehandlung müssen gewahrt und jegliche Form der Diskriminierung muss ausge-

schlossen sein. Belästigung oder Mobbing aufgrund von Geschlecht, Abstammung, Hautfarbe, Nationalität, 

Religion und Weltanschauung, politische, soziale oder gewerkschaftliche Betätigung, sexuelle Identität und 

Orientierung, physische und/oder psychische Einschränkungen oder Alter dürfen nicht toleriert werden.

Gesundheit und Arbeitssicherheit
 

Alle Mitarbeiter unserer Lieferanten und Dienstleister haben ein Recht darauf, vor arbeitsbedingten Unfällen und 

Krankheiten geschützt zu werden. Daher verpflichten sich unsere Lieferanten, die geltende Gesetzgebung zum 

Gesundheitsschutz und Sicherheit am Arbeitsplatz einzuhalten und durch die Bereitstellung zeitgemäßer 

Arbeitseinrichtungen sowie durch ein aktives Arbeitssicherheitsmanagement ein sicheres und gesundes 

Arbeitsumfeld zu schaffen und Unfäl le, Verletzungen und Krankheiten zu vermeiden. 

Geregeltes Arbeitsverhältnis und Arbeitszeit
 

Die Ganahl AG erwartet, dass keine Zwangsarbeit oder unfreiwillige Arbeit jeglicher Art akzeptiert wird. Die 

geleistete Arbeit von allen Mitarbeitern muss auf Grundlage eines geregelten Arbeitsvertrages, basierend auf dem 

Kollektivvertrag sowie den nationalen arbeitsrechtlichen Gesetzgebungen ausgeführt werden. Die jeweiligen 

gesetzlichen Vorschriften und Normen zu Arbeitszeiten und gesetzlichen Feiertagen müssen eingehalten werden. 

Entlohnung
 

Wir erwarten von unseren Lieferanten, dass die Entlohnung ihrer Mitarbeiter mindestens den gesetzlichen 

Normen bzw. dem Niveau der Branche entsprechen.

Organisations- und Versammlungsfreiheit
 

Das gesetzlich garantierte Recht auf Organisations- und Versammlungsfreiheit der Mitarbeiter sowie das Recht 

auf Mitbestimmung und Kollektivvertragsverhandlungen durch ihre jeweiligen Vertretungen muss gewährt sein. 

Gegenüber Arbeitnehmervertretern und Gewerkschaftsmitgliedern dürfen keine unrechtmäßige Ungleichbehandlung 

oder sonstige Strafmaßnahmen aufgrund der Organisationszugehörigkeit oder legitimer Gewerkschaftstätigkeit 

ausgeübt werden.

Arbeit von Kindern und Jugendlichen
 

Die Ganahl AG lehnt jegliche Ausbeutung von Kindern und Jugendlichen ab und erwartet, dass Kinderarbeit unter 

keinen Umständen akzeptiert wird und Normen und Verordnungen zum Schutz von Kindern und jugendliche 

Beschäftigten eingehalten werden. 
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Geschäftsintegres Verhalten
 

Die Einhaltung von Gesetzen gehört selbstverständlich zu unseren grundlegenden Prinzipien. Im Rahmen

unserer unternehmerischen Verantwortung erwarten wir dieses ebenfalls von unseren Lieferanten. Unsere 

Lieferanten verpflichten sich, alle für die Geschäftstätigkeit relevanten und gültigen Gesetze, Verordnungen und 

Vorschriften einzuhalten. Wir erwarten, dass sich unsere Lieferanten an die im Folgenden aufgeführten Grundsätze 

halten. 

Kartell- und Wettbewerbsrecht
 
Unsere Lieferanten verhalten sich im Wettbewerb fair. Sie üben ihre Geschäftstätigkeit unter Einhaltung der gel-

tenden Kartellgesetze und Vorschriften aus. 

Bestechung und Korruption
 
Unsere Lieferanten dürfen sich in keiner Form an Korruption, Erpressung oder Veruntreuung beteiligen oder diese 

zulassen. Sie stellen sicher, dass ihre Mitarbeiter, Sublieferanten oder Vertreter keine unzulässigen Zahlungen 

oder Vorteile gegenüber Dritten gewähren, anbieten oder von diesen annehmen. 

Vermeidung von Interessenskonflikten
 
Unsere Lieferanten treffen ihre Entscheidungen ausschließlich auf Grundlage sachlicher Kriterien. Sie lassen sich 

nicht von persönlichen Interessen und Beziehungen beeinflussen.
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Umgang mit der Umwelt
 

Unsere Lieferanten ergreifen proaktiv Maßnahmen für einen verantwortungsbewussten Umgang mit der Umwelt. 

Die geltenden nationalen Umweltgesetze, -regelungen und -standards sind einzuhalten. Sie verpflichten sich, 

Systeme einzurichten, um Umweltbelastungen und -gefahren zu minimieren und den Umweltschutz im 

Geschäftsbetrieb zu verbessern. Mitarbeiter sind zu unterweisen, wie Umweltrisiken aktiv vermieden werden 

können und Umweltschutz im Geschäftsbetrieb verbessert werden kann.

Verantwortungsvolle Beschaffung
 

Für uns ist eine verantwortungsvolle Rohstoffbeschaffung essenziell. Daher sollen die Quelle und die Herkunft in 

unserer Lieferkette nachvollziehbar sein. 

Von allen unseren Papierlieferanten erwarten wir die Zertifizierung nach FSC®-Standard sowie die strikte 

Einhaltung der geltenden EU Holzverordnung. Unsere Geschäftspartner verpflichten sich, verantwortungsvolle 

Waldwirtschaft zu unterstützen und kein illegal geschlagenes Holz einzusetzen. Zudem setzen wir auf regionale 

Beschaffung und kurze Transportwege. Dies erwarten wir auch von unseren Lieferanten.

 



www.rondo-ganahl.com

Rondo 
Ganahl Aktiengesellschaft
A-6820 Frastanz, Rotfarbweg 5
Telefon +43 (0)5522/518 41-0
Telefax +43 (0)5522/518 41-501
frastanz@rondo-ganahl.com

Rondo 
Ganahl Aktiengesellschaft
A-1881 St.Ruprecht/Raab, Rondostraße 241
Telefon +43 (0)3178/51 00-0
Telefax +43 (0)3178/51 00-630
st.rupreht@rondo-ganahl.com

Zimmermann
Ganahl Aktiengesellschaft
A-6060 Hall i. Tirol, Obere Lend 14
Telefon +43 (0)5223/579 65-0
Telefax +43 (0)5223/579 65-4
info@zimmermann-ganahl.com
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Umsetzung und Durchsetzung

Faires, redliches und integres Handeln sind unser Grundpfeiler und das erwarten wir auch von unseren Geschäftspartnern. 

Daher unternehmen unsere Lieferanten alle geeigneten Maßnahmen, um die in diesem Code of Conduct beschriebenen 

Grundsätze und Werte kontinuierlich umzusetzen und anzuwenden. Darüber hinaus sollen unsere Geschäftspartner auch ihre 

Subunternehmer und Lieferanten darin bestärken, die aufgeführten Standards einzuhalten.

Vertragspartnern soll auf Verlangen und im Rahmen von Reziprozität über die wesentlichen Maßnahmen berichtet werden, 

sodass nachvollziehbar wird, wie deren Einhaltung grundsätzlich gewährleistet wird. 

Mit der Unterzeichnung wird bestätigt, dass die in unserem Code of Conduct für Lieferanten angeführten 

Regelungen bekannt sind und entsprechend eingehalten werden.

Unternehmen:

Name:

Funktion:

Ort, Datum Unterschrift des Bevollmächtigten

 + Firmenstempel

Datenschutz
 
Die Ganahl AG erwartet von allen Geschäftspartnern einen vertrauensvollen Umgang mit sämtlichen 

Geschäftsdaten. Unsere Lieferanten beachten alle jeweils geltenden Gesetze zum Schutz personenbezogener 

Daten von Mitarbeitern, Kunden, Lieferanten und anderen Betroffenen. Geschäftliche Informationen dürfen 

nicht weitergegeben oder für andere Zwecke außerhalb der direkten Zusammenarbeit mit der Ganahl AG ver-

wendet werden.
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