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R sind  
WIR sind NIMAK …  

… und WIR arbeiten gemeinsam mit unseren 
Lieferanten an einer nachhaltigen und 
ressourcenschonenden Entwicklung und Herstellung 
unserer Produkte.  

Darauf basierend, gelten die folgenden Anforderungen 
für alle NIMAK Lieferanten weltweit:  

 unsere Lieferanten halten mindestens die nationalen 
Standards für Arbeits- und Gesundheitsschutz ein 

 gezahlte Vergütungen und Sozialleistungen entsprechen 
mindestens dem nationalen Standard  

 jeweils anwendbare gesetzliche Regelungen zu Urlaub und 
Arbeitszeiten werden eingehalten  

 Arbeitnehmer*innen wird das Recht eigeräumt, ihre 
Interessen wahrzunehmen und Vereinigungsfreiheit sowie 
Tarifverhandlungen werden akzeptiert  

 international anerkannte Menschenrechte werden beachtet  
 Kinderarbeit wird grundsätzlich ausgeschlossen  
 junge Arbeitnehmer*innen stehen unter besonderem 

Schutz  
 Mitarbeiter*innen werden keinesfalls aufgrund von 

ethnischer Herkunft, Geschlecht, Hautfarbe, Alter, 
Nationalität, Behinderung, sexueller Orientierung,  
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Weltanschauung, Religionszugehörigkeit oder sozialer 
Herkunft diskriminiert  

 jede Art von Zwangs- oder Pflichtarbeit sowie 
Menschenhandel wird abgelehnt  

 unsere Lieferanten vermeiden Gefahr für Menschen und 
Umwelt  

 gesetzliche Anforderungen zum Brand- und Umweltschutz 
werden eingehalten  

 ein verantwortungsvolles Chemikalien-Management ist 
implementiert  

 ein sparsamer Umgang mit Ressourcen sowie die 
Vermeidung von Abfall findet in allen Betriebsstätten 
Anwendung  

 eine Reduktion des Energie- & Wasserverbrauchs und 
der Treibhausgasemissionen sowie Maßnahmen zur 
Verbesserung der Wasser- und Luftqualität sind 
Bestandteil der Umweltziele  

 es darf keine inakzeptable Behandlung von Arbeitskräften 
wie sexuelle und persönliche Belästigung stattfinden  

 die Gesetze zu Datenschutz und Informationssicherheit 
sind zu beachten  

 wir sind umgehend zu informieren, sollten Mitarbeiter*Innen 
persönliche Beziehungen haben, die zu einem 
Interessenskonflikt führen könnten 

 Berichterstattung und Offenlegung erfolgen gemäß den 
gesetzlichen Verpflichtungen  
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 alle Lieferungen sowie jeglicher Transfer von technischen 
Informationen erfolgen konform der aktuell geltenden 
Ausfuhrkontrollen, Gesetze und Wirtschaftssanktionen  

 Vergeltungsmaßnahmen gegen eine Person, die einen 
mutmaßlichen Verstoß gegen diesen Kodex meldet, werden 
nicht toleriert und die Identität der Person geschützt 

 Plagiate werden grundsätzlich nicht eingesetzt, weiter 
verarbeitet und vertrieben  

 ein nachhaltiges Finanzmanagement ist Bestandteil der 
verantwortungsvollen Unternehmensführung und hat die 
Aufgabe für soziale Fragen sowie für Fragen des Umwelt- 
und Klimaschutzes sensibilisiert zu sein  

 

WIR sind Partner …  

… und halten uns gemeinsam mit allen Beteiligten (direkte 
sowie indirekte Lieferanten) in unserer Lieferkette an diesen 
Verhaltenskodex!  
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