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ZIEL 

 

Dieser Nachhaltigkeitskodex legt die 

Grundsätze fest, deren Einhaltung BORGERS 

von seinen Geschäftspartnern im 

Geschäftsverkehr mit BORGERS erwartet. 

 

BORGERS versteht unter einem 

Geschäftspartner jede natürliche oder 

juristische Person (einschließlich ihrer 

Geschäftsführer, Mitarbeiter oder Vertreter), 

die eine vertragliche Vereinbarung zur 

Lieferung von Waren oder Dienstleistungen an 

BORGERS hat. 

 

Von Geschäftspartnern wird erwartet, dass 

sie alle Anforderungen dieses 

Nachhaltigkeitskodex erfüllen, zusätzlich zu 

allen anderen vertraglichen Vereinbarungen 

oder Compliance-Verpflichtungen, die 

zwischen BORGERS und dem 

Geschäftspartner vereinbart wurden, 

einschließlich, aber nicht beschränkt auf die 

Allgemeinen Einkaufsbedingungen von 

BORGERS und das BORGERS-

Lieferantenhandbuch. 
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MENSCHENRECHTSVERPFLICHTUNGEN 

AUF SOLIDEM FUNDAMENT 
Seit über 150 Jahren baut BORGERS auf starken Familienwerten auf. BORGERS 

kümmert sich leidenschaftlich um das Wohlergehen aller Menschen, die an der 

Produktion seiner hochwertigen Automobilverkleidungskomponenten beteiligt 

sind. Dies gilt sowohl für diejenigen, die direkt als Mitarbeiter arbeiten, als auch 

für diejenigen, die indirekt über Lieferketten und Geschäftspartner arbeiten. Aus 

diesem Grund erwartet BORGERS von seinen Geschäftspartnern, dass sie ihren 

Mitarbeitern Arbeitsbedingungen bieten, die den internationalen 

Arbeitsstandards entsprechen oder diese übertreffen, und dass sie sicherstellen, 

dass die internationalen Prinzipien der Menschenrechte in ihren eigenen 

Organisationen respektiert und gefördert und auf ihre Geschäftspartner 

übertragen werden. 
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MENSCHENRECHTE UND 

ARBEITSBEDINGUNGEN 

Kinderarbeit 

Der Einsatz von Kinderarbeit kann in 

keiner Form akzeptiert werden. Von allen 

Geschäftspartnern wird erwartet, dass 

sie die nationalen gesetzlichen Vorgaben 

für das Mindestarbeitsalter von 

Jugendlichen in ihren Betrieben einhalten 

und die gleichen Erwartungen in ihre 

eigenen Lieferketten setzen. Wenn keine 

nationalen gesetzlichen Grenzwerte 

existieren, dann ist die ILO-

Konvention 138 als Mindestanforderung 

heranzuziehen. 

Zwangsarbeit 

Die Geschäftspartner arbeiten daran, alle 

Formen der Ausbeutung in ihren 

Betrieben zu beseitigen und stellen die 

gleichen Erwartungen an ihre eigenen 

Lieferketten.  Geschäftspartner dürfen 

keine Zwangsarbeit in irgendeiner Form 

einsetzen. Dies schließt Zwangsarbeit, 

Schuldknechtschaft (Leibeigenschaft), 

Menschenhandel und alle anderen 

Formen der modernen Sklaverei ein. 

Arbeitsbedingungen und Arbeitszeiten 

Von den Geschäftspartnern wird 

erwartet, dass sie sicherstellen, dass die 

Arbeitsbedingungen allen geltenden 

gesetzlichen Anforderungen 

entsprechen, einschließlich Vorschriften 

zu Arbeitszeiten, Löhnen und 

Sozialleistungen. Die Mitarbeiter müssen 

schriftliche Informationen über die 

Bedingungen ihrer Beschäftigung in einer 

für sie verständlichen Sprache erhalten. 

Löhne und Sozialleistungen 

Von den Geschäftspartnern wird erwartet, 

dass sie die nationalen 

Mindestlohnstandards einhalten oder 

übertreffen, und sie sind angehalten, ihren 

Mitarbeitern einen angemessenen, 

existenzsichernden Lohn zu zahlen, der 

den örtlichen Lebenshaltungskosten 

entspricht. Lohnabzüge sind nur in 

Übereinstimmung mit den geltenden 

Gesetzen, Vorschriften oder Tarifverträgen 

zulässig. Arbeitnehmer haben Anspruch 

auf alle gesetzlich vorgeschriebenen 

Sozialleistungen wie Urlaubsgeld, 

Krankengeld und Mutterschafts-

/Vaterschaftsurlaub gemäß den geltenden 

nationalen Gesetzen. 

Versammlungsfreiheit und 

Tarifverhandlungen 

Von den Geschäftspartnern wird erwartet, 

dass sie die geltenden Gesetze einhalten, 

die die Rechte der Mitarbeiter auf 

Versammlungsfreiheit und 

Tarifverhandlungen respektieren. Dazu 

gehört, dass Mitarbeiter die Möglichkeit 

haben, Arbeitsbedingungen, 

Managementpraktiken oder 

Beschäftigungsbedingungen offen zu 

diskutieren, ohne Angst vor Repressalien, 

Einschüchterung oder Belästigung. 

Belästigung und  Nicht-Diskriminierung 

Geschäftspartner dürfen nicht aufgrund 

von Rasse, Hautfarbe, Alter, Geschlecht, 

sexueller Orientierung, 

Geschlechtsidentität, ethnischer 

Zugehörigkeit oder nationaler Herkunft, 

Behinderung, Schwangerschaft, Religion, 

politischer Zugehörigkeit, 

Gewerkschaftszugehörigkeit, 

Veteranenstatus, genetischen 

Informationen oder Familienstand 

diskriminieren. 
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Gesundheit und Sicherheit 

Von den Geschäftspartnern wird erwartet, 

dass sie ihren Mitarbeitern saubere, 

gesunde und sichere Arbeitsumgebungen 

zur Verfügung stellen, die die lokalen oder 

nationalen Gesetze und Industriestandards 

erfüllen oder übertreffen. 

Geschäftspartner sind angehalten, ein 

anerkanntes 

Arbeitsschutzmanagementsystem wie z. B. 

ISO 45001 zu implementieren. 

Vom Geschäftspartner wird zumindest 

erwartet, dass er geeignete Verfahren zum 

Schutz seiner Mitarbeiter und anderer 

Beteiligter einführt, um: 

• Gefährdungen zu identifizieren und 

Risiken und Chancen zu bewerten; 

• Maßnahmen zur Beseitigung von 

Gefährdungen und zur 

Risikominderung umzusetzen; 

• Tracking-Tools zu verwenden, die das 

Ziel von null sicherheitsrelevanten 

Vorfällen vorantreiben; 

• den Mitarbeitern die Möglichkeit zu 

geben, unsichere Bedingungen ohne 

Angst vor Repressalien zu melden, 

und ihnen das Recht einzuräumen, 

sich zu weigern, in unsicheren 

Situationen oder unter Bedingungen 

zu arbeiten, die nicht den 

Sicherheitskriterien entsprechen; 

• die Mitarbeiter zu konsultieren und 

ihnen die Möglichkeit zu geben, sich 

an sicherheitsrelevanten 

Änderungen, die wesentliche 

Auswirkungen auf sie haben können, 

zu beteiligen. 

MENSCHENRECHTE UND 

ARBEITSBEDINGUNGEN 
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SCHUTZ UND PFLEGE UNSERER UMWELT 

BORGERS verpflichtet sich zur Einhaltung von Umweltschutzgesetzen 

und -vorschriften zum Schutz und zur Verringerung der Auswirkungen 

auf die Umwelt. BORGERS erwartet von allen Geschäftspartnern, dass 

sie das gleiche Umweltengagement zeigen und diese Erwartungen an 

ihre eigenen Geschäftspartner weitergeben. Dies bedeutet die aktive 

Reduzierung von Treibhausgasemissionen, die effizientere Nutzung von 

Ressourcen, die Erhöhung der Wiederverwendung und des Recyclings 

sowie die weitestgehende Reduzierung von Abfall und Verschmutzung.  
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Das Vorsorgeprinzip 

Von Geschäftspartnern wird erwartet, dass 

sie das Vorsorgeprinzip befolgen, wenn die 

Beweise zwar unvollständig oder 

unbewiesen sind, aber wenn es vernünftige 

Gründe für die Annahme gibt, dass eine 

Handlung zu nachteiligen Auswirkungen auf 

die Umwelt, die Gesellschaft oder künftige 

Generationen führen kann, sollten 

Maßnahmen ergriffen werden, um diesen 

Schaden zu vermeiden oder zu vermindern. 

Umweltmanagementsysteme 

Von Lieferanten von Produktionsmaterialien 

und Komponenten wird erwartet, dass sie 

die ISO 14001 oder ein anderes 

international anerkanntes 

Umweltmanagementsystem implementiert 

haben und eine Akkreditierung durch eine 

dritte Partei erhalten haben oder dies 

innerhalb von 2 Jahren ab dem Datum des 

Beginns des Einkaufsvertrags mit 

BORGERS tun. Lieferanten mit weniger als 

50 Mitarbeitern oder solche, die 

Dienstleistungen erbringen, sind von der 

Anforderung befreit, eine Akkreditierung 

durch Dritte zu erlangen, werden aber 

ermutigt, relevante Management-

systemverfahren zu implementieren, um 

ihre Ressourceneffizienz und 

Umweltleistung zu verbessern und Risiken 

und negative Auswirkungen auf die Umwelt 

zu mindern. 

Treibhausgasemissionen, Energieeffizienz 

und erneuerbare Energien 

Von den Geschäftspartnern wird erwartet, 

dass sie Maßnahmen umsetzen, um ihre 

THG-Emissionen aus direkten und 

indirekten Tätigkeiten einschließlich ihrer 

Lieferketten zu verstehen und zu reduzieren 

sowie die Energieeffizienz und den Einsatz 

erneuerbarer Energien in ihren Betrieben 

zu erhöhen. 

Lieferanten von Produktionsmaterialien oder 

Komponenten wird dringend empfohlen, am 

Programm des Carbon Disclosure Project 

(CDP) teilzunehmen. 

Wasserqualität und -verbrauch 

Von den Geschäftspartnern wird erwartet, 

dass sie die Qualität des Wassers, das sie in 

die Umwelt oder an Dritte abgeben, in 

Übereinstimmung mit den lokalen oder 

nationalen behördlichen Anforderungen 

überwachen und Maßnahmen zur effizienten 

Wassernutzung und zur Reduzierung von 

Abwasser und Verschmutzung umsetzen. 

Luftqualität 

Von den Geschäftspartnern wird erwartet, 

dass sie die Luftverschmutzung reduzieren 

und die Auswirkungen auf die Umwelt 

minimieren sowie alle geltenden 

Betriebsgenehmigungen vollständig und 

fortlaufend einhalten. 

Verantwortungsvoller Umgang mit 

Chemikalien 

Von den Geschäftspartnern wird erwartet, 

dass sie den sicheren Umgang mit allen 

Chemikalien, die in Produktionsprozessen 

oder Produkten verwendet werden, 

sicherstellen und dafür sorgen, dass die 

neuesten Sicherheitsdaten für alle Beteiligten 

bei Bedarf verfügbar sind. 

Geschäftspartner, die eingeschränkte oder 

gefährliche Chemikalien verwenden, sollten 

über ein Managementprogramm verfügen, mit 

dem Ziel, gefährliche oder eingeschränkte 

Chemikalien zu vermeiden oder zu ersetzen. 

Nachhaltiges Ressourcenmanagement und 

Abfallreduzierung 

Von den Geschäftspartnern wird erwartet, 

dass sie die Abfallreduzierung durch 

verstärkte Materialwiederverwendung und -

wiederverwertung sowie durch die 

Bereitstellung von nachhaltigen Materialien 

unterstützen. 

 

UMWELT 
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EINE KLARE VISION FÜR ETHISCHE 

GESCHÄFTSPRAKTIKEN 

Langfristige Geschäftsbeziehungen basieren auf den Prinzipien von 

Offenheit, Transparenz, Vertrauen und Verantwortlichkeit. Dennoch 

können selbst starke Partnerschaften, die über Jahrzehnte aufgebaut 

wurden, durch eine einzige regelwidrige Handlung unwiderruflich 

beschädigt werden. Deshalb erwartet BORGERS von seinen 

Geschäftspartnern, dass sie ihre geschäftlichen Aktivitäten ethisch und 

mit höchster Integrität durchführen und die gleichen Erwartungen an 

ihre eigenen Geschäftspartner weitergeben. 
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Verantwortungsvolle Beschaffung von 

Materialien 

Von Geschäftspartnern wird erwartet, dass 

sie Materialien verwenden, die weder zu 

Menschenrechtsverletzungen, Gesundheits- 

und Sicherheitsproblemen, unethischen 

Geschäftspraktiken oder Compliance-

Verstößen beigetragen noch negative 

Auswirkungen auf die Umwelt oder 

Gesellschaft verursacht haben. 

Geschäftspartner müssen in ihren 

Lieferketten die erforderliche Sorgfalt walten 

lassen, um sicherzustellen, dass die von ihnen 

verwendeten Materialien verantwortungsvoll 

beschafft und gehandelt werden. 

Geschäftspartner müssen sicherstellen, dass 

alle potenziellen Konfliktmineralien, die sie in 

ihren Rohstoffen oder Produkten feststellen, 

von validierten konfliktfreien Minen und 

Schmelzhütten bezogen werden, 

insbesondere für: Zinn, Wolfram, Tantal, Gold 

(3TG) und Kobalt. Zu diesem Zweck werden 

Tools und Ressourcen empfohlen, die von der 

Responsible Minerals Initiative (RMI) zur 

Verfügung gestellt werden, einschließlich der 

Conflict Mineral Reporting Template (CMRT) 

und Cobalt Reporting Template (CRT).  

Von den Geschäftspartnern wird erwartet, 

dass sie BORGERS auf Anfrage vollständig 

über ihre Sorgfaltspflichtmaßnahmen 

informieren, um die Bemühungen um eine 

vollständige Rückverfolgbarkeit und 

Transparenz der Lieferkette zu unterstützen. 

Korruptionsbekämpfung 

BORGERS verfolgt eine Null-Toleranz-Politik 

gegenüber Korruption und von 

Geschäftspartnern wird erwartet, dass sie 

ihre Geschäfte in strikter Übereinstimmung 

mit allen geltenden Gesetzen und Vorschriften 

zur Korruptions- und 

Bestechungsbekämpfung führen. 

 

UNTERNEHMENSETHIK 

Geschäftspartner werden Korruption, 

Bestechung, Veruntreuung oder Betrug in 

keiner Form dulden. Geschäftspartner sollen 

auch Geschäftspraktiken unterlassen, die als 

risikoreich oder unangemessen angesehen 

werden könnten und die als Formen der 

Korruption ausgelegt werden könnten, die zu 

einer Schädigung des Ansehens von 

BORGERS führen könnten. 

Geschäftspartner dürfen nicht: 

• Geschenke, Einladungen zu Essen 

oder Veranstaltungen anbieten oder 

annehmen, um eine 

Geschäftsentscheidung zu 

beeinflussen oder einen unzulässigen 

Geschäftsvorteil zu erlangen. 

• sich auf irgendeine Form der 

Absprache mit einem BORGERS-

Mitarbeiter einlassen, bei der eine der 

Parteien ein verstecktes Interesse hat 

oder einen persönlichen Vorteil daraus 

ziehen kann (siehe auch Abschnitt 

Interessenkonflikte). 

• Erleichterungszahlungen zulassen, um 

einen Prozess oder eine 

Geschäftsentscheidung zu 

beschleunigen. 

Von Geschäftspartnern wird erwartet, 

dass sie in Situationen, in denen ein 

höheres Korruptionsrisiko besteht, 

zusätzliche Sorgfaltspflicht und Aufsicht 

ausüben. Dazu gehören unter anderem: 

• Der Einsatz von Vermittlern wie 

Agenten & Maklern. Diese können ein 

erhöhtes Risiko für Bestechung 

darstellen. Die Auswahl der Vermittler 

sollte auf der Grundlage definierter 

Auswahlkriterien erfolgen. 
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• Bei Interaktionen mit Amtsträgern 

besteht ein erhöhtes Risiko, dass 

Schmiergeldforderungen gestellt 

werden, insbesondere in Ländern oder 

Regionen, die dafür bekannt sind, dass 

sie korrupte Praktiken tolerieren; in 

allen Fällen sollte eine strengere 

Überwachung stattfinden, um 

ordnungsgemäßes Verhalten 

sicherzustellen. 

• Spenden und Sponsoring können zur 

Verschleierung von Bestechung und 

Korruption genutzt werden. Dies 

schließt Spenden an politische 

Parteien, Vereine und 

Wohltätigkeitsorganisationen ein. 

Diese Transaktionen sollten einer 

höheren Sorgfaltspflicht unterliegen. 

Interessenskonflikte 

Nach den Grundsätzen der Offenheit und 

Transparenz wird von Geschäftspartnern 

erwartet, dass sie unaufgefordert alle 

Interessenkonflikte oder potenziellen 

Interessenkonflikte offenlegen, die in ihrer 

Geschäftsbeziehung mit BORGERS auftreten 

können, einschließlich solcher, die ein 

informierter oder vernünftiger Beobachter 

als solche ansehen würde. 

Von Geschäftspartnern wird erwartet, dass 

sie BORGERS informieren, wenn: 

• Eine Person innerhalb ihrer 

Organisation oder deren 

Familienmitglied an einem 

Entscheidungsprozess beteiligt ist 

oder diesen beeinflussen kann, was 

dem Geschäft des Geschäftspartners 

zu Gute kommt, zu einem persönlichen 

finanziellen Gewinn führt oder einen 

finanziellen Verlust auf Kosten von 

BORGERS vermeidet. 

• Alle Mitarbeiter von BORGERS oder 

deren Familienangehörige, die ein 

Interesse am Geschäft 

 

des Partners haben oder finanziell mit ihm 

verbunden sind. 

Datenschutz 

Von Geschäftspartnern wird erwartet, dass 

sie bei der Verarbeitung personenbezogener 

Daten im Zusammenhang mit ihren 

Geschäftsbeziehungen zu BORGERS alle 

geltenden Datenschutz- und 

Informationssicherheitsgesetze einhalten. 

Bei der Beschaffung, Handhabung, 

Verarbeitung oder Speicherung 

personenbezogener Daten sind die 

Geschäftspartner verpflichtet, diese Daten 

vor unberechtigtem Zugriff, Offenlegung, 

Diebstahl oder Missbrauch zu schützen. 

Finanzielle Verantwortung und korrekte 

Buchführung 

Es wird erwartet, dass alle 

Geschäftsvorgänge mit BORGERS 

transparent durchgeführt werden und sich in 

den Finanzberichten und 

Unternehmensunterlagen des 

Geschäftspartners korrekt widerspiegeln. 

Weitergabe von Informationen 

Von Geschäftspartnern wird erwartet, dass 

sie finanzielle und nicht-finanzielle 

Informationen in Übereinstimmung mit 

Gesetzen, Vorschriften und den 

vorherrschenden Branchenpraktiken 

offenlegen. 

Fairer Wettbewerb und Kartellrecht 

Von den Geschäftspartnern wird erwartet, 

dass sie die Standards für faire Geschäfte 

einhalten und ihre Geschäftsaktivitäten in 

Übereinstimmung mit allen anwendbaren 

kartell- und wettbewerbsrechtlichen 

Vorschriften und Bestimmungen 

durchführen. 

Geschäftspartner dürfen keine 

Vereinbarungen und Kooperationen mit ihren 

Wettbewerbern oder Partnern eingehen 

 

UNTERNEHMENSETHIK 
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mit dem Ziel, Preise, Verkaufsbedingungen, 

Märkte oder Anteile zu manipulieren, 

einschließlich der Weitergabe vertraulicher 

oder sensibler Informationen oder sonstiger 

Verhaltensweisen, die zu unzulässigen 

Einschränkungen des fairen und freien 

Wettbewerbs führen oder BORGERS in 

irgendeiner Weise benachteiligen könnten. 

Gefälschte Teile 

Von den Geschäftspartnern wird erwartet, 

dass sie geeignete Qualitätsmanagement-

Tools und -Prozesse einsetzen, um das Risiko 

zu minimieren, dass gefälschte und/oder 

umgelenkte Teile und Materialien in die zu 

liefernden Produkte gelangen. 

Geistiges Eigentum 

Von den Geschäftspartnern wird erwartet, 

dass sie alle finanziellen und technischen 

Informationen von BORGERS, von denen sie 

während der Geschäftsbeziehung Kenntnis 

erlangen, vertraulich behandeln. Dazu 

gehören technisches "Know-how", Designs, 

Konzepte, Technologien und anderes 

geistiges Eigentum. Geschäftspartner sind 

verpflichtet, die Weitergabe dieser 

Kenntnisse und Informationen an Unbefugte 

zu verhindern. 

Exportkontrollen und Wirtschaftssanktionen 

Geschäftspartner sind verpflichtet, alle 

anwendbaren Exportkontrollgesetze und -

vorschriften sowie alle anwendbaren 

Handelssanktionen einzuhalten, die 

Beschränkungen für den Handel und 

finanzielle Transaktionen mit bestimmten 

Ländern, Regionen, Unternehmen, 

Körperschaften und Personen vorsehen. 

 

 

UNTERNEHMENSETHIK 

Geschäftspartner müssen alle 

Exportkontrollen einhalten, die den Export 

und Reexport bestimmter Güter ohne die 

erforderliche Lizenz oder Genehmigung der 

zuständigen Behörde einschränken. 

Schutz der Identität und Vermeidung von 

Repressalien 

Für den Fall, dass es (vermutete) Verstöße 

gegen geltende Gesetze und Vorschriften 

oder gegen die Anforderungen dieses 

Verhaltenskodex gibt, hat BORGERS einen 

Beschwerdemechanismus implementiert, um 

die Meldung dieser (vermuteten) Verstöße zu 

ermöglichen. Geschäftspartner werden 

ermutigt, sich vertraulich unter der 

nachstehenden Mailadresse zu melden: 

 report-it@borgers-group.com  

Geschäftspartner können ihre Anliegen 

anonym melden oder sich selbst 

identifizieren. In Fällen, in denen die Identität 

eines Berichterstatters BORGERS bekannt 

ist, wird diese so weit wie möglich 

vertraulich behandelt. 

Von den Geschäftspartnern wird erwartet, 

dass sie bei der Untersuchung von 

Verstößen vollständig kooperieren und keine 

Vergeltungsmaßnahmen gegen Personen 

ergreifen, die (vermutetes) Fehlverhalten 

oder Verstöße gegen die 

Unternehmensrichtlinien melden. 

Compliance Management 

BORGERS erwartet von seinen 

Geschäftspartnern, dass sie in ihren 

Organisationen ein wirksames Compliance-

Management-System einrichten, um die 

Einhaltung der Anforderungen dieses Kodex 

und anderer Verpflichtungen zur Umsetzung 

der Richtlinien sicherzustellen. 
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RECHT AUF AUDITIERUNG 

Borgers SE & Co. KGaA, Bocholt 

Borgersstraße 2-10 | 46397 Bocholt, Germany 

Telefon: +49 2871 345-0 | Fax: +49 2871 345-291 

www.borgers-group.com | info(at)borgers-group.com  

 

 

In Ergänzung zu Ziffer 2.5 des 

BORGERS-Lieferantenhandbuchs 

bekräftigt BORGERS das Recht, Audits 

durchzuführen, um die Einhaltung der 

Anforderungen dieses Verhaltenskodex 

zu überprüfen. Das Audit kann durch 

BORGERS-Personal oder durch einen 

von BORGERS beauftragten 

unabhängigen Dritten durchgeführt 

werden. 

Es wird erwartet, dass der 

Geschäftspartner BORGERS vor, 

während und nach dem Audit alle 

gewünschten Informationen zur 

Verfügung stellt und BORGERS und 

ihren Beauftragten den Zugang zu der 

Einrichtung oder den Einrichtungen des 

Geschäftspartners zum Zwecke der 

Durchführung des Audits ermöglicht. 
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