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1. OBJEKT 

Mondragon Assembly betrachtet seine Lieferanten, Auftragnehmer und externen Partner als 
unverzichtbaren Bestandteil zur Erreichung seiner Wachstumsziele und zur Verbesserung der 
Servicequalität und ist bestrebt, mit ihnen Beziehungen aufzubauen, die auf Vertrauen und 
gegenseitigem Nutzen basieren. 
 
Der Verhaltenskodex für Lieferanten von Mondragon Assembly versteht sich als Erweiterung des 
Verhaltenskodex unseres Unternehmens und zielt darauf ab, die Mindestrichtlinien festzulegen, die 
das Verhalten von Lieferanten, Auftragnehmern und externen Partnern in Übereinstimmung mit der 
Geschäftskultur und dem Regelsystem von Mondragon Assembly bestimmen sollen. 
 Die in diesem Kodex dargelegten Kriterien sollen nicht jede Situation oder jeden Umstand 
abdecken, die/der auftreten kann, sondern vielmehr allgemeine Richtlinien aufstellen, an denen sich 
die Betroffenen in Bezug auf ihr Verhalten im Rahmen ihrer beruflichen Tätigkeit orientieren können. 
 
Mondragon Assembly verpflichtet sich, seine Lieferanten, Auftragnehmer und externen 
Kooperationsunternehmen zu fördern und zu ermutigen, Praktiken in Übereinstimmung mit den in 
diesem Kodex enthaltenen Richtlinien zu übernehmen, und wird die notwendigen Ressourcen 
bereitstellen, um sicherzustellen, dass sie diesen Kodex kennen und verstehen und in der Lage sind, 
ihn einzuhalten. 
 
Die Einhaltung dieses Kodex ist unabhängig davon, wo Zulieferer, Auftragnehmer und 
kollaborierende Unternehmen auf der Welt tätig sind, unbeschadet der Einhaltung der in jedem 
Land geltenden Gesetze. 
 
Alle Lieferanten, Auftragnehmer und kollaborierenden Unternehmen haben die Möglichkeit, sich 
vertraulich, in gutem Glauben und ohne Angst vor Repressalien an das Mondragon Assembly 
Conduct and Compliance Committee zu wenden, um Verstöße gegen die Richtlinien des 
Verhaltenskodex zu melden, die sie im Rahmen ihrer beruflichen Tätigkeit beobachten. Diese 
Mitteilung kann über den S.R.- und Compliance-Kanal auf unserer Website www.mondragon-
assembly.com und/oder per E-Mail an: socialreponsibility@mondragon-assembly.com erfolgen. 
Die erhaltenen Mitteilungen werden vertraulich und in Übereinstimmung mit den Bestimmungen 
der geltenden Datenschutzgesetze behandelt. 
Dieser Verhaltenskodex beinhaltet die Verpflichtungen, die im Global Compact der Vereinten 
Nationen und in der Mondragon Assembly Integrated Management System Policy festgelegt sind. 

 
2. RICHTLINIEN ZUR SOZIALEN VERANTWORTUNG 

 
▪ Menschenrechte: Die Lieferanten und Partner von Mondragon Assembly müssen den Schutz 

der international anerkannten Menschenrechte in ihrem Einflussbereich unterstützen und 
respektieren und sicherstellen, dass sie sich nicht an Menschenrechtsverletzungen beteiligen. 
 

▪ Kinderarbeit: Die Beschäftigung von Kindern unter Verletzung der Konventionen der ILO 
(Internationale Arbeitsorganisation) ist verboten. (ILO-Konvention Nr. 138). 

 
▪ Zwangs- und Pflichtarbeit: Den Arbeitnehmern muss es freigestellt sein, das Arbeitsverhältnis 

unter Einhaltung der festgelegten Fristen zu beenden. Der Lieferant darf in keiner Situation auf 
Zwangs- oder Pflichtarbeit zurückgreifen. Arbeit gilt als Zwangs- und Pflichtarbeit, wenn sie von 
einer Person unter Androhung von Strafe verlangt wird und wenn die Person sich nicht freiwillig 
meldet. (ILO-Konventionen Nr. 29 und 105). 

 
▪ Vereinigungsfreiheit: Die Arbeitnehmer haben das Recht, sich frei zu vereinigen, 

Gewerkschaften beizutreten und Vertreter zu ernennen. Der Lieferant muss sicherstellen, dass 
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die Unabhängigkeit und der Pluralismus der Gewerkschaften respektiert werden. (ILO-
Konventionen Nr. 87 und 135). Der Lieferant verpflichtet sich, Tarifverhandlungen als zentrales 
Element der Arbeitsbeziehungen zu fördern. (ILO-Konvention Nr. 68).  

 
▪ Entlohnung und Sozialleistungen: Die Lieferanten, Auftragnehmer und externen Partner von 

Mondragon Assembly entlohnen ihre Mitarbeiter in angemessener Weise, angepasst an ihre 
Fähigkeiten, Verantwortlichkeiten und Aufgaben und in Übereinstimmung mit der geltenden 
Gesetzgebung und den Bedingungen der Märkte, in denen sie tätig sind. Der Lieferant erkennt 
den Grundsatz des gleichen Entgelts für Arbeitnehmer der gleichen Berufsgruppe und der 
gleichen Leistung, insbesondere zwischen Männern und Frauen, an. (ILO-Konvention Nr. 100). 

 
▪ Arbeitsschicht: Die Arbeitszeiten und Pausen müssen mindestens den geltenden Gesetzen, den 

Standards der Branche oder den ILO-Konventionen entsprechen, je nachdem, welche davon am 
strengsten sind.  

 
▪ Faire Behandlung: Die Ausübung oder Unterstützung von Handlungen der körperlichen, 

verbalen, sexuellen oder psychologischen Belästigung, des Missbrauchs oder der Bedrohung 
am Arbeitsplatz ist verboten. Alle festzulegenden Disziplinarmaßnahmen und -verfahren sind 
allen Arbeitnehmern ordnungsgemäß mitzuteilen, und es sind Maßnahmen zu ergreifen, um 
solche Handlungen zu verhindern und abzustellen. 

 
▪ Diskriminierung und Chancengleichheit: Jegliche Diskriminierung bei Einstellung und 

beruflichem Aufstieg ist verboten, sei es aufgrund von Kultur, Nationalität, Geschlecht, Religion, 
politischer und gewerkschaftlicher Überzeugung, unterschiedlicher Erfahrung, beruflicher 
Laufbahn, körperlicher Merkmale, Schwangerschaft, Alter, Gesundheitszustand oder sexueller 
Orientierung. (ILO-Konvention Nr. 111). Die Zulieferer, Auftragnehmer und externen Partner von 
Mondragon Assembly fördern die Chancengleichheit bei der Einstellung, der Bezahlung, dem 
Zugang zu Schulungen, der Beförderung und der beruflichen Entwicklung. 

 
▪ Lokale Gemeinschaften und indigene Bevölkerung: Die Lieferanten, Auftragnehmer und 

externen Partner von Mondragon Assembly müssen die Rechte der Gemeinschaften, 
einschließlich der indigenen Bevölkerung, an den Orten, an denen sie tätig sind, respektieren und 
sich verpflichten, dafür zu sorgen, dass ihre Aktivitäten die traditionellen Lebens- und 
Arbeitsweisen der in ihren Tätigkeitsbereichen lebenden Menschen nicht beeinträchtigen.  

 
▪ Gesundheit und Sicherheit: Der Lieferant verpflichtet sich, eine wirksame Politik für Gesundheit 

und Sicherheit am Arbeitsplatz umzusetzen, die auf Vorbeugung basiert und in Form von 
Aktionsplänen und Selbstverpflichtungen, die jeden entsprechend seiner Verantwortungsebene 
einbeziehen, einschließlich der sozialen Organisationen, umgesetzt wird. (ILO-Konvention Nr. 
155). Die Arbeitnehmer müssen ein gesundes und sicheres Arbeitsumfeld haben, das die 
geltenden Arbeitsschutznormen erfüllt oder übertrifft. Sicherstellen, dass jede potenzielle 
Risikosituation, die sich auf Arbeiter, Kunden, Benutzer oder die Sicherheit des Standorts 
auswirken könnte, gemeldet, bewertet und entsprechend gehandhabt wird. 

 
▪ Umwelt: Lieferanten, Auftragnehmer und externe Partner verpflichten sich, die Umwelt stets zu 

schützen und die Standards und Anforderungen der geltenden lokalen und internationalen 
Gesetzgebung einzuhalten. Sie werden Umweltkriterien in ihre Geschäftsprozesse, neue 
Projekte, Aktivitäten, Produkte und Dienstleistungen sowie in die Auswahl und Bewertung ihrer 
Lieferanten einbeziehen. Die Vermeidung von Umweltbelastungen und die kontinuierliche 
Verbesserung werden sichergestellt. 

 

3. COMPLIANCE-RICHTLINIEN 

▪ Integrität: Die Unternehmen der Mondragon Assembly Gruppe sowie ihre Lieferanten, 
Subunternehmer und kooperierenden Unternehmen verpflichten sich, ihre Geschäfte mit 
Integrität und in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Anforderungen zu führen und die 
geltenden Gesetze und internationalen Standards der Geschäftsethik einzuhalten. Wir halten 
uns an alle geltenden Gesetze und Vorschriften in den Ländern, in denen wir tätig sind. 
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▪ Korruption und Bestechung: Im Umgang mit Dritten, insbesondere mit Behörden und 

Institutionen in den verschiedenen Ländern, in denen sie tätig sind, handeln die Lieferanten, 
Auftragnehmer und externen Partner von Mondragon Assembly in Übereinstimmung mit den 
nationalen und internationalen Bestimmungen zur Verhinderung von Korruption und 
Bestechung und insbesondere mit den Grundsätzen der OECD-Konvention zur Bekämpfung der 
Bestechung ausländischer Amtsträger im Geschäftsverkehr. Sie dürfen weder direkt noch 
indirekt Geschenke oder Vergütungen jeglicher Art annehmen, anbieten oder gewähren, die 
darauf abzielen, ihre geschäftlichen, beruflichen oder administrativen Beziehungen zu 
Mondragon Assembly oder zu anderen öffentlichen oder privaten Organisationen unzulässig zu 
beeinflussen.  

▪ Interessenkonflikte: Wir vermeiden Interessenkonflikte, insbesondere durch die Offenlegung 
eines finanziellen Interesses, das ein Mitarbeiter von Mondragon Assembly an einem 
Lieferanten haben könnte, und durch die Nichtannahme oder das Bitten um einen direkten oder 
indirekten Vorteil von einem Lieferanten von Mondragon Assembly im Hinblick auf die 
Auftragsvergabe. Wir erlauben Dritten oder Lieferanten nicht, Mitarbeiter von Mondragon 
Assembly oder deren Familien zu beeinflussen oder dies zu versuchen, indem sie ihnen 
Geschenke, Gefälligkeiten, Bewirtung, persönliche Vorteile oder eine Vorzugsbehandlung 
anbieten, die über ein bescheidenes und/oder angemessenes Maß hinausgeht und die eindeutig 
nicht als kulturell akzeptable Darstellung von Geschäftsmanieren oder als bloße 
Gastfreundschaft angesehen werden kann. Es werden keine Geschenke oder Gefälligkeiten 
angenommen, die so ausgelegt werden könnten, dass sie den objektiven Entscheidungsprozess 
unserer Mitarbeiter, Direktoren oder der im Namen von Mondragon Assembly handelnden 
Personen beeinflussen sollen. 
 

▪ Geldwäscherei: Die Lieferanten, Auftragnehmer und externen Partner von Mondragon 
Assembly müssen Maßnahmen ergreifen, um Geldwäsche bei allen finanziellen Transaktionen 
zu verhindern. Es ist wichtig, in Bezug auf alle Zahlungen im Zusammenhang mit unserem 
Geschäft wachsam zu bleiben, die von nicht identifizierten Quellen oder nicht anerkannten 
Bankkonten oder Bankkonten, die nicht mit der zahlenden Partei in Verbindung stehen, 
stammen oder die nicht mit den Beträgen übereinstimmen, die wir als Zahlung erwarten. 

▪ Datenschutz und Information: Lieferanten, Auftragnehmer und externe Partner sind verpflichtet, 
die Integrität und Vertraulichkeit der Informationen zu wahren, die sie im Rahmen ihrer 
Geschäftsbeziehungen mit Mondragon Assembly erhalten. Die Verpflichtung zur Vertraulichkeit 
bleibt auch nach Beendigung ihrer Beziehung zu Mondragon Assembly bestehen. Sie müssen 
die geltenden Datenschutzgesetze des jeweiligen Landes einhalten, das Recht auf Privatsphäre 
respektieren und personenbezogene Daten, die ihnen von Dritten anvertraut werden, schützen. 
 

▪ Geistiges Eigentum: Die Lieferanten, Auftragnehmer und Partner von Mondragon Assembly 
müssen das geistige Eigentum von Mondragon Assembly schützen, das unter anderem Rechte 
an Patenten, Marken, Domainnamen, Vervielfältigungsrechten, Designrechten, Rechten zur 
Datenbankentnahme und Rechten an technischem Spezialwissen umfasst. Lieferanten, 
Auftragnehmer und externe Partner werden die Regeln und Verfahren in diesem Bereich in ihren 
Beziehungen zu Dritten befolgen. 

 

4. RICHTLINIEN ZUR GESCHÄFTSETHIK 
 

▪ Fairer Wettbewerb: Es werden faire Geschäfts-, Werbe- und Wettbewerbsstandards eingehalten 
und eine verantwortungsvolle Besteuerung mit rechtzeitiger Vorlage und Bezahlung von 
Steuerverpflichtungen und Vermeidung von doppelter Buchführung praktiziert. 

▪ Verkaufsförderung und Werbung: Die Zulieferer, Auftragnehmer und externen Partner von 
Mondragon Assembly müssen bei ihren beruflichen Aktivitäten die größtmögliche Sorgfalt 
walten lassen, um das Image und den Ruf von MA zu wahren. Sie werden auch die Achtung und 
den korrekten Gebrauch des Images und des Rufs von Mondragon Assembly seitens ihrer 
Mitarbeiter und der beauftragten Unternehmen überwachen. 
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Bei der Vermarktung von Produkten und Dienstleistungen müssen sie 
Verkaufsförderungsmaßnahmen und Werbung verwenden, die die Menschenwürde, die 
Gesundheit und die Sicherheit respektieren, die nicht irreführend sind und die nicht zu einem 
Verhalten anregen, das illegal oder gefährlich ist oder den Prinzipien der Nachhaltigkeit und der 
sozialen Verantwortung widerspricht. 

 
▪ Qualität und sichere Waren und Dienstleistungen: Die von Lieferanten, Auftragnehmern und 

externen Partnern gelieferten Produkte und Dienstleistungen müssen den Qualitäts- und 
Sicherheitsstandards und -parametern entsprechen, die von den geltenden Gesetzen gefordert 
werden, wobei besonders auf die Einhaltung von Preisen und Lieferzeiten zu achten ist. 
 

▪ Verträge: Mondragon Assembly sowie ihre Lieferanten, Auftragnehmer und Partner werden 
Verträge nach den Grundsätzen von Transparenz, Wahrhaftigkeit, Vertrauen und Treu und 
Glauben abschließen und durchführen. Sie müssen auch missbräuchliche Handlungen 
vermeiden, die sich aus einer möglichen marktbeherrschenden Stellung ergeben. Es müssen 
klare, vollständige und wahrheitsgemäße Informationen über die Eigenschaften von Waren und 
Dienstleistungen, Preise, Angebote, Garantien, Versicherungen und Steuern gegeben werden. 

 
5. AKZEPTANZ UND EINHALTUNG DES KODEX 

 
Dieser Verhaltenskodex ist für alle Lieferanten, Auftragnehmer und externen Partner von 
Mondragon Assembly verbindlich. 

 
Lieferanten, Auftragnehmer und externe Partner müssen geeignete Mechanismen zur Verbreitung 
dieses Kodex an ihre Mitarbeiter und insbesondere an diejenigen, die Arbeiten für Mondragon 
Assembly ausführen, einrichten. 

 
Sie sind auch dafür verantwortlich, dass ihre eigenen Lieferanten, Auftragnehmer und externen 
Partner Verhaltensstandards einhalten, die denen dieses Verhaltenskodexes entsprechen. 

 
Mondragon Assembly erwartet von allen ihren Lieferanten, Auftragnehmern und externen Partnern 
ein hohes Maß an Engagement, wenn es um die Einhaltung des Verhaltenskodex geht. 

 
Mondragon Assembly wird die Geschäftsbeziehungen mit denjenigen Lieferanten, Auftragnehmern 
oder externen Partnern beenden, die gegen die in diesem Kodex definierten Verhaltensrichtlinien 
verstoßen, insbesondere gegen diejenigen, die sich auf Menschenrechte und korrupte Praktiken 
beziehen. 

 

6. GÜLTIGKEIT UND GENEHMIGUNG  
 

Dieser Verhaltenskodex wird vom Conduct and Compliance Committee genehmigt. 

Er wird in regelmäßigen Abständen und auf Anregung der Abteilungen Einkauf, Compliance, 

Umwelt und soziale Verantwortung überprüft, wobei bei diesen Überprüfungen alle Anregungen 

und Vorschläge von Lieferanten und Auftragnehmern berücksichtigt werden. 


