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Als Unternehmen mit einer mehr als sieben Jahrzehnte langen Historie hat TUBEX 

Aluminium Tubes enge Beziehungen zu Kunden auf der ganzen Welt aufgebaut. Diese 

Kunden wissen, dass sie sich auf unsere Integrität verlassen können und darauf, dass wir 

unsere Umwelt genauso wie die Menschen, die für und mit uns arbeiten, stets mit Respekt 

behandeln werden. Unsere Lieferanten tragen zu unserem guten Ruf bei und wir zählen 

darauf, dass sie uns bei der Einhaltung jener Standards helfen, die für unsere 

Geschäftstätigkeit von zentraler Bedeutung sind. 

 

Wir erwarten von unseren Lieferanten, dass sie die Vorgaben dieses Verhaltenskodex für 

Lieferanten erfüllen und unser Bewusstsein dafür teilen, dass jegliche geschäftlichen 

Aktivitäten auch soziale und ökologische Auswirkungen haben und wir dabei auch die 

Rechte aller darin involvierten Personen respektieren müssen. Durch die Einhaltung dieses 

Kodex tragen unsere Lieferanten zum Erfolg von TUBEX Aluminium Tubes bei – und zu 

einem Arbeitsumfeld, das auf Menschen, Produkte und die Umwelt gleichermaßen Rücksicht 

nimmt. 

 

Vielen Dank für Ihre Unterstützung. 

Thierry Bitout, CEO 

Einhaltung 
gemeinsamer Standards 
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Bei TUBEX Aluminium Tubes fühlen wir uns den 

höchsten ethischen, ökologischen und fachlichen 

Standards verpflichtet. Einer unserer Grundwerte ist 

eine verantwortungsvolle Beschaffungspolitik. Dies 

spiegelt sich auch in unserem Verhaltenskodex für 

Lieferanten wider, mit dem wir unsere Lieferanten 

dazu auffordern, dieselben Ziele zu verfolgen. 

 

In unserem Kaufentscheidungsprozess sind soziale 

und ökologische Faktoren ebenso wichtig wie 

wirtschaftliche und qualitative Aspekte. Von unseren 

Geschäftspartnern erwarten wir Ehrlichkeit, die 

Einhaltung von Gesetzen und ethischen Standards 

sowie die Bereitschaft, sich stetig weiterzuentwickeln 

und zu verbessern. 

1.  Zweck und Umfang 

Unsere Lieferanten haben sich nicht nur an die 

geltenden Gesetze zu halten, sondern auch 

sicherzustellen, dass ihre Prozesse internationalen 

Standards entsprechen – insbesondere den zehn 

Prinzipien der UN Global Compact Initiative, dem ETI 

Base Code (der auf den Konventionen der 

Internationalen Arbeitsorganisation, ILO, basiert), 

dem UN-Übereinkommen gegen Korruption sowie 

der Deklaration von Rio über Umwelt und 

Entwicklung. 

  

Dieser Verhaltenskodex gilt für alle Lieferanten, die 

Waren oder Dienstleistungen an uns liefern. Er ist Teil 

der mit ihnen abgeschlossenen Verträge und 

beschreibt unsere Erwartungen hinsichtlich ihres 

ethischen, sozialen und ökologischen Verhaltens. 

„In unserem Kaufentscheidungspro-
zess sind soziale und ökologische Fak-
toren ebenso wichtig wie wirtschaftli-
che und qualitative Aspekte.“  
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Mit unserer Menschenrechtspolitik möchten wir 

uns das Vertrauen all jener verdienen, die mit uns 

in Geschäftsbeziehung stehen, und zugleich unser 

Bekenntnis zur Einhaltung der Menschenrechte, 

aber auch zu ethischen Werten durch Worte und 

Taten untermauern. Wesentliche Elemente unserer 

Menschenrechtspolitik sind die Arbeitsrechte und 

Arbeitsbedingungen. Wir werden die Rechte 

unserer eigenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, 

aber auch jener unserer Lieferanten und Ge-

schäftspartner stets respektieren. 

 

Wir erwarten von unseren Lieferanten, dass sie ihre 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit Würde und 

Respekt behandeln. Sie sind dazu verpflichtet, ein 

vertrauensvolles Arbeitsumfeld zu schaffen, frei von 

Belästigung, Einschüchterung und rechtswidriger 

Diskriminierung. Wir akzeptieren keinerlei Diskrimi-

nierung – sei es aufgrund von Geschlecht, Rasse, 

Familiensituation, sexueller Orientierung, ethnischer 

Zugehörigkeit, Kultur, Gewerkschaftszugehörigkeit 

oder Religion. Mobbing, Belästigung oder 

ähnliches Verhalten werden nicht toleriert. 

2.  Arbeits– und Menschenrechte 

WHAT WE DO: 

Lieferanten von TUBEX Aluminium Tubes müssen 

sich strikt an geltende Gesetze betreffend 

Gesundheit, Sicherheit sowie Bedingungen am 

Arbeitsplatz halten. Wir erwarten von unseren 

Lieferanten auch, dass sie das Recht der Mitarbeiter-

innen und Mitarbeiter auf Versammlungsfreiheit 

anerkennen und alle lokalen und nationalen Gesetze 

einhalten, die die Arbeitnehmerrechte zur Auswahl 

bzw. Nichtauswahl von Arbeitsplatzvertretern regeln. 

Arbeitnehmerinnen bzw. Arbeitnehmer, die als 

Arbeitnehmervertreter agieren, dürfen aufgrund 

dieser Funktion nicht benachteiligt oder diskriminiert 

werden. 

 

Wir erwarten von unseren Lieferanten, dass sie 
 

 Kinderarbeit, 

 Pflicht- oder Zwangsarbeit, 

 jegliche Form rechtswidriger Diskriminierung 
bzw. Belästigung 

 sowie alle Aktivitäten im Zusammenhang mit 
Menschenhandel 

 
 

weder fördern noch sich daran beteiligen. 

“Wir erwarten von unseren Lieferanten, dass 
sie ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit 
Würde und Respekt behandeln.” 
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TUBEX Aluminium Tubes erwartet von seinen 

Lieferanten die strikte Einhaltung sowie Ergreifung 

geeigneter Maßnahmen zur Umsetzung der 

geltenden Gesundheits- und Sicherheitsgesetze 

sowie -standards zur Schaffung eines gesunden und 

sicheren Arbeitsumfelds. Alle Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter sollten geschult werden, um ihr 

Sicherheitsbewusstsein zu schärfen und um das Ver- 

3.  Gesundheit und Sicherheit 

WHAT WE DO: 

trauen sowie die Fähigkeit zum Umgang mit Sicher-

heitsbedrohungen und zur Verhütung von Unfällen 

aufzubauen. Unsere Geschäftspartner sind außer-

dem verpflichtet, die Wirksamkeit von Gesundheits- 

und Sicherheitsmaßnahmen sicherzustellen, indem 

sie Arbeitsschutzrisiken identifizieren, überwachen 

und entsprechend handhaben. 

4. Sicherheit und Qualität 
 der Produkte 

Wir möchten, dass die Produkte und Dienst-

leistungen von TUBEX Aluminium Tubes in punkto 

Qualität und Zuverlässigkeit stets branchenführend 

sind. Um dieser Verantwortung gerecht zu werden, 

setzen wir uns höchste Standards und erwarten 

diese auch von unseren Lieferanten.  

Integrierte Standards und Prozesse müssen die 

allgemein anerkannten bzw. vertraglich vereinbarten 

Anforderungen in Bezug auf Sicherheit, Qualität und 

hygienische Anforderungen der Produkte über die 

gesamte Lieferkette hinweg erfüllen. 

 

“Wir setzen uns höchste Standards und er-
warten diese auch von unseren Lieferanten.” 
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Bekämpfung von Korruption 
  

Wir tolerieren keinerlei Korruption im Zuge unserer 

weltweiten Geschäftsaktivitäten. Korruption ist 

aufgrund internationaler Abkommen, nationaler 

Gesetze und unserer eigenen internen Richtlinien 

verboten. TUBEX Aluminium Tubes duldet keine 

Bestechung von Mitarbeiterinnen, Mitarbeitern oder 

Geschäftspartnern und keine Geschäftspraktiken, die 

den Eindruck einer unzulässigen Beeinflussung 

erwecken könnten. 

 

Allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern von TUBEX 

Aluminium Tubes ist es untersagt, im Rahmen von 

Geschäftsvorgängen direkt oder indirekt Vorteile zu 

fordern, anzunehmen, anzubieten oder zu gewähren, 

die darauf abzielen, Geschäftsabläufe unredlich zu 

beeinflussen, bzw. auch nur einen entsprechenden 

Eindruck erwecken. 

 

Wir verfolgen eine Null-Toleranz-Politik betreffend der 

Annahme unangemessen wertvoller bzw. korrum-

pierender Geschenke. Unsere Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter akzeptieren bzw. vergeben nur kleine 

Geschenke, die weder geeignet sind Geschäfts-

entscheidungen zu beeinflussen oder auch nur 

diesen Eindruck zu erwecken. 

5.  Geschäftsethik 

WHAT WE DO: 

Faires und marktgerechtes Verhalten 
 

Wir befürworten die Prinzipien des fairen und freien 

Wettbewerbs als grundlegenden Bestandteil der 

Marktwirtschaft. Die Geschäftspraktiken unserer 

Lieferanten müssen den Anforderungen des Kartell- 

und Wettbewerbsrechts entsprechen. 

 

Umgang mit Information und Datenschutz 

 

Unsere Lieferanten sind verpflichtet, geistige 

Eigentumsrechte sowie die Vertraulichkeit sensibler 

Informationen, Daten und Unternehmensgeheimnisse 

ihrer Geschäftspartner zu schützen. Sie sind 

außerdem verpflichtet, bei allen Geschäftsprozessen 

den Schutz der Rechte auf Privatsphäre unter 

Einhaltung der geltenden Gesetze sicherzustellen. 

 

Konfliktmineralien 

 

TUBEX Aluminium Tubes verlangt von allen 

Lieferanten die Durchführung der erforderlichen Due 

Diligence sowie den Nachweis einer ord-

nungsgemäßen Überprüfung des Herkunftslandes 

sowie der Quelle, der in den an uns gelieferten 

Produkten enthaltenen Materialien. Wir erwarten von 

unseren Lieferanten, dass sie sicherstellen, dass die 

an TUBEX Aluminium Tubes gelieferten Produkte 

keine Konfliktmineralien enthalten. 

 

 

 jegliche Form der Korruption im Zuge unserer weltweiten Geschäftsaktivitäten 

 jede Art der Bestechung von Mitarbeiterinnen, Mitarbeitern oder Geschäftspartnern 

 jegliche geschäftliche Transaktion, die darauf ausgerichtet ist unsere Geschäftsprozesse auf unlautere Art zu beeinflussen 

 jedes Verhalten, das zu einer Behinderung, Einschränkung oder Verzerrung eines freien, fairen Wettbewerbs führt bzw. 

darauf abzielt 

 Verstöße gegen das Kartellrecht 

Wir sind strikt gegen 
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Wir respektieren die natürlichen Lebensräume auf 

unserem Planeten und setzen uns für die Erhaltung 

von Ressourcen und eine Verringerung der 

Umweltverschmutzung ein. Gemeinsam mit unseren 

Lieferanten und Kunden arbeiten wir daran, unsere 

Wertschöpfungskette umweltfreundlicher zu ge-

stalten – von der Beschaffung und Produktion bis zur 

Verwendung und Entsorgung unserer Produkte. 

 

Schutz der Umwelt 

 

Wir erwarten von unseren Lieferanten, dass sie mit 

Respekt für die Umwelt und in Übereinstimmung mit 

allen geltenden Gesetzen und Vorschriften jener 

Länder handeln, in denen sie tätig sind. Die Redu-

zierung von Emissionen, die Schonung natürlicher 

Ressourcen, der sichere Umgang mit oder die 

Vermeidung gefährlicher Abfälle sowie die Förderung 

des Recyclings und der Wiederverwendung von 

Abfällen haben höchste Priorität und müssen 

angemessen umgesetzt werden. Unsere Lieferanten 

sollen das Bewusstsein dafür sowie die Beteiligung 

an Umweltthemen intern und über die gesamte 

Lieferkette hinweg fördern und ihren Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeitern Aus- sowie Weiterbildungen in 

Umweltfragen anbieten. 

6.  Ökologische Verantwortung 

Auswirkungen auf die Umwelt 

  

Wir erwarten von unseren Lieferanten, dass sie die 

Umweltauswirkungen ihrer Geschäftsprozesse sowie 

Produkte ermitteln und bewerten. Der dabei 

verursachte Energieverbrauch sowie die Emissionen 

sollen gemessen, überwacht und gesteuert werden, 

um die Umweltbelastung zu minimieren. Alle 

Aktivitäten, die die Gesundheit von Mensch und 

Umwelt beeinträchtigen können, müssen in ange-

messener Weise gehandhabt werden. 

 

Ressourceneffizienz und Kreislaufwirtschaft 

  

Unsere Lieferanten sind verpflichtet, natürliche 

Ressourcen (Energie, Wasser und Rohstoffe) 

verantwortungsbewusst, effizient und sensibel zu 

nutzen. Wir investieren viel in die nachhaltige 

Entwicklung unserer Tuben sowie in den Einsatz 

umweltfreundlicher Technologien und Materialien 

und erwarten von unseren Lieferanten, dass sie uns 

bei der Entwicklung umweltfreundlicher Produkte 

und Prozesse unterstützen. 

“Wir erwarten von unseren Lieferanten, dass sie 

die Kreislaufwirtschaft unterstützen und auf erneu-

erbare, recycelbare Materialien sowie auf eine 

verantwortungsvolle Beschaffungspolitik setzen.” 
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7. Compliance und Monitoring

Compliance 

Wir erwarten von allen unseren Lieferanten sowie 

ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern die Einhaltung 

sämtlicher Punkte dieses Verhaltenskodex für 

Lieferanten, und zwar durch die Einhaltung der 

geltenden Gesetze und Vorschriften der Länder, in 

denen sie tätig sind, den Einsatz von Mechanismen 

zur Identifizierung, Kontrolle und Handhabung von 

Risiken, Aus- und Weiterbildungsangebote für Mitar-

beiterinnen und Mitarbeiter sowie eine kontinuierliche 

Verbesserung ihrer sozialen, ökologischen und wirt-

schaftlichen Performance. 

Zudem fordern wir unsere Lieferanten auf, unsere 

Erwartungen in Bezug auf geschäftliche Beziehungen 

mit TUBEX Aluminium Tubes über die gesamte 

Lieferkette hinweg zu kommunizieren. 

Bei Nichteinhaltung dieses Verhaltenskodex für 

Lieferanten werden wir angemessene Korrektur-

maßnahmen fordern. Für den Fall, dass keine 

Bereitschaft oder mangelnde Zusammenarbeit bei 

der Behebung der Non-Compliance besteht – oder 

deren Nichteinhaltung eine schwerwiegende Ver-

tragsverletzung bedeutet –, ist TUBEX Aluminium 

Tubes berechtigt, die Zusammenarbeit bzw. den 

Vertrag mit dem Lieferanten sofort zu beenden. 

Äußerung von Bedenken/Whistleblowing 

Jede und jeder ist berechtigt, Bedenken hinsichtlich 

Maßnahmen oder Entscheidungen zu äußern bzw. 

zu berichten, die gegen die in diesem Verhaltens-

kodex für Lieferanten festgelegten Standards und 

Grundsätze verstoßen. Wenn Sie sich aus 

irgendeinem Grund nicht in der Lage fühlen, Ihre 

Bedenken gegenüber Ihrem Standard-Ansprech-

partner zu äußern oder anonym bleiben möchten, 

können Sie unsere Compliance-Kanäle nutzen. 

Was passiert nach Eingang des Berichts? 

Alle eingehenden Meldungen werden schnell 

verarbeitet. In einem ersten Schritt werden sie auf 

Schlüssigkeit und Glaubwürdigkeit überprüft. Sind 

diese Kriterien erfüllt, wird eine interne Untersuchung 

eingeleitet. Jede Person, die eines Verstoßes be-

schuldigt wird, erhält die Möglichkeit, ihre Hand-

lungen zu rechtfertigen und zu erklären. 

Schutz der Hinweisgeber & Anonymität

Personen, die ihre Bedenken in gutem Glauben 

äußern, dürfen keinen negativen Konsequenzen 

ausgesetzt sein. Repressalien jeglicher Art gegen 

Beschwerdeführer werden weder getätigt noch 

toleriert. Anonyme Berichte sollten so detailliert wie 

möglich über die Compliance-Verletzung infor-

mieren, damit wir bei Bedarf eine interne 

Untersuchung einleiten können. 

Vertraulichkeit 

Jeder Hinweis bezüglich eines Fehlverhaltens wird 

streng vertraulich behandelt. Die Offenlegung der 

Identität eines Whistleblowers stellt ebenfalls einen 

Verstoß gegen diesen Verhaltenskodex dar. 

Monitoring 

Unser Verhaltenskodex für Lieferanten ist Teil unserer 

Lieferverträge und daher verbindlich. Die Einhaltung 

wird von uns regelmäßig anhand von Lieferanten-

fragebögen bzw. durch Vor-Ort-Audits überprüft. Wir 

erwarten von unseren Lieferanten, dass sie ihre Ge-

schäftsprozesse im Einklang mit diesem Verhaltens-

kodex für Lieferanten aktiv prüfen und selbst 

überwachen und uns dessen Einhaltung auf Anfrage 

nachweisen. 

compliance@cag-holding.at 

Adresse des jeweiligen Werkes 

An: Compliance 

Wie können Verstöße gemeldet werden? 
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Dieser Verhaltenskodex gilt für alle Lieferanten der folgenden Werke von TUBEX Aluminium Tubes: 

Tubex Tubenfabrik Wolfsberg GmbH 
Am Industriepark 8 

9431 St. Stefan 
AUSTRIA 

E-mail: info.at@tubex-tube.com

ZAO TUBEX Russia 

187010, Leningradskaya obl. 

Tosno region Ulyanovka, 

ul. Kalinina, 224-A  RUSSIA 

E-mail: info.ru@tubex-tube.com

TUBEX SLOVAKIA s.r.o. 

Partizánska 87 

966 81 Žarnovica 

SLOVAKIA 

E-mail: info.sk@tubex-tube.com

TUBEX Verhaltenskodex für Lieferanten 

Version: 01.2020 

Ausgestellt am: 06.07.2020 

Freigegeben von: Marco Granig / Group Purchasing Director 

Photos: Adobe Stock / Rene Knabl / TUBEX Aluminium Tubes 

Herausgegeben von: TUBEX Tubenfabrik Wolfsberg GmbH 

CEO: Thierry Bitout 

Copyright © 2020 by TUBEX Tubenfabrik Wolfsberg GmbH. Alle Rechte vorbehalten. 



TUBEX Aluminium Tubes 

info@tubex-tube.com 

www.tubex-tube.com 

Version 1.0 




