
                                                                                                                                                                                                                            

Die K.Brandstätter CNC-Mechanik GmbH ist als inhabergeführtes Familienunternehmen und Zulieferer für fast 

alle Industriezweige ethnischen Grundsätzen, Loyalität, Integrität und Gesetzestreue verpflichtet. Wir 

bekennen uns zu einer freiheitlichen Grundordnung, fairen Wettbewerb und einem kollegialen und 

vertrauensvollen Miteinander. Nachhaltigkeit verstehen wir als einen essenziellen Bestandteil unserer 

Geschäftsprozesse und als Grundlage unseres unternehmerischen Handelns. 

Als mittelständisches und global agierendes Unternehmen beziehen wir weltweit Rohstoffe und Vorprodukte, 

um den Erfolg unserer Kunden mit innovativen Lösungen langfristig zu sichern. Neben der Verantwortung für 

unsere Kunden sehen wir uns gegenüber Mensch und Umwelt in der Pflicht und richten deshalb unsere 

Unternehmensführung und Geschäftsprozesse hieran aus. Als Folge sind im Rahmen unserer 

Beschaffungsaktivitäten nicht nur technische, prozessuale und wirtschaftliche Aspekte für die Zusammenarbeit 

mit Lieferanten entscheidend, sondern ebenso ein verantwortlicher und nachhaltiger Umgang mit menschlichen 

und natürlichen Ressourcen. 

Dieser Lieferanten-Verhaltenskodex definiert die Grundsätze und Anforderungen, welche Brandstätter an seine 

Lieferanten und Geschäftspartner stellt. Brandstätter Lieferanten und Partner haben Sorge zu tragen, dass 

neben den lokalen/nationalen gesetzlichen Anforderungen und die, in diesem Lieferanten-Verhaltenskodex 

formulierten Regelungen und Grundsätzen, eingehalten werden. Diese Verpflichtung gilt ebenso für alle 

verbundenen Entitäten und Gesellschaften des unterzeichnenden Geschäftspartners (verbundene 

Unternehmen = unmittelbare / mittelbare Beteiligung > 50%). 

Bei Verdacht der mangelnden Einhaltung der im Lieferanten-Verhaltenskodex formulierten Grundsätze behält 

sich Brandstätter vor, entsprechende Erklärungen und Auskünfte vom Lieferanten und Geschäftspartner zu 

fordern. Kommt der Lieferant Nachbesserungsforderungen wiederholt und nachweislich nicht nach, ist 

Brandstätter zur fristlosen Kündigung der Geschäftsbeziehung berechtigt. 

A.) Gesetzeskonformität 

Brandstätter erwartet, dass seine Lieferanten die Gesetze der jeweils anwendbaren Rechtsordnung einhalten. 

B.) Geschäftsverhalten 

Verbot von Korruption und Bestechung 

Brandstätter erwartet, dass seine Lieferanten Korruption oder Bestechung in keiner Form tolerieren und sich in 

keiner Weise, weder direkt noch indirekt, daran beteiligen. Dies schließt ein, Regierungsbeamten oder 

privatwirtschaftlichen Gegenparteien keine Zuwendungen zu offerieren, zur Verfügung zu stellen, oder zu 

versprechen, um offizielle Handlungen zu beeinflussen oder einen unlauteren Vorteil zu erreichen. Zudem 

verpflichten sich Brandstätter Lieferanten nicht an Geldwäscheaktivitäten teilzunehmen und die gesetzlichen 

Verpflichtungen zur Geldwäsche einzuhalten. 

 

Wettbewerb, Absprachen, Eigentumsrechte und Interessenkonflikte 

Brandstätter erwartet von seinen Lieferanten sich für einen fairen Wettbewerb einzusetzen und im Einklang mit 

den nationalen und internationalen Wettbewerbsgesetzen zu handeln und keine Absprachen (Preisabsprachen 

/ Aufteilungen von Märkten, bzw. Kunden / Markt-, Angebotsabsprachen) zu unternehmen oder sich daran zu 

beteiligen. Brandstätter fordert, dass Lieferanten (geistige) Eigentumsrechte anderer respektieren. Zudem sind 

alle Interessenkonflikte, welche  die Geschäftsbeziehung nachhaltig beeinflussen könnte, zu vermeiden. 

 

C.) Mitarbeiterumgang 

Gesetzeskonformität und Diskriminierung 

Brandstätter erwartet, dass seine Lieferanten die in der jeweiligen nationalen Gesetzgebung verankerten 

grundlegenden Arbeitnehmerrechte einhält und sich für Chancengleichheit und Gleichbehandlung seiner 

Mitarbeiter ungeachtet ihrer Nationalität, sozialer Herkunft, Geschlecht, Alters, Hautfarbe, Rasse, körperlichen 

Einschränkung (Behinderung), sexuellen Identität, politischen oder religiösen Weltanschauung einsetzt und die 

persönliche Würde, sowie die Persönlichkeitsrechte und Privatsphäre eines jeden Individuums akzeptiert und 

respektiert. 

Beschäftigung 

Brandstätter erwartet, dass seine Lieferanten niemanden gegen den eigenen Willen beschäftigen und keine 

Zwangsarbeit im Unternehmen zulassen. Lieferanten von Brandstätter bestätigen, dass sie die inakzeptable 

Behandlung von Arbeitskräften nicht dulden und dagegen vorgehen. Zudem erwartet Brandstätter, dass seine 

Lieferanten für die Einhaltung der gesetzlichen, nationalen Vorgaben zur Arbeitszeit sorgen und die sonstigen 

Rechte der Mitarbeiter achten (Bildung von Arbeitnehmervertretungen und Führung von Verhandlungen im 

Kollektiv). 

Kinderarbeit 

Lieferanten haben Sorge zu tragen, dass im Unternehmen jegliche Art von Kinderarbeit verboten ist und 

unterbunden wird. 

Mindestlohn 

Brandstätter fordert, dass seine Lieferanten die eigenen Mitarbeiter angemessen vergütet und die Entlohnung 

im Einklang mit den nationalen Regelungen, sowie den Mindestlohnvorgaben / Mindestlohngesetzen stehen. 

Für die Erledigung der erteilten Aufträge dürfen ausschließlich Unternehmen eingeschalten oder als 

Subunternehmen beauftragt werden, welche gegenüber dem unterzeichneten Lieferanten eine gleichlautende 

Bestätigung abgegeben haben. 

Sicherheit 

Brandstätter Lieferanten verpflichten sich, Verantwortung für die Sicherheit und Gesundheit gegenüber den 
eigenen Mitarbeitern zu übernehmen und entsprechende Vorsorgemaßnahmen zu treffen. Die jeweils 
geltenden nationalen Gesetze zum Gesundheitsschutz und der Arbeitssicherheit sind einzuhalten. 
 
D.) Umweltschutz 

Brandstätter erwartet, dass Lieferanten die jeweils gültigen Umweltschutzgesetze einhalten und internationale 

Standards und Regelungen berücksichtigen. Um Umweltbelastungen und –gefahren kontinuierlich zu senken 

und den Umweltschutz zu verbessern, bauen Lieferanten angemessene Umweltmanagementsysteme im 

Unternehmen auf und wenden diese im Geschäftsbetrieb an. 

 

Der Lieferant erklärt hiermit, den Brandstätter Lieferanten-Verhaltenskodex erhalten zu haben und verpflichtet 

sich, zusätzlich zu allen bestehenden und künftigen Verpflichtungen aus Verträgen mit der K.Brandstätter CNC-

Mechanik GmbH, die vorstehenden Grundsätze und Regelungen des Brandstätter Lieferanten-Verhaltenskodex 

anzuerkennen und deren Einhaltung sicherzustellen. Der Lieferant erklärt und verpflichtet sich zudem, die 

vorstehenden Prinzipien und Regelungen auch bei seinen Nachunternehmern und Lieferanten durchzusetzen 

und deren Einhaltung sicherzustellen. 
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Wir setzen erfolgreiche Akzente 

Unser Ziel ist es, anspruchsvolle Kunden mit technischem Know-how, innovativen Ideen und 
individuellen Problemlösungen, zu überzeugen. In partnerschaftlicher, zum Teil jahrelanger 
Zusammenarbeit, haben wir uns einen ansehnlichen Kundenstamm erarbeitet, auf den wir stolz sind. 
 
 
K.Brandstätter CNC-Mechanik GmbH 
Heckenackerstr. 9 
75365 Calw 
www.brandstaetter-gmbh.de  
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