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Wir bestätigen hiermit die Konformität und Einhaltung des code of conduct 

We confirm the conformity and compliance with this code of conduct 

Zustimmung / Agreement 
Stempel Lieferant / supplier stamp 

Ort, Datum und Unterschrift / place, date and signature 

(Seite 2-4 paraphieren/page 2-4 initialed) 

Bitte das unterschriebene Dokumnt einscannen und retournieren an 

purchasing@weka-eg.ch 

please scan the signed documents and send to  

purchasing@weka-eg.ch 
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1. Vorwort / Preamble

WEKA verlangt von allen Lieferanten, dass sie bei 

ihren Geschäften mit WEKA und ihren Beziehungen 

zu anderen Kunden, Lieferanten, Mitarbeitern, 

Konkurrenten und Gemeinschaften die höchsten 

Standards professionellen Verhaltens und Integrität 

pflegen. 

WEKA requires all suppliers to maintain the highest 

standards of professional conduct and integrity in 

their business dealings with WEKA and their 

relations with other customers, suppliers, 

employees, competitors and communities. 

2.

2.1 

Lieferantenverhalten im geschäftlichen Umfeld / Supplier behavior in 

the business environment

Gesetzestreues Verhalten / Lawful behavior

Befolgen aller geltenden Gesetze und 

Verordnungen.

Comply with all applicable laws and regulations. 

2.2 Vermeidung von Interessenkonflikten / Avoiding conflicts of interests 

Achten der Nulltoleranzpolitik von Weka betreffend 

Bestechung und Korruption. Lieferanten werden 

dazu angehalten, Geschenke zu vermeiden, sofern 

diese nicht einen geringen Eigenwert aufweisen, wie 

Geschäftstagebücher oder Kalender. Ebenso darf 

die angebotene Bewirtung nur dem entsprechenden 

Geschäft angemessen sein. 

Respect Weka’s zero tolerance policy towards 

bribery and corruption. Suppliers are encouraged to 

avoid the extending of gifts, other than items of very 

small intrinsic value, such as business diaries or 

calendars. Likewise, hospitality offered should only 

be appropriate to the business at hand.  

2.3 Ethische Standards / Ethical standards 

Einhaltung hoher ethischer Standards durch 

Achtung der Rechte und Würde aller Personen, mit 

denen Umgang gepflegt wird. Insbesondere müssen 

Lieferanten die Bestimmungen der UN-Menschen-

rechtskonvention und der Übereinkommen der 

Internationalen Arbeitsorganisation bezüglich des 

Folgenden einhalten: 

• Abschaffung von Kinderarbeit;

• Beschäftigungs- & Vereinigungsfreiheit;

• Achtung der Einzelperson und Beseitigung von

Diskriminierung; 

• Sichere und gesunde Arbeitsbedingungen;

• Zahlung von existenzsichernden Löhnen und

Gewährung regulärer Arbeitsansprüche; 

• Keine unverhältnismässigen Arbeitszeiten.

Adhere to high ethical standards by respecting the 

rights and dignity of all persons with whom they are 

dealing. Specifically, suppliers shall respect the 

provisions of the UN Universal Declaration of Human 

Rights and the Conventions of the International 

Labour Organisation in regards to: 

• Elimination of child labour

• Freedom of employment & association

• Respect for the individual and elimination of

discrimination 

• Safe and healthy working conditions

• Payment of living wages and regular employment

entitlements 

• Non-excessive working hours.
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2.4 Vertraulichkeit / Confidentiality 

Vertrauliches Behandeln der geschäftlichen, 

finanziellen und technischen Daten sowie 

Geschäftskorrespondenz von Weka und kein 

Zweckentfremden des Sachvermögens oder 

geistigen Eigentums von WEKA oder anderen 

Unternehmen. 

Keep Weka's business, financial and technical data 

as well as business correspondence confidential 

and not misappropriate WEKA's or other companies' 

tangible or intellectual property. 

2.5 Proaktives Verhalten / Proactive behaviour 

Aktives Unterstützen von WEKA bei der Einhaltung 

dieses Verhaltenskodex – Lieferantenrichtlinie. 

Lieferanten sind nicht nur dazu angehalten, diesen 

Verhaltenskodex – Lieferantenrichtlinie einzuhalten. 

Von ihnen wird ebenso erwartet, dass sie WEKA 

(purchasing@weka-ag.ch) benachrichtigen, wenn 

ihnen potenzielle Verstösse gewahr werden. 

Lieferanten werden dazu ermutigt, Berichts-

mechanismen für ihre Mitarbeiter einzusetzen, damit 

diese mögliche Unregelmässigkeiten melden 

können. Lieferanten müssen auch Verfahren zur 

fairen und vertraulichen Analyse solcher Bedenken 

einrichten.

3.     Schlusswort / Concluding word

Über die vorstehenden Ausführungen hinaus 

erwartet WEKA von Lieferanten, Verfahren zur 

Verbesserung der Umwelteffizienz (inkl. Wasser-, 

Energie-, Rohstoff-, Büromaterialverbrauch sowie 

Geschäftsreisen, Verkehrsaufkommen) umzusetzen 

und zu pflegen sowie alle Abfallformen zu 

minimieren und die Recyclingfähigkeit von 

Produkten zu steigern. Im Allgemeinen wird von 

Lieferanten erwartet, dass sie ISO 14001 oder 

vergleichbare Standards einhalten. 

Mangelnde Pflichterfüllung laut diesem Verhaltens-

kodex für Lieferanten – Lieferantenrichtlinie durch 

Lieferanten kann letztlich zur Kündigung jeglicher 

Verträge aufgrund erheblicher Verletzungen führen. 

Sämtliche Fragen zu obigen Ausführungen sind an 

folgende Adresse zu richten:  

WEKA AG, Schürlistrasse 8, 8344 Bäretswil 

Actively help WEKA in achieving compliance with 

this Code of Conduct – Vendor Policy. Suppliers are 

not only required to abide by this Code of Conduct – 

Vendor Policy; they are also expected to 

inform WEKA (purchasing@weka-ag.ch) if they 

become aware of any potential violation. 

Suppliers are encouraged to implement reporting 

mechanisms for their employees to 

communicate possible irregularities. Suppliers 

should also establish processes for analyzing 

such concerns in a fair and confidential manner. 

Further to the above, WEKA expects suppliers to 

implement and maintain processes to improve 

environmental efficiency (including consumption of 

water, energy, raw materials, office materials as well 

as business travel, transportation mileage) and to 

minimize all forms of waste and increase 

recyclability of products. In general terms, suppliers 

are expected to adhere to ISO 14001 or comparable 

standards. 

Failure of suppliers to maintain their obligations 

pursuant to this Supplier Code of Conduct – Vendor 

Policy ultimately could lead to termination of any 

contracts on the basis of material breach. 

Any questions related to the above should be 

directed to: 

WEKA AG, Schürlistrasse 8, 8344 Bäretswil 
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