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CSR-Procurement-Policy 
 
 
Ethisches Verhalten und Nachhaltigkeit im Sinne von rechtlicher, ökonomischer, ökologischer und 
sozialer Verantwortung sind wesentlicher Bestandteil der Beschaffung der Zeppelin Systems und 
aller ihrer Tochtergesellschaften (im Folgenden Zeppelin Systems genannt). 
Dazu gehören langfristige und vertrauensvolle Partnerschaften und das gesetzeskonforme Ver-
halten der Lieferanten. 
 
Die CSR-Procurement-Policy gilt weltweit für alle Lieferanten der Zeppelin Systems sowie für 
deren Mitarbeitende. 
Es liegt in der Verantwortung der Lieferanten, die Einhaltung der im Folgenden aufgeführten 
Grundsätze in der Lieferkette bestmöglich zu fördern und weiterzugeben. Die Grundsätze orien-
tieren sich im Wesentlichen an den Prinzipien des Global Compact der Vereinten Nationen, dem 
die Zeppelin Systems beigetreten ist. 
 
Zeppelin Systems erwartet von Ihren Lieferanten, dass sie folgende Grundsätze einhalten: 
 
1) Geschäftsethik 
 
a. Einhaltung der Gesetze 
Der Lieferant hält die nationalen und transnationalen Gesetze und Vorschriften sowie die ein-
schlägigen internationalen Abkommen ein. 
 
b. Produktsicherheit 
Produkte und Dienstleistungen des Lieferanten gefährden Mensch und Umwelt nicht und erfüllen 
die vereinbarten bzw. gesetzlich vorgeschriebenen Normen bezüglich Produktsicherheit. Anga-
ben zum sicheren Gebrauch kommuniziert der Lieferant entsprechend. 
 
c. Verbot von Korruption und Bestechung 
Zeppelin Systems toleriert von seinen Lieferanten keine Form von Korruption wie die Bestechung 
oder die Gewährung oder Annahme von unrechtsmäßigen Vorteilen, ungeachtet, ob diese direkt, 
über Mittelsmänner, an Privatpersonen oder hoheitliche Amtsträger erfolgen. 
 
d. Fairer Wettbewerb 
Der Lieferant hat die internationalen und nationalen Gesetze zur Wahrung des fairen Wettbe-
werbs einzuhalten. Hierzu gehören die Bestimmungen über den unlauteren Wettbewerb und die 
Kartellgesetze. Absprachen mit Konkurrenten über Preise, Verkaufskonditionen etc. sind strengs-
tens verboten. 
 
e. Schutz geistigen Eigentums 
Die Lieferanten schützen das geistige Eigentum der Zeppelin Systems wie zum Beispiel Patente, 
Marken, Urheberrechte, Design, Geschäftsgeheimnisse, Muster, Modelle sowie Know-how und 
respektieren das geistige Eigentum Dritter. 
 
 
2) Achtung der Menschenrechte 
 
a. Verbot von Zwangsarbeit und Kinderarbeit 
Zeppelin Systems erwartet von seinen Lieferanten, daß sie keine Zwangs- und Kinderarbeit dul-
den.  
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b. Diskriminierungsverbot 
Zeppelin Systems erwartet von seinen Lieferanten, dass sie jegliche Art von Diskriminierung wie 
beispielsweise aufgrund des Geschlechtes, Familienstands, der Rasse, Hautfarbe, Herkunft, Re-
ligionszugehörigkeit, sexuellen Orientierung, einer Behinderung, politischen Anschauung oder 
anderen persönlichen Merkmalen in ihrer Organisation untersagen. 
 
c. Verbot von Disziplinarstrafen 
Zeppelin Systems erwartet von seinen Lieferanten, daß Beschäftigte in keiner Form physisch 
oder psychisch bestraft werden. Dies gilt insbesondere dann, wenn Beschäftigte in gutem Glau-
ben Unternehmenspraktiken melden, die gegen nationale, internationale oder interne Bestim-
mungen verstoßen. 
 
 
3) Sozialverträgliche Arbeitsbedingungen 
 
a. Arbeitssicherheit und Gesundheit am Arbeitsplatz 
Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz sollten mindestens im Rahmen der nationalen Bestim-
mungen gewährleistet werden. Der Lieferant sollte Richtlinien und Verfahren zur Arbeitssicherheit 
und zum Gesundheitsschutz einführen und diese für seine Beschäftigten offenlegen, um damit 
Unfälle und Berufskrankheiten zu verringern oder zu vermeiden. 
 
b. Existenzsichernde Löhne 
Zeppelin Systems erwartet von seinen Lieferanten, dass sie sich ihrer sozialen Verantwortung 
gegenüber ihren Mitarbeitern bewusst sind und dass deren Vergütung und Arbeitszeit fair und 
angemessen sind. Der Lieferant sollte seinen Mitarbeitern die ihnen per Gesetz oder Vertrag zu-
stehenden Sozialleistungen gewähren. 
 
c. Arbeitszeiten 
Zeppelin Systems erwartet von seinen Lieferanten, dass deren Mitarbeitenden einen Ausgleich 
zwischen Arbeit und Freizeit finden können und das die jeweils geltende nationale Gesetzgebung 
zur Arbeitszeit eingehalten wird.  
 
 
4) Einhaltung von Umweltstandards 
 
a. Umweltgesetzgebung 
Zeppelin Systems erwartet von seinen Lieferanten, dass sie die jeweils geltenden nationalen 
Umweltgesetze einhalten. 
 
b. Schonender Umgang mit Ressourcen 
Zeppelin Systems erwartet von seinen Lieferanten die Reduzierung des Verbrauchs von Rohstof-
fen bei jeder Geschäftstätigkeit auf ein Minimum. Insbesondere sollte er auf einen sparsamen 
Einsatz von Energie und Wasser achten. Der Einsatz erneuerbarer Ressourcen ist zu bevorzu-
gen, falls dies möglich ist. 
 
c. Vermeidung und Minderung von Umweltbelastungen 
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Zeppelin Systems erwartet von seinen Lieferanten die Reduzierung jeglicher Emission gemäß 
Stand der Technik auf ein Minimum. Er sollte belastende Emissionen kontrollieren und diese vor 
deren Freisetzung in die Umwelt aufbereiten. Abfälle sollte der Lieferant so weit wie möglich ver-
meiden oder rezyklieren. 
Die eingesetzten Materialien sollten wiederverwendet werden, wenn die Möglichkeit dazu be-
steht. Der Lieferant sollte Verfahren entwickeln, die den Transport, die Lagerung sowie die ge-
fahrlose und umweltfreundliche Behandlung und Entsorgung von Abfällen regeln. 
 
 
d. Vermeidung von gefährlichen Substanzen 
Substanzen, die durch Freisetzung eine Gefahr für Mensch und Umwelt darstellen, sind nach 
Möglichkeit zu vermeiden. Der Lieferant sollte zudem ein Gefahrstoffmanagement einführen, wel-
ches den sicheren Gebrauch und Transport sowie die sichere Lagerung, Wiederaufbereitung, 
Wiederverwendung und Entsorgung sicherstellt. 
 
e. Umweltverträgliche Produkte 
Der Lieferant sollte bei der Entwicklung von Produkten und Dienstleistungen darauf achten, dass 
deren Verwendung sparsam im Verbrauch von Energie und natürlichen Ressourcen ist. Die Pro-
dukte sollten sich weiterhin für eine Wiederverwendung, Rezyklierung oder gefahrlose Entsor-
gung eignen. 
 
f. Verantwortungsbewusste  Rohstoffbeschaffung 
Der Lieferant sollte Aktivitäten unterstützen, die eine verantwortungsbewusste Rohstoffbeschaf-
fung sicherstellen. Die Beschaffung und der Einsatz von Rohstoffen, die rechtswidrig oder durch 
ethisch verwerfliche oder unzumutbare Maßnahmen erlangt wurden, sollten vermieden werden. 
 
 
Bei Nichteinhaltung oder Zuwiderhandlung gegen einen oder mehrere dieser Grundsätze behält 
sich Zeppelin Systems vor, die Geschäftsbeziehung zum Lieferanten abzubrechen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


