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Verhaltenskodex 

für Lieferanten der SKW Stickstoffwerke Piesteritz GmbH (SKW Piesteritz) und deren 
Tochtergesellschaften 

Die SKW Piesteritz ist größter Hersteller von Ammoniak und Harnstoff in Deutschland ein 
wichtiger Wirtschaftsfaktor und Arbeitgeber in der Region Wittenberg. Als traditionsreiches 
Unternehmen sind wir fest in der Region verwurzelt. Auch aus der Verbundenheit mit den hier 
lebenden Menschen bekennt sich SKW Piesteritz zu einer ökologisch und sozial 
verantwortungsvollen Unternehmensführung, welche in unseren nachhaltigen 
Unternehmenszielen manifestiert sind. Von unseren Mitarbeitenden erwarten wir, dass 
Grundsätze des ökologischen, sozialen und ethischen Verhaltens beachtet und praktiziert 
werden. Gleiches erwarten wir von unseren Lieferanten. Sie als unser Lieferant tragen einen 
wesentlichen Teil zur Weiterentwicklung unserer nachhaltigen Lieferkette bei. 

Die nachfolgenden Anforderungen erläutern die Erwartungen der SKW Piesteritz an die 
Einstellung und an das Verhalten unserer Lieferanten sowie deren Zulieferern in ihrer 
Unternehmenstätigkeit. Der Lieferant bestätigt auch in seiner Lieferkette die Wahrung der 
nachfolgend genannten Punkte. 

 
Grundsätzliche Verhaltensanforderungen 

• Die Lieferanten der SKW Piesteritz beachten alle in ihrem Arbeitsumfeld einschlägigen 
Gesetze und Vorschriften. 

• Sie tolerieren keine Diskriminierung aufgrund ethnischer Herkunft, Hautfarbe, 
Geschlecht, Alter, Behinderung, Weltanschauung und Religion, sexueller Ausrichtung, 
sozialer Herkunft oder politischer Einstellung. 

• Sie lehnen Kinderarbeit ab und achten das maßgebliche Mindestalter für die Zulassung 
zur Beschäftigung nach Maßgabe staatlicher Regelungen. 

• Sie verpflichten sich, die international anerkannten Menschenrechte, die Rechte der 
Mitarbeiter und weiterer unternehmenshandelnder Betroffener zu achten. 

• Sie lehnen Zwangs- und Pflichtarbeit, sowie jegliche Form moderner Sklaverei und 
Menschenhandel ab. 
 

Umwelt, Sicherheit, Gesundheit, Arbeitszeit 

• Lieferanten der SKW Piesteritz legen ihre Unternehmensziele auf die Schonung der 
Umwelt und ihrer Ressourcen. 

• Sie fördern eine effiziente Nutzung der Ressourcen, eine sichere umweltverträgliche 
Entwicklung und Herstellung ihrer Produkte sowie die Minimierung der Emissionen und 
Umweltverschmutzung. 

• Sie halten die Regularien zur Arbeitssicherheit, Gesundheitsschutz und 
Unfallverhütungsvorschriften ein. 

• Sie garantieren, dass die Arbeitszeiten den jeweiligen nationalen gesetzlichen 
Vorgaben bzw. den Mindestnormen der jeweiligen nationalen Wirtschaftsbereiche 
entsprechen. 
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Umgang mit Geschäftspartnern und Dritten 

• Gegenseitiger Respekt und Wertschätzung sind grundlegende Prinzipien einer 
partnerschaftlichen Geschäftsbeziehung. 

• Lieferanten der SKW Piesteritz bekennen sich zu einem fairen Umgang mit 
Geschäftspartnern und Wettbewerbern und nutzen bestehende Handlungsspielräume 
nicht missbräuchlich aus. 

• Sie lehnen jegliche Form eines unlauteren Wettbewerbs ab. 
• Sie pflegen vertrauensvolle und faire Geschäftsbeziehungen zu Kunden, 

Geschäftspartnern und Wettbewerbern. 
 

Vermeidung von Interessenkonflikten 

• Die Lieferanten der SKW Piesteritz bestätigen die Einhaltung aller nationalen und 
internationalen handelsrechtlichen Vorschriften, wie z. B. Handelskontrollen, 
Kartellrecht und Sanktionsregelungen. 

• Sie dulden keine Form von Korruption, Bestechlichkeit oder Geldwäsche und gehen 
konsequent dagegen vor. 

• Sie verbieten Zuwendungen an private oder öffentliche Amtsträger, die darauf 
abzielen, geschäftliche Entscheidungen zu beeinflussen oder sie in anderer Weise 
dazu anzuhalten, gegen ihre Verpflichtungen zu verstoßen. 
 

Umgang mit Informationen 

• Lieferanten der SKW Piesteritz sorgen für den Schutz von Unternehmensdaten sowie 
personenbezogenen Mitarbeiter-, Kunden- und Lieferantendaten und die Einhaltung 
der datenschutzrechtlichen Bestimmungen mit allen zur Verfügung stehenden 
geeigneten und angemessenen technischen und organisatorischen Mitteln vor 
unberechtigten Zugang, unbefugter bzw. missbräuchlicher Verwendung, Verlust und 
vorzeitiger Vernichtung. 

• Sie schützen die Privatsphäre, vertrauliche Informationen und geistiges Eigentum Ihrer 
Mitarbeiter und Geschäftspartner. 

 

Eines unserer wichtigsten Ziele ist die ständige Weiterentwicklung einer nachhaltigen 
Lieferkette. Durch den Eingang einer vertrauensvollen Geschäftsbeziehung gehen wir davon 
aus, dass die o. g. Anforderungen auch Ihrer Firmenpolitik entsprechen. Zur Sicherstellung 
der Einhaltung unserer Verhaltensanforderungen behält sich die SKW Piesteritz das Recht 
vor, Audits und Bewertungen durchzuführen. Weiterhin werden wir Geschäftsbeziehungen 
konsequent beenden, wenn bei festgestellten Verstößen gegen die benannten Prinzipien 
keine Maßnahmen ergriffen werden oder es zu wiederholten Verstößen kommt.  

Sollten Sie Fehlverhalten beobachten oder Feststellungen hinsichtlich rechtswidrigen 
Verhaltens machen, wenden Sie sich bitte an das Lieferantenmanagement der SKW Piesteritz: 

einkauf.emm@skwp.de  

mailto:einkauf.emm@skwp.de

