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Introduction 
 
Dear suppliers and business partners,, 
 
A respectful and cooperative cooperation as well as 
the conscious perception of social responsibility form 
the basis for our long-term success of the company. 
We take equal opportunities and fair remuneration in 
line with local standards as a matter of course. 
Remuneration and other benefits (e.g. social 
benefits) at least correspond to the respective 
national or local legal norms or the level of the 
national economic sectors. This includes, for 
example, benefits in the area of occupational 
retirement or health care. 
 
 
 
 
In addition, Leukhardt Schaltanlagen GmbH is 
committed to the United Nations Global Compact 
and is committed to the principles of the United 
Nations' Universal Declaration of Human Rights and 
the core labour standards of the International Labour 
Organization (ILO). 
 
 
The essential principles and basic rules of our 
actions, as well as for our behaviour towards 
business partners and the public are summarized in 
this Code of Conduct.  
 
 
 
Compliance with law and order 
 
Avoiding conflicts of interest 
 
Fair competition 
 
Prevention of money laundering 
 
Equal treatment and non-discrimination 
 
Human and health protection 
 
Sustainable environmental and climate protection 
 
 

 
Einführung  
 
Sehr geehrte Lieferanten und Geschäftspartner, 
 
Eine respektvolle und kooperative Zusammenarbeit 
sowie die bewusste Wahrnehmung sozialer 
Verantwortung bilden die Basis für unseren 
langfristigen Unternehmenserfolg. 
Chancengleichheit und eine den lokalen Standards 
angepasste faire Vergütung sehen wir als 
selbstverständlich an. Die Entlohnung und die 
sonstigen Leistung (zum Beispiel Sozialleistungen) 
entsprechen mindesten den jeweiligen nationalen 
oder lokalen gesetzlichen Normen, beziehungsweise 
dem Niveau der nationalen Wirtschaftsbereiche. 
Hierzu gehören zum Beispiel Leistungen im Bereich 
der betrieblichen Alters- oder 
Gesundheitsversorgung. 
 
Darüber hinaus bekennt sich Leukhardt 
Schaltanlagen GmbH zum Global Compact der 
Vereinten Nationen und hat sich den Grundsätzen 
der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte der 
Vereinten Nationen und den Kernarbeitsnormen der 
Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) 
verpflichtet. 
 
Die wesentlichen Prinzipien und Grundregeln 
unseres Handelns sowie für unser Verhalten 
gegenüber Geschäftspartnern und der Öffentlichkeit 
sind im Code of Conduct (Verhaltenskodex) 
zusammengefasst.  
 
 
Einhaltung von Recht und Gesetz 
 
Vermeidung von Interessenkonflikten 
 
Fairer Wettbewerb 
 
Geldwäscheprävention 
 
Gleichbehandlung und Nichtdiskriminierung 
 
Menschen- und Gesundheitsschutz 
 
Nachhaltiger Umwelt- und Klimaschutz 
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Political advocacy 
 
Appearance and communication in public 
 
Reporting 
 
Confidential company information / insider 
information 
 
Data protection and information security 
 
Protection of corporate property 
 
The Code of Conduct describes the most important 
principles and rules of conduct that Leukhardt 
Schaltanlagen GmbH and its employees follow. 
 
 
 
With kind regards 
 
 
 
 
 
 
 
 
Andreas Glunk 
 
Managing Director 
Leukhardt Schaltanlagen GmbH 

 
Politische Interessensvertretung 
 
Auftreten und Kommunikation in der Öffentlichkeit 
 
Berichterstattung 
 
Vertrauliche Unternehmensinformation / 
Insiderinformationen 
 
Datenschutz und Informationssicherheit 
 
Schutz des Unternehmenseigentums 
 
Der Code of Conduct (Verhaltenskodex) beschreibt 
die wichtigsten Prinzipien und Verhaltensregeln 
nach der sich Leukhardt Schaltanlagen GmbH und 
seine Mitarbeiter richten. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
 

 
 

 
 
Andreas Glunk        
 
Geschäftsleitung 
Leukhardt Schaltanlagen GmbH 
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Internationally Recognised Standards 
 
Leukhardt Schaltanlagen GmbH is committed to the 
values recognised in free and fair societies.  
 
 
Our business model and conduct is based upon the 
internationally accepted standards and guidelines 
listed below: 
 
The United Nations (UN) Declaration of Human 
Rights 
 
www.ohchr.org/EN/UDHR/Documents/UDHR_Transl
ations/eng.pdf 
 
The UN’s Convention on the Rights of the Child 
 
www.ohchr.org/Documents/ProfessionalInterest/crc.
pdf 
 
The Organisation for Economic Co-operation and 
Development’s (OECD) Guidelines for Multinational 
Enterprises 
 
www.oecd.org/dataoecd/56/36/1922428.pdf 
 
The International Labour Organization’s (ILO) 
Fundamental Conventions 
 
www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---
declaration/documents/publication/wcms_095895.pd
f 
 
This code of conduct is purposely general to keep it  
universally applicable. It is not supposed to replace 
detailed international regulations or specific 
company procedural instructions. It is a guide to 
improve and provide a clearer understanding of our 
principles and values, which are to be applied by all 
at Leukhardt Schaltanlagen GmbH. 

 
International anerkannte Normen 
 
Leukhardt Schaltanlagen GmbH verpflichtet sich zu 
den Werten, welche in der freien und fairen 
Gesellschaften anerkannt sind. 
 
Unser Geschäftsmodell und Verhalten basiert auf 
den unten aufgeführten international anerkannten 
Standards und Richtlinien: 
 
Die Erklärung der Menschenrechte der Vereinten 
Nationen (UN) 
 
https://www.un.org/depts/german/menschenrechte/a
emr.pdf 
 
Die UN-Konvention über die Rechte des Kindes 
 
https://www.un.org/Depts/german/uebereinkommen/
ar44025.pdf  
 
Die Leitlinien der Organisation für wirtschaftliche 
Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für 
multinationale Unternehmen 
 
http://www.oecd.org/investment/mne/1922480.pdf 
 
Grundlegende Konventionen der Internationalen 
Arbeitsorganisation (ILO) 
 
www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---
declaration/documents/publication/wcms_095895.pd
f 
 
Dieser Verhaltenskodex ist absichtlich allgemein 
gehalten, um eine universelle Anwendbarkeit zu 
gewährleisten. Er soll keine detaillierten 
internationalen Vorschriften oder spezifischen 
Verfahrensanweisungen des Unternehmens 
ersetzen. Er ist ein Leitfaden zur Verbesserung und 
zum besseren Verständnis unserer Grundsätze und 
Werte, die von allen Mitarbeitern bei der Leukhardt 
Schaltanlagen GmbH anzuwenden sind. 

 

http://www.ohchr.org/EN/UDHR/Documents/UDHR_Translations/eng.pdf
http://www.ohchr.org/EN/UDHR/Documents/UDHR_Translations/eng.pdf
http://www.ohchr.org/Documents/ProfessionalInterest/crc.pdf
http://www.ohchr.org/Documents/ProfessionalInterest/crc.pdf
http://www.oecd.org/dataoecd/56/36/1922428.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---declaration/documents/publication/wcms_095895.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---declaration/documents/publication/wcms_095895.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---declaration/documents/publication/wcms_095895.pdf
https://www.un.org/depts/german/menschenrechte/aemr.pdf
https://www.un.org/depts/german/menschenrechte/aemr.pdf
https://www.un.org/Depts/german/uebereinkommen/ar44025.pdf
https://www.un.org/Depts/german/uebereinkommen/ar44025.pdf
http://www.oecd.org/investment/mne/1922480.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---declaration/documents/publication/wcms_095895.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---declaration/documents/publication/wcms_095895.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---declaration/documents/publication/wcms_095895.pdf
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Cooperation 
 
Leukhardt Schaltanlagen GmbH suppliers and 
business partners are a dedicated part our success 
story and make up an important part in the 
company’s sustainably concept and princibles. 
These partnerships have created an enduring 
business relationship which are beneficial to all 
parties. Leukhardt Schaltanlagen GmbH is 
dedicated to the continual involvement, integration 
and cooperation with all of its suppliers and business 
partners. 
 
With the application of our sustainability principles, 
we understand, support and are fully committed to 
our responsibilities towards the economy, the 
environment and to society that is all around us. We 
therefore request that all of our suppliers and 
business partners, should not only participate but 
also actively support us in the protection of human 
rights, health and safety at work, environmental 
safeguarding and the combatting of corruption 
wherever it may be found. 
 
However, what is also of great importance to us here 
at Leukhardt Schaltanlagen GmbH, is that our 
suppliers and business partners also engage their 
own suppliers and business partners to ensure 
compliance to our principles throughout the entire 
delivery and supply chains 

 
Zusammenarbeit 
 
Die Zulieferer und Geschäftspartner der Leukhardt 
Schaltanlagen GmbH sind ein fester Bestandteil 
unserer Erfolgsgeschichte und ein wichtiger 
Bestandteil des nachhaltigen Konzepts und der 
Prinzipien des Unternehmens. Diese 
Partnerschaften haben eine dauerhafte 
Geschäftsbeziehung geschaffen, die allen Parteien 
zugutekommt. Leukhardt Schaltanlagen GmbH 
engagiert sich für die kontinuierliche Einbindung, 
Integration und Zusammenarbeit mit allen 
Lieferanten und Geschäftspartnern. 
 
Durch die Anwendung unserer 
Nachhaltigkeitsprinzipien verstehen, unterstützen 
und bekennen wir uns voll und ganz zu unserer 
Verantwortung gegenüber der Wirtschaft, der 
Umwelt und der Gesellschaft, die uns umgibt. Wir 
fordern daher alle unsere Lieferanten und 
Geschäftspartner auf, sich nicht nur zu beteiligen, 
sondern uns auch aktiv beim Schutz der 
Menschenrechte, der Gesundheit und Sicherheit am 
Arbeitsplatz, beim Umweltschutz und bei der 
Bekämpfung von Korruption zu unterstützen, wo 
immer sie sich befinden. 
 
Was für uns bei Leukhardt Schaltanlagen GmbH 
aber auch von großer Bedeutung ist, dass unsere 
Lieferanten und Geschäftspartner auch ihre eigenen 
Lieferanten und Geschäftspartner einbinden, um die 
Einhaltung unserer Grundsätze in der gesamten 
Liefer- und Versorgungskette sicherzustellen. 
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Environmental Protection  
 
Leukhardt Schaltanlagen GmbH takes responsibility 
for continually improving the environmental 
compatibility of its products and services, as well as 
for reducing the demands made on natural 
resources throughout the life cycle, while still 
considering economic factors. Suppliers and 
business partners must comply with all applicable 
environmental laws and regulations in all countries 
in which they operate.  
 
 
 
Active Approach  
 
Suppliers and business partners shall tackle 
ecological challenges with due care and foresight. 
The development and dissemination of 
environmentally friendly technologies shall be 
encouraged. Suppliers are expected to improve the 
environmental performance of products and services 
by setting targets and monitoring environmental key 
performance indicators. Impacts on the environment 
and the health of employees must be avoided or 
kept to a minimum in all activities throughout the 
entire lifecycle of the products and services. 
Suppliers and business partners shall in particular 
make efforts to minimize air emissions that pose a 
risk to the environment and health, including 
greenhouse gas emissions. In order to improve the 
environmental key performance indicators for 
products and services, suppliers must provide for 
proactive management of the most important 
environmental indicators, including the reduction of 
greenhouse gas emissions along the entire supply 
chain. Leukhardt Schaltanlagen GmbH monitors the 
developments of its suppliers and business partners. 
For this reason, suppliers must, upon request, 
provide Leukhardt Schaltanlagen GmbH with 
information on total energy consumption in MWh 
and CO₂ emissions in metric tons (scope 1, 2 and 
3).  

 
Umweltschutz  
 
Leukhardt Schaltanlagen GmbH trägt die 
Verantwortung für die kontinuierliche Verbesserung 
der Umweltverträglichkeit seiner Produkte und 
Dienstleistungen sowie für die Verringerung 
der Beanspruchung natürlicher Ressourcen, über 
die gesamte Lebensdauer unter Berücksichtigung 
wirtschaftlicher Gesichtspunkte. Alle betreffenden 
Umweltgesetze und –Bestimmungen sind durch 
Lieferanten und Geschäftspartner in allen Ländern, 
in denen sie tätig sind, einzuhalten. 
 
 
Aktiver Umgang 
 
Lieferanten und Geschäftspartner sollen mit 
ökologischen Herausforderungen umsichtig und 
vorausschauend umgehen. Auf die Entwicklung und 
Verbreitung umweltfreundlicher Technologien ist 
hinzuwirken. Von Lieferanten wird erwartet, dass sie 
die Umweltleistung von Produkten und 
Dienstleistungen verbessern, indem sie Ziele 
festlegen und Umweltkennzahlen überwachen. 
Auswirkungen auf die Umwelt und die Gesundheit 
der Mitarbeiter werden bei allen Aktivitäten über die 
gesamte Lebensdauer der Produkte und 
Dienstleistungen vermieden oder so gering wie 
möglich gehalten. Dabei arbeiten die Lieferanten 
und Geschäftspartner insbesondere an der 
Minimierung der Luftemissionen, die eine 
Gefährdung für Umwelt und Gesundheit darstellen, 
einschließlich Treibhausgasemissionen. Um die 
Umweltkennzahlen von Produkten und 
Dienstleistungen zu verbessern, ist durch den 
Lieferanten ein proaktives Management der 
wichtigsten Umweltindikatoren vorzusehen, 
einschließlich der Reduzierung der 
Treibhausgasemissionen entlang der gesamten 
Lieferkette. Leukhardt Schaltanlagen GmbH verfolgt 
die Entwicklungen seiner Lieferanten und 
Geschäftspartner. Daher müssen Lieferanten auf 
Anfrage Informationen über den 
Gesamtenergieverbrauch in MWh und den CO₂-
Ausstoß in Tonnen (scope 1, 2 und 3) an Leukhardt 
Schaltanlagen GmbH weitergeben. 
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Efficient Products & Processes 
 
The efficient use of energy, water and raw materials, 
the use of renewable resources and the 
minimization of damage to the environment and 
health are all taken into consideration in any raw 
material extraction, development, manufacture, 
product service life and recycling stages as well as 
in other activities. 
 
 
Substances & Materials 
 
Suppliers and business partners must avoid the use 
of substances and materials with adverse 
environmental or health impacts. To that end, 
suppliers and business partners must identify 
alternative environmentally friendly solutions that are 
effective over the long term. Business partners are 
obliged to register, declare and, if applicable, obtain 
approval for substances pursuant to legal 
requirements in the respective markets.  
 
 
Waste & Recycling 
 
Avoiding waste, reusing resources, recycling, as well 
as the safe environmentally friendly disposal of 
residual waste, chemicals and waste water must be 
taken into account in the development, production, 
product service life and subsequent end of life 
recycling, as well as in other activities. 
 
 
 
 
Quality &  Safety 
 
Upon delivery, all products and services must meet 
the contractually agreed quality and safety criteria 
and must be safe for their intended use. 

 
Ressourcenverbrauch  
 
Bei der Entwicklung der Rohstoffgewinnung, der 
Herstellung, der Nutzungsphase von Produkten bis 
hin zum Recycling sowie bei anderen Tätigkeiten 
werden der sparsame Einsatz von Energie, Wasser 
und Rohstoffen, die Nutzung von erneuerbaren 
Ressourcen und die Minimierung von Umwelt- und 
Gesundheitsschäden berücksichtigt. 
 
 
Stoffe & Materialien 
 
Lieferanten und Geschäftspartner vermeiden den 
Einsatz von umwelt- und gesundheitsgefährdender 
Stoffe und Materialien. Dazu bedarf es auch der 
Identifizierung umweltfreundlicher, alternativer 
Lösungen, die langfristig wirksam sind. Lieferanten 
und Geschäftspartner sind verpflichtet, die Stoffe 
gemäß den gesetzlichen Vorgaben der jeweiligen 
Märkte zu registrieren, zu deklarieren und 
gegebenenfalls genehmigen zu lassen. 
 
 
Abfall & Recycling 
 
Bei der Entwicklung, der Herstellung, der 
Nutzungsphase und der anschließenden Verwertung 
von Produkten sowie anderen Tätigkeiten werden 
die Vermeidung von Abfällen, die 
Wiederverwendung, das Recycling sowie die 
gefahrlose, umweltfreundliche Entsorgung von 
Restabfall, Chemikalien und Abwässern 
berücksichtigt. 
 
 
Qualität & Sicherheit 
 
Alle Produkte und Leistungen müssen bei der 
Lieferung die vertraglich festgelegten Kriterien für 
Qualität und Sicherheit erfüllen und für den 
vorgesehenen Verwendungszweck sicher sein. 

 



 
 
 

 
 

                                                                                               Leukhardt           
Sicher  

 

 

 Code of Conduct - Business Ethics in Operation     11 

 
 

 

Code of Conduct 

Verhaltenskodex 

  

 
Human Rights   
 
For Leukhardt Schaltanlagen GmbH, respect of the 
internationally recognized human rights forms the 
basis of all business relationships. Our suppliers and 
business partners undertake to respect the rights of 
employees and other stakeholders and to treat them 
according to the rules of the international 
community.  
 
 
Slavery & Human Trafficking  
 
Suppliers and business partners reject all conscious 
use of forced and compulsory labour as well as all 
forms of modern slavery and human trafficking. 
There is no bonded labour or involuntary prison 
labour. Employment relationships are entered into 
on a voluntary basis and may be terminated by 
employees at their own discretion and within a 
reasonable notice period.  
 
 
 
Child Labour  
 
Child labour is prohibited. The minimum age for 
admission to employment in accordance with state 
regulations must be observed. Convention C138 of 
the International Labour Organisation (ILO) shall 
apply if no such state regulations exist. Under the 
terms of this Convention, no child under 15 years of 
age may be employed or work directly or indirectly, 
except in those cases set out in Articles 6 and 7 of 
the Convention. Suppliers and business partners 
must ensure that young employees under 18 years 
of age do not work overtime or night shifts and are 
protected against working conditions that harm their 
health, safety, morale or development. 

 
Menschenrechte 
 
Für Leukhardt Schaltanlagen GmbH ist die Achtung 
der international anerkannten Menschenrechte 
Grundlage aller Geschäftsbeziehungen. Unsere 
Geschäftspartner verpflichten sich, die Rechte der 
Mitarbeiter und anderer Interessengruppen zu 
respektieren und sie nach den Richtlinien der 
internationalen Gemeinschaft zu behandeln.  
 
 
Sklaverei und Menschenhandel  
 
Lieferanten und Geschäftspartner lehnen jeden 
bewussten Einsatz von Zwangs- und Pflichtarbeit 
sowie alle Formen der modernen Sklaverei und 
Menschenhandels ab. Schuldknechtschaft oder 
unfreiwillige Gefängnisarbeit kommen nicht zum 
Einsatz. Arbeitsverhältnisse gründen auf 
Freiwilligkeit und können von Beschäftigten nach 
eigenem Willen und unter Einhaltung einer 
angemessenen Kündigungsfrist beendet werden.  
 
 
Kinderarbeit  
 
Kinderarbeit ist untersagt. Das Mindestalter für die 
Zulassung zur Beschäftigung nach Maßgabe der 
staatlichen Regelungen wird beachtet. Sofern keine 
staatlichen Regelungen vorhanden sind, greift 
entsprechend das Übereinkommen 138 der 
Internationale Arbeitsorganisation (ILO). Nach 
diesem dürfen keine Kinder unter dem Alter von 15 
Jahren direkt oder indirekt arbeiten, es sei denn die 
Ausnahmeregelungen von Artikel 6 und 7 der ILO 
greifen. Lieferanten und Geschäftspartner müssen 
sicherstellen, dass junge Arbeitnehmer unter 18 
Jahren keine Überstunden oder Nachtarbeit leisten 
und gegen Arbeitsbedingungen geschützt sind, die 
ihrer Gesundheit, Sicherheit, Moral oder Entwicklung 
schaden. 
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Discrimination & Harassment 
 
Suppliers and business partners reject all forms of 
discrimination and harassment. Suppliers and 
business partners must not discriminate against any 
employees, for example on the grounds of ethnic 
origin, skin colour, gender, religion, nationality, 
sexual orientation, social background, age, physical 
or mental limitations, marital status, pregnancy, 
membership in a trade union or political affiliation 
insofar as this is based on democratic principles and 
tolerance towards those of a different opinion. In 
general, employees are selected, employed and 
supported on the basis of their qualifications and 
capabilities. 
 
Suppliers and business partners undertake to 
ensure a working environment free from 
harassment. They shall promote a social 
environment that fosters respect for the individual. 
Suppliers and business partners shall ensure that 
employees are not subjected to physically or 
psychologically inhuman treatment, physical 
punishment or threats. 
 
 
 
 
Compensation & Benefits  
 
The compensation and benefits paid or received for 
a normal working week correspond at the very least 
to the legally valid and guaranteed minimum. Where 
statutory provisions or collective bargaining 
agreements do not exist, they are based on industry 
specific, customary local compensation and benefits 
that ensure an appropriate standard of living for the 
employees and their families. 

 
Diskriminierung & Belästigung 
 
Lieferanten und Geschäftspartner lehnen jegliche 
Form von Diskriminierung und Belästigung ab. 
Lieferanten und Geschäftspartner dürfen keine 
Mitarbeiter diskriminieren, z.B. aus Gründen 
ethnischer Herkunft, Hautfarbe, Geschlecht, 
Religion, Staatsangehörigkeit, sexueller 
Ausrichtung, sozialer Herkunft, Alter, körperlicher 
oder geistiger Einschränkungen, Personenstand, 
Schwangerschaft, Mitgliedschaft in einer 
Gewerkschaft oder politischer Einstellung, soweit 
diese auf demokratischen Prinzipien und Toleranz 
gegenüber Andersdenkenden beruht. Im 
Allgemeinen werden Mitarbeiter auf der Grundlage 
ihrer Qualifikation und ihrer Fähigkeiten ausgewählt, 
eingestellt und gefördert. 
 
Lieferanten und Geschäftspartner verpflichten sich 
ein Arbeitsumfeld zu gewährleisten, das frei von 
Belästigung ist. Sie sollen ein soziales Umfeld mit 
Respekt für den Einzelnen fördern. Lieferanten und 
Geschäftspartner sollen sicherstellen, dass die 
Mitarbeiter keinen körperlichen oder 
psychologischen unmenschlichen Behandlungen, 
körperlichen Strafen oder Drohungen unterliegen. 
 
 
Vergütungen & Leistungen  
 
Die Vergütungen und Leistungen, die für eine 
normale Arbeitswoche gezahlt bzw. erbracht 
werden, entsprechen mindestens dem rechtlich 
gültigen und zu garantierenden Minimum. Sollten 
gesetzliche oder tarifvertragliche Regelungen nicht 
vorliegen, orientieren sie sich an den 
branchenspezifischen, ortsüblichen Vergütungen 
und Leistungen, die den Beschäftigten und ihren 
Familien einen angemessenen Lebensstandard 
sichern.  
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Working Hours  
 
Suppliers and business partners must ensure that 
working hours correspond at least to the respective 
national legal requirements or the minimum 
standards of the respective national economic 
sectors. If there are no legal requirements or 
minimum standards, the international standard of the 
ILO of a maximum of 48 hours of work per week with 
a rest period of at least 24 consecutive hours every 
seven days shall apply. According to the ILO, a 
maximum of 12 hours of overtime, temporarily and in 
the case of emergencies, such as urgent repair 
work, may be completed per week. 
 
 
Health & Safety 
 
Suppliers and business partners must comply with 
the national occupational health, safety and fire 
safety legislation. All occupational health and safety 
measures shall not involve any expenditure for the 
employees (ILO Convention 155). Furthermore, a 
process enabling the continuous reduction of work 
related health hazards and improvement of 
occupational health, safety and fire safety must be 
established. 
 
 
 
Working & Living Conditions  
 
Suppliers and business partners provide employees 
with toilet facilities and drinking water and take into 
account national laws and regulations or standards. 
All facilities for the consumption and preparation of 
food as well as for food storage must be hygienic. If 
the nature of the work requires the provision of 
dormitories for workers, these must be clean and 
safe, and provide sufficient space. 
 
 

 
Arbeitszeiten 
 
Lieferanten und Geschäftspartner gewährleisten, 
dass die Arbeitszeit mindestens den jeweiligen 
nationalen gesetzlichen Vorgaben bzw. den 
Mindestnormen der jeweiligen nationalen 
Wirtschaftsbereiche entspricht. Wenn keine 
gesetzlichen Vorgaben bzw. Mindestnormen 
vorhanden sind, soll der internationale Standard der 
ILO von maximal 48 Stunden pro Woche und einer 
Pause von mindestens 24 Stunden alle sieben Tage 
gelten. Pro Woche dürfen laut ILO maximal 12 
Überstunden zeitweise und in Notfällen, wie bei 
dringenden Reparaturarbeiten, absolviert werden.  
 
 
Sicherheit am Arbeitsplatz 
 
Lieferanten und Geschäftspartner müssen die 
nationalen Arbeits-, Gesundheitsschutz- und 
Brandschutzgesetze erfüllen. Alle Maßnahmen des 
Arbeits- und Gesundheitsschutzes müssen für die 
Mitarbeiter kostenfrei sein (ILO Konvention 155). 
Weiterhin muss ein Prozess etabliert werden, der 
eine kontinuierliche Reduktion arbeitsbedingter 
Gesundheitsgefährdungen sowie eine Verbesserung 
des Arbeits-, Gesundheits- und Brandschutzes 
ermöglicht. 
 
 
Arbeits-und Lebensbedingungen  
 
Geschäftspartner stellen – unter Berücksichtigung 
der nationalen gesetzlichen Regelungen oder 
Standards – den Mitarbeitern Toiletten sowie 
Trinkwasser zur Verfügung. Alle bereitgestellten 
Anlagen für den Verzehr und die Zubereitung von 
Speisen sowie zu deren Aufbewahrung müssen 
hygienisch sein. Wenn die Art der Arbeit die 
Bereitstellung von Schlafsälen für die Beschäftigten 
erfordert, müssen diese sauber und sicher sein und 
ausreichend Platz bieten. 
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Freedom of Association 
 
The basic right of all employees to form trade unions 
and employee representations and to join them is 
respected. In countries where this right is restricted 
by local laws, alternative legitimate options for 
employee participation shall be supported. 
 
 
 
Commissioning 
 
Leukhardt Schaltanlagen GmbH, its suppliers and 
business partners bear responsibility for their own 
actions and for selecting their business partners. 
Therefore, Leukhardt Schaltanlagen GmbH 
conducts risk based integrity due diligence with 
regard to its suppliers and business partners. Our 
suppliers and business partners act with integrity 
and protect the reputation of Leukhardt 
Schaltanlagen GmbH. They, in turn, work towards 
ensuring that they only maintain business relations 
with appropriately checked suppliers and business 
partners that act in compliance with rules and 
regulations. They take appropriate actions to 
remediate identified violations and prevent them in 
the future. 
 
 
 
Conflicts of Interest  
 
Leukhardt Schaltanlagen GmbH suppliers and 
business partners make decisions solely on the 
basis of objective criteria and are not influenced by 
financial or personal interests or relationships. 

 
Vereinigungsfreiheit 
 
Das Grundrecht aller Mitarbeiter, Gewerkschaften 
und Arbeitnehmervertretungen zu bilden und ihnen 
beizutreten, wird anerkannt. Wo dieses Recht durch 
lokale Gesetze beschränkt ist, sollen alternative, 
gesetzeskonforme Möglichkeiten der 
Arbeitnehmervertretung gefördert werden. 
 
 
Beauftragung 
  
Leukhardt Schaltanlagen GmbH und seine 
Lieferanten und Geschäftspartner tragen 
Verantwortung für ihr eigenes Handeln sowie die 
Auswahl ihrer Geschäftspartner. Daher führt 
Leukhardt Schaltanlagen GmbH hinsichtlich seiner 
Lieferanten und Geschäftspartner eine risikobasierte 
Integritätsprüfung durch. Die Lieferanten und 
Geschäftspartner handeln mit Integrität und 
schützen das Ansehen Leukhardt Schaltanlagen 
GmbH. Sie wirken ihrerseits darauf hin, nur mit 
solchen Lieferanten und Geschäftspartnern 
Geschäftsbeziehungen zu unterhalten, von deren 
regelkonformes Verhalten sie sich durch geeignete 
Maßnahmen überzeugt haben. Weiterhin ergreifen 
sie geeignete Maßnahmen, um identifizierte 
Verstöße zu verhindern. 
 
 
Interessenkonflikten 
  
Die Lieferanten und Geschäftspartner der Leukhardt 
Schaltanlagen GmbH treffen ihre Entscheidungen 
ausschließlich auf Grundlage sachlicher Kriterien 
und lassen sich nicht von finanziellen oder 
persönlichen Interessen oder Beziehungen 
beeinflussen. 
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Corruption 
 
Leukhardt Schaltanlagen GmbH, its suppliers and 
business partners do not tolerate corrupt practices 
and take action against such practices. Therefore, 
Leukhardt Schaltanlagen GmbH supports national 
and international efforts not to influence or distort 
competition through bribery. We require our 
suppliers and business partners to reject and 
prevent all forms of corruption, including what are 
known as facilitation payments (payments to speed 
up the performance of routine tasks by officials). 
Suppliers and business partners must ensure that 
their employees, subcontractors and agents do not 
grant, offer or accept bribes, kickbacks, facilitation 
payments, improper donations or other improper 
payments or benefits to or from customers, officials 
or other third parties. 
 
 
 
 
 
 
Free Competition  
 
Suppliers and business partners respect fair and 
free competition. Therefore, Leukhardt 
Schaltanlagen GmbH requires its suppliers and 
business partners to comply with the applicable 
competition and antitrust regulations. In particular, 
they must not enter into anti competitive 
arrangements or agreements with competitors, 
suppliers, customers or other third parties and do 
not abuse a possible market dominant position. 
Suppliers and business partners must ensure there 
is no exchange of competitively sensitive information 
or any other behaviour that restricts or could 
potentially restrict competition in an improper 
manner. 

 
Korruptionsverbot  
 
Leukhardt Schaltanlagen GmbH, seine Lieferanten 
und Geschäftspartner dulden keine korrupten 
Praktiken und gehen dagegen vor. Leukhardt 
Schaltanlagen GmbH unterstützt daher die 
nationalen und internationalen Bemühungen, den 
Wettbewerb nicht durch Bestechung zu beeinflussen 
oder zu verfälschen. Von seinen Lieferanten und 
Geschäftspartnern verlangt Leukhardt 
Schaltanlagen GmbH, dass sie jede Form von 
Korruption, hierzu zählen auch sog. „Facilitation 
Payments“ (Beschleunigungszahlungen für 
routinemäßige Amtshandlungen), ablehnen und 
verhindern. Die Lieferanten und Geschäftspartner 
haben sicherzustellen, dass ihre Mitarbeiter, 
Subunternehmer oder Vertreter keine 
Bestechungsgelder, Schmiergelder, unzulässige 
Spenden oder sonstige unzulässige Zahlungen oder 
Vorteile gegenüber Kunden, Amtsträgern oder 
sonstigen Dritten gewähren, anbieten oder von 
diesen annehmen.  
 
 
Freier Wettbewerb 
 
Die Lieferanten und Geschäftspartner achten den 
fairen und freien Wettbewerb. Leukhardt 
Schaltanlagen GmbH verlangt daher von seinen 
Lieferanten und Geschäftspartnern, dass sie sich an 
die geltenden wettbewerbs- und kartellrechtlichen 
Vorgaben halten. Sie treffen insbesondere keine 
wettbewerbswidrigen Absprachen und 
Vereinbarungen mit Wettbewerbern, Lieferanten, 
Kunden oder sonstigen Dritten und missbrauchen 
keine möglicherweise gegebene 
marktbeherrschende Stellung. Die Lieferanten und 
Geschäftspartner tragen dafür Sorge, dass weder 
ein Austausch wettbewerbsrechtlich sensibler 
Informationen noch sonstiges Verhalten, das den 
Wettbewerb in unzulässiger Weise beschränkt oder 
beschränken kann, stattfindet.  
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Import & Export 
 
The suppliers and business partners strictly comply 
with all applicable laws for the import and export of 
goods, services and information. Furthermore, they 
comply with sanctions lists. 
 
 
 
Money Laundering  
 
The suppliers and business partners ensure 
compliance with the applicable legal provisions 
against money laundering. 
 
 
 
Confidential Information 
 
The suppliers and business partners must use and 
protect all information in an appropriate manner. 
Furthermore, data must be managed in line with its 
classification. Suppliers and business partners must 
ensure that sensitive data is properly collected, 
processed, saved and deleted. The suppliers and 
business partners commit their employees to keep 
business secrets confidential. Confidential content 
may not be published, transmitted to a third party or 
made available in any other form without the 
necessary authorization. The processing of all 
personal data relating to employees, customers and 
business partners (e.g. capture, storage, collection, 
use, provision) must be carried out in accordance 
with the applicable data protection legislation. 

 
Im- & Exportkontrollen 
 
Die Lieferanten und Geschäftspartner achten strikt 
auf die Einhaltung aller jeweils geltenden Gesetze 
für den Import und Export von Waren, 
Dienstleistungen und Informationen. Zudem 
beachten sie die Sanktionslisten. 
 
 
Geldwäsche  
 
Die Lieferanten und Geschäftspartner stellen sicher, 
dass die jeweils geltenden gesetzlichen 
Bestimmungen gegen Geldwäsche eingehalten 
werden. 
 
 
Vertraulicher Informationen  
 
Die Lieferanten und Geschäftspartner haben 
jegliche Informationen in angemessener Weise zu 
nutzen und zu schützen. Darüber hinaus sind Daten 
entsprechend ihrer Klassifizierung zu handhaben. 
Lieferanten und Geschäftspartner haben 
sicherzustellen, dass schützenswerte Daten 
sachgerecht erhoben, verarbeitet, gesichert und 
gelöscht werden. Die Lieferanten und 
Geschäftspartner verpflichten ihre Mitarbeiter, 
Geschäftsgeheimnisse zu wahren. Vertrauliche 
Inhalte dürfen nicht unbefugt veröffentlicht, an Dritte 
weitergegeben oder in anderer Form verfügbar 
gemacht werden. Jede Verarbeitung 
personenbezogener Daten von Mitarbeitern, Kunden 
und Geschäftspartnern (z.B. Erhebung, 
Speicherung, Sammlung, Nutzung, Bereitstellung) 
hat im Einklang mit den jeweils geltenden 
gesetzlichen Vorgaben zum Datenschutz zu 
erfolgen. 
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Responsible Material Supply  

 
Our suppliers and business partners are required to 
comply with their due diligence obligations with 
regard to relevant raw materials in particular tin, 
tantalum, tungsten, gold, cobalt and mica. 
 
This includes the implementation of measures aimed 
at identifying risks in relation to the direct or indirect 
financing of armed conflicts and serious violations of 
human rights, including child labour, forced labour 
and slavery and taking appropriate measures to 
minimize such risks. 
 
This also includes continuous efforts by suppliers 
and business partners to enhance transparency 
along the upstream supply chain extending back to 
raw material extraction. Information regarding 
smelters or refineries used by suppliers or sub-
suppliers must be disclosed to Leukhardt 
Schaltanlagen GmbH upon request. We expect 
suppliers to avoid using raw materials from smelters 
or refineries that do not meet the requirements of the 
OECD Due Diligence Guidance for Responsible 
Supply Chains of Minerals from Conflict-Affected 
and High-Risk Areas. 
 
These due diligence requirements are an extension 
of the above sustainability requirements regarding 
environmental protection, human rights and 
employee labour rights, transparent business 
relations and fair market behaviour, which are 
integral parts of the due diligence process. 
 
 
 
 
 
 
Export and Import Regulations 
 
Leukhardt will comply with all national and 
international import and export control laws which 
regulate embargoes, sanctions, trade regulations 
and payment transactions.  
 
In individual cases, an application for the existence 
of a permit requirement will be submitted to BAFA. 

 
Rohstofflieferketten 
 
Unsere Lieferanten und Geschäftspartner sind 
aufgefordert, in Bezug auf relevante Rohstoffe – 
insbesondere Zinn, Tantal, Wolfram, Gold, Kobalt 
und Glimmer – ihrer Sorgfaltspflicht gerecht zu 
werden.  
 
Hierzu gehört die Umsetzung von Maßnahmen, 
welche darauf abzielen, Risiken – u.a. in Bezug auf 
die direkte oder indirekte Finanzierung bewaffneter 
Konflikte und schwere Menschenrechtsverletzungen 
einschließlich Kinder- und Zwangsarbeit sowie 
Sklaverei – zu identifizieren und geeignete 
Maßnahmen zu deren Minderung zu ergreifen. 
 
Dies umfasst weiterhin, dass Lieferanten und 
Geschäftspartner kontinuierlich an der Transparenz 
in der vorgelagerten Lieferkette bis hin zur 
Rohstoffgewinnung arbeiten. Informationen zu den 
vom Lieferanten oder Sub-Lieferanten genutzten 
Schmelzen und Raffinerien müssen auf Anfrage von 
Leukhardt Schaltanlagen GmbH übermittelt werden. 
Wir erwarten, dass Lieferanten die Nutzung von 
Rohstoffen vermeiden, welche aus Schmelzen und 
Raffinerien stammen, die nicht den Anforderungen 
der OECD-Leitlinie zur Sorgfaltspflicht in der 
Lieferkette mineralischer Rohstoffe aus Konflikt- und 
Hochrisikogebieten entsprechen. 
 
Die Anforderungen zur Sorgfaltspflicht sind eine 
Erweiterung der oben genannten 
Nachhaltigkeitsanforderungen zu Umweltschutz, 
Menschenrechten und Arbeitsrechten der 
Mitarbeiter, transparenten Geschäftsbeziehungen 
und fairem Marktverhalten, welche integrale 
Bestandteile der Durchführung der Sorgfaltspflicht 
sind. 

 
Einfuhr- und Ausfuhrbestimmungen 
 
Leukhardt hält sich an national und internationale  
Einfuhr- und Ausfuhrkontrollgesetze die Wirtschafts-
embargos, Sanktionen oder Handelsbestimmungen 
sowie den Zahlungsverkehr regeln. 
 
Im Einzelfall wird über die BAFA ein Antrags-
verfahren über das Bestehen einer Genehmigungs-
pflicht gestellt. 
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Organisation & Processes  
 
Leukhardt Schaltanlagen GmbH expects the values 
anchored in these sustainability requirements to be 
integrated in day to day business through structured 
and competent management of the supplier or 
business partner. Management must identify and 
assess legal and other requirements and train 
employees to ensure compliance with these 
requirements. 
 
 
Policy Statement  
 
Leukhardt Schaltanlagen GmbH recommends that 
suppliers and business partners create an internal 
policy statement (e.g. a code of conduct) which sets 
forth their commitments to social, ethical and 
ecological standards. This statement shall be written 
in languages understood by employees at the 
business partner’s locations. 
 
 
 
Documentation  
 
To the extend required by law, suppliers and 
business partners must keep records of the relevant 
documents and notes to ensure compliance with 
regulations. This includes keeping records of 
necessary permits and licenses. 
 
 
 
Training  
 
Suppliers and Business partners shall develop 
training programs to improve the definition of 
guidelines, the implementation of processes and the 
communication of expectations towards their 
employees. Suppliers and business partners shall 
continually qualify their employees and encourage 
them to act according to rules and regulations.  
 
 

 
Organisation & Prozesse  
 
Leukhardt Schaltanlagen GmbH erwartet, dass die 
Werte dieser Nachhaltigkeitsanforderungen durch 
strukturiertes und sachkundiges Management des 
Geschäftspartners in das Tagesgeschäft integriert 
werden. Das Management muss rechtliche und 
andere Anforderungen identifizieren, bewerten und 
Mitarbeiter darin schulen, um die Einhaltung der 
entsprechenden Anforderungen sicherzustellen. 
 
 
Unternehmenserklärung  
 
Leukhardt Schaltanlagen GmbH empfiehlt, dass 
Lieferanten und Geschäftspartner eine 
Unternehmenserklärung (z.B. einen 
Verhaltenskodex) erstellen, die sie zu sozialen, 
ethischen und ökologischen Standards verpflichtet. 
Diese Erklärung sollte in Sprachen verfasst sein, die 
von den Mitarbeitern in Unternehmenseinrichtungen 
vor Ort verstanden werden. 
 
 
Dokumentation 
 
Lieferanten und Geschäftspartner müssen – soweit 
gesetzlich erforderlich – entsprechende Unterlagen 
und Aufzeichnungen dokumentieren, um die 
Einhaltung der Vorschriften zu gewährleisten. Dazu 
gehört auch die Aufbewahrung von 
vorgeschriebenen Genehmigungen und Lizenzen. 
 
 
Schulung 
 
Lieferanten und Geschäftspartner sollen 
Schulungsprogramme entwickeln, um die 
Festlegung von Richtlinien, die Umsetzung von 
Prozessen und die Vermittlung von Erwartungen an 
ihre Mitarbeiter zu verbessern. Lieferanten und 
Geschäftspartner sollen ihre Mitarbeiter 
kontinuierlich qualifizieren und sie ermutigen, den 
Richtlinien entsprechend zu handeln. 
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Responsibility 
 
Leukhardt Schaltanlagen GmbH recommends that 
suppliers and business partners appoint a 
sustainability officer or a similar officer who reports 
to the management of the respective business 
partner. This officer shall develop and implement 
sustainability targets and measures within the 
company and ensure compliance with a code of 
conduct. 
 
 
 
Misconduct  
 
Leukhardt Schaltanlagen GmbH expects that 
employees of suppliers and business partners are 
able to speak up in the event of no -compliance with 
the requirements set out in this document. 

 
Verantwortung  
 
Die Leukhardt Schaltanlagen GmbH empfiehlt, dass 
Lieferanten und Geschäftspartner einen 
Nachhaltigkeitsbeauftragten oder vergleichbaren 
Beauftragten benennen, der an die 
Geschäftsführung des jeweiligen Geschäftspartners 
berichtet. Der Beauftragte sollte Nachhaltigkeitsziele 
und -maßnahmen innerhalb des Unternehmens 
entwickeln und umsetzen sowie die Einhaltung eines 
Verhaltenskodex sicherstellen. 
 
 
Fehlverhalten  
 
Leukhardt Schaltanlagen GmbH erwartet, dass 
Mitarbeiter der Lieferanten und Geschäftspartner 
sich entsprechend äußern können, wenn die hier 
beschriebenen Anforderungen nicht eingehalten 
werden. 
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Implementation 

Implementierung 

  

 
Compliance with Code of Conduct  
 
All regulations contained within this CoC apply to all 
Leukhardt Schaltannlagen GmbH suppliers and 
business partners worldwide. Members of staff are 
requested to use their professional judgement and to 
act in accordance with our company’s core values 
and beliefs. If other guidelines or recommendations 
are also in current use, those will also apply in 
conjunction with this CoC. 
 
Any deviation from this CoC could lead to 
disciplinary actions, not only for employees but also 
for members of management. Please consider this 
before making any unnecessary or unwise 
decisions.  
 
Managers are requested to act as role models for 
the members of staff within theirs teams or 
departments. This CoC will be implemented 
throughout the supplier chain and monitored to 
ensure that is being adhered to by all employees.  
 
All members of staff are requested to report any 
suspected deviations of the CoC. Leukhardt 
Schaltannlagen GmbH is fully committed to this CoC 
without any repercussions of reporting code of 
conduct breaches. Any suspected breaches can be 
report directly to senior management and forwarded 
to Leukhardt Schaltannlagen GmbH. 
 
It is important to fully clarify that no member of staff 
will be held responsible for any company grievances 
because of observance of this CoC. 
 
 
We hereby confirm that we agree, respect and 
adhere to the values set out in the COC above. 
 
Company name: 
 
Date and signature: 
 
Function of the signatory: 
 

 
Einhaltung des Code of Conduct 
 
Alle in diesem CoC enthaltenen Bestimmungen 
gelten für alle Mitarbeiter der Leukhardt 
Schaltanlagen GmbH, Lieferanten und 
Geschäftspartner weltweit. Die Mitarbeiter werden 
gebeten, ihr professionelles Urteilsvermögen 
einzusetzen und im Einklang mit den Grundwerten 
und Überzeugungen unseres Unternehmens zu 
handeln. Wenn derzeit auch andere Richtlinien oder 
Empfehlungen verwendet werden, gelten diese auch 
in Verbindung mit diesem CoC. 
 
Jede Abweichung von diesem CoC kann zu 
Disziplinarmaßnahmen führen, nicht nur für 
Mitarbeiter, sondern auch für Mitglieder der 
Geschäftsleitung. Bitte berücksichtigen Sie dies, 
bevor Sie unnötige oder unkluge Entscheidungen 
treffen. 
 
Vorgesetzte werden gebeten, als Vorbilder für die 
Mitarbeiter in ihren Teams oder Abteilungen zu 
fungieren. Dieser CoC wird in der gesamten 
Lieferkette implementiert und überwacht, um 
sicherzustellen, dass alle Mitarbeiter ihn einhalten. 
 
Alle Mitarbeiter werden gebeten, vermutete 
Abweichungen des CoC zu melden. Die Leukhardt 
Schaltanlagen GmbH ist diesem CoC 
uneingeschränkt verpflichtet, ohne dass dies 
Auswirkungen auf die Meldung von Verstößen 
gegen den Verhaltenskodex hat. Verdächtige 
Verstöße können direkt an die Geschäftsleitung und 
an Leukhardt Schaltanlagen GmbH weitergeleitet 
werden. 
 
Es ist wichtig klarzustellen, dass kein Mitarbeiter 
aufgrund der Einhaltung dieses CoC für 
irgendwelche Beschwerden des Unternehmens 
verantwortlich gemacht werden kann. 
 
 
Hiermit bestätigen wir, dass wir den im 
vorstehenden COC festgelegten Werten zustimmen, 
sie achten und uns nach ihnen richten. 
 
Firmenname: 
 
Datum und Unterschrift: 
 
Funktion des Unterzeichners: 
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Leukhardt Schaltanlagen GmbH  

Im Gewerbepark 10 

78194 Immendingen 
Germany 

 

Telefon: +49 7462 945 61 – 0 

Fax: +49 7462 945 61 - 197 
Email: info@leukhardt.de 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Immendingen, the 3rd of January 2022 

 
 

Geschäftsführer HR Stuttgart Kreissparkasse Tuttlingen Commerzbank Villingen Leukhardt Schaltanlagen GmbH Tel. +49  7462 94561-0 
Andreas Glunk HRB 451178 SWIFT-BIC.: SOLA DE S1 TuT SWIFT-BIC.: COBADEFFXXX Im Gewerbepark 10 Fax +49  7462 94561-197 
 DE 813322207 IBAN: DE 31 6435 0070 0000 0567 00 IBAN: DE 26 6944 0007 0151 1880 00 D-78194 Immendingen www.leukhardt.de 

 


