
 
 

 

 

Verhaltenskodex für Lieferanten von Produkten / Dienstleistungen 
 
 
Die Firma Graphische Betriebe Kip GmbH + Co. KG (kurz Kip) ist Gesetzestreue, Integrität und den  
Prinzipien ethischen Verhaltens verpflichtet. Der Verhaltenskodex (Einsicht/Download unter  
www.kip.de/compliance.html ) ist verbindliche Vorgabe für alle Mitarbeiter. Auch von  
seinen Lieferanten erwartet Kip gesetzestreues und ethisches Verhalten, das den Prinzipien des Kip 
Verhaltenskodex und den nachfolgend aufgeführten Mindeststandards entspricht. 
 
 
Arbeit 
Lieferanten von Kip beachten die ILO Mindestanforderungen aus den Übereinkommen zum Verbot  
von Zwangsarbeit (Nr. 105), zum Diskriminierungsverbot (Nr. 111), zum Mindestalter für die  
Zulassung von Beschäftigung ( Nr. 138) und zum Verbot von Kinderarbeit (Nr. 182), zur  
Vereinigungsfreiheit und zum Recht auf Kollektivverhandlungen (Nr. 98) und zur Gleichheit des  
Entgelts von Frauen und Männern für gleiche Arbeit (Nr. 100). 
 
Insbesondere beachten sie die einschlägigen gesetzlichen Regelungen zur Beschäftigung von  
Mitarbeitern und gehen aktiv gegen illegale Beschäftigung und Schwarzarbeit vor. Sie achten die  
Gesundheit, die Sicherheit und die Persönlichkeitsrechte ihrer Mitarbeiter und gestalten den Umgang  
mit ihren Mitarbeitern respektvoll, fair und diskriminierungsfrei.  
 
Sie beschäftigen und entlohnen ihre Mitarbeiter auf der Basis fairer, gesetzeskonformer, und, soweit  
für sie zutreffend, tariflicher Verträge einschließlich für allgemein gültig erklärter Mindestlöhne und  
halten die Mindestarbeitsstandards ein. 
 
Das seit dem 01.01.2015 geltende Mindestlohngesetz (MiLoG) wird uneingeschränkt eingehalten. 
 
 
Umwelt 
Lieferanten von Kip beachten die einschlägigen Gesetze zum Schutz der Umwelt und halten ihre  
Umweltbelastungen so gering wie möglich. Lieferanten liefern nur solche Produkte an Kip, die alle  
einschlägigen gesetzlichen, insbesondere auch handels- und zollrechtlichen Bestimmungen, erfüllen,  
 
 
REACH 
Lieferanten von Kip bestätigen, dass die an Kip gelieferten Produkte die Anforderungen der 
VERORDNUNG (EG) Nr. 1907/2006 DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES in der jeweils 
aktuellen Form erfüllen. In den gelieferten Erzeugnissen (dazu zählt auch die Verpackung) ist KEIN 
Stoff in der Konzentration > 0,1 % enthalten, der auf der Liste ’Candidate List of Substances of Very 
High Concern for authorisation' in der jeweils gültigen Fassung enthalten ist. 
 
 
  



 
 
 
 
 
 
 
 
Korruption 
Lieferanten von Kip wirken jeder strafbaren oder unethischen Einflussnahme auf Entscheidungen von  
Kip oder anderen Unternehmen und Institutionen aktiv und konsequent entgegen und gehen gegen  
Bestechlichkeit im eigenen Unternehmen vor. Sie beteiligen sich nicht an illegalen wettbewerbs- 
beschränkenden Absprachen und bekämpfen verbotene Kartelle. 
 
 
Mindeststandards / Mitarbeiter / Nachunternehmer 
Lieferanten von Kip stellen sicher und führen geeignete Nachweise zur Einhaltung der Mindest- 
standards dieses Verhaltenskodex, auch bei ihren Nachunternehmern und Lieferanten.  
 
Sie sind gehalten, eigene Verstöße gegen den Verhaltenskodex, soweit diese die Geschäftsbeziehung  
zu Kip berühren, sowie etwaige Erkenntnisse über ein Fehlverhalten von eigenen Mitarbeitern oder  
von Nachunternehmern bzw. Lieferanten unverzüglich bei Bekanntwerden an Kip  unter  
 
management@kip.de 
 
zu  melden. Sie verpflichten sich, Verdachtsfälle aktiv aufzuklären und hierbei vorbehaltslos mit Kip  
zu kooperieren. 
 
Besteht der begründete Verdacht eines Verstoßes gegen den Verhaltenskodex oder kommt ein  
Lieferant oder seine Nachunternehmer bzw. Lieferanten im Verdachtsfall seiner Aufklärungs- und  
Kooperationsverpflichtung nicht ausreichend nach, kann Kip die Geschäftsbeziehung auf Grundlage  
der bestehenden vertraglichen oder gesetzlichen Rechte mit sofortiger Wirkung beenden. 
 
Kip behält sich im Falle eines Verstoßes gegen den Verhaltenskodex weitere rechtliche Schritte,  
insbesondere Schadensersatzforderungen, vor. 
 
Kip kann den Verhaltenskodex von Zeit zu Zeit angemessen aktualisieren und erwartet von seinen  
Lieferanten, solche Änderungen zu akzeptieren. 
 
 
Neuenhaus, im Januar 2015 

 
Graphische Betriebe Kip GmbH + Co. KG 

Geschäftsleitung 

 

 


