
 
 

 

Verhaltenskodex für Geschäftspartner 
Lieferanten, Kunden und sonstige Geschäftspartner 

Stand Juli 2022 
 
Der interne Verhaltenskodex der HS Timber Group ist einer der Eckpfeiler des Unternehmens und bildet die Grundlage dafür, wie das 
Unternehmen und alle Tochtergesellschaften Geschäfte führen. Er legt klare Verhaltensstandards fest, die von unseren Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern eingehalten werden müssen. Aus diesen internen Regelungen haben wir einen Verhaltenskodex für Geschäftspartner 
(Lieferanten, Kunden und sonstigen Geschäftspartner) abgeleitet. Er zielt darauf ab, unsere Prinzipien an alle Unternehmen entlang unserer 
Lieferkette sowie an alle weiteren Geschäftspartner der HS Timber Group und ihrer Tochtergesellschaften weiterzugeben. 
 
1. Faires Geschäftsgebaren  
Wir fordern von unseren Geschäftspartnern, ihre Geschäfte 
ethisch korrekt zu führen und stets integer zu handeln. Wir 
fordern von unseren Geschäftspartnern, jedwede Form von 
Korruption oder Geldwäsche auszuschließen und Amtsträgern 
und/oder Geschäftspartnern weder Bestechungsgelder noch 
andere rechtswidrige Anreize anzubieten oder von ihnen 
anzunehmen. Wir fordern von unseren Geschäftspartnern, den 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der HS Timber Group keine 
Geschenke, die einen symbolischen Wert übersteigen, oder 
andere persönliche Vorteile anzubieten. Wir fordern von 
unseren Geschäftspartnern, in voller Übereinstimmung mit den 
geltenden Wettbewerbsgesetzen zu handeln und keine 
wettbewerbswidrigen Vereinbarungen zu treffen oder 
missbräuchliche Verhaltensweisen an den Tag zu legen, die ihren 
Lieferanten, Geschäftspartnern oder Kunden schaden. Wir 
fordern von unseren Geschäftspartnern, alle restriktiven 
Maßnahmen (Sanktionen) einzuhalten, die von der 
Europäischen Union oder den Vereinten Nationen gegen 
Unternehmen, Gruppen, Organisationen oder Einzelpersonen 
verhängt werden. Wir fordern von unseren Geschäftspartnern, 
alle geschäftsmäßigen Angelegenheiten im Zusammenhang mit 
unserem Unternehmen und unseren Tochtergesellschaften aber 
auch mit anderen Geschäftspartnern vollständig und genau 
aufzuzeichnen. Unsere Geschäftspartner haben für eine 
ordnungsgemäße Erfassung aller Einnahmen und Ausgaben, 
betrieblichen Vorgänge und anderer rechtlichen und finanziellen 
Unterlagen (Zertifikate, Versicherungen, Transportdokumente, 
Lieferscheine usw.) zu sorgen. Wir fordern von unseren 
Geschäftspartnern, die geltenden Datenschutzbestimmungen 
einzuhalten. 
 
2. Auswahlverfahren für Geschäftspartner 
Die HS Timber Group und ihre Tochtergesellschaften behalten 
sich das Recht vor, im Rahmen eines spezifischen Auswahl- und 
Bewertungsverfahrens Integritätsprüfungen bei 
Geschäftspartnern durchzuführen. Die Geschäftspartner 
müssen bei der Bereitstellung der erforderlichen Dokumente 
und Informationen kooperieren. 
 
3. Schutz der Umwelt 
Wir fordern von unseren Geschäftspartnern, dass sie die volle 
Einhaltung aller Umweltgesetze und -vorschriften als 
Mindeststandard gewährleisten. Für unsere Lieferanten 
bedeutet das insbesondere die Einhaltung von Gesetzen, die sich 
auf die nachhaltige Bewirtschaftung von Wäldern und die Ernte 
von Bäumen beziehen. Wir fordern von unseren 
Geschäftspartnern, geeignete Managementsysteme zu 
verwenden sowie angemessene Umweltstandards und 
Sorgfaltspflichtverfahren in ihre Geschäftsprozesse zu 
integrieren. Wir fordern von unseren Geschäftspartnern, dafür 
zu sorgen, dass ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
angemessen geschult werden und dass sie sich der 
Auswirkungen ihrer Aktivitäten auf die Umwelt bewusst sind.  
 
4. Verhalten gegenüber Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 
Wir fordern von unseren Geschäftspartnern, die geltenden 
arbeitsrechtlichen Bestimmungen (Arbeitszeiten und Vergütung 
der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter) einzuhalten sowie das 

Recht der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf die Gründung 
von Gewerkschaften zu respektieren. Wir fordern von unseren 
Geschäftspartnern, die Menschenrechte hochzuhalten und ihre 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit Würde und Respekt zu 
behandeln. Wir tolerieren keine wie auch immer geartete 
Beteiligung an Kinderarbeit, Sklaverei, Zwangsarbeit oder 
Menschenhandel. 
 
5. Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz 
Wir fordern von unseren Geschäftspartnern, die geltenden 
Gesundheits- und Arbeitssicherheitsgesetze einzuhalten, eine 
angemessene, sichere und gesunde Arbeitsumgebung für ihre 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu schaffen und angemessene 
Gesundheits- und Sicherheitsstandards in ihre 
Geschäftsprozesse zu integrieren.  
 
6. Einhaltung der Grundsätze des Verhaltenskodexes 
Wir fordern von unseren Geschäftspartnern, zusätzliche 
Informationsanfragen und/oder weitergehende Audits durch die 
HS Timber Group oder durch Dritte zu akzeptieren, um damit die 
Umsetzung und Einhaltung dieses Verhaltenskodex für 
Geschäftspartner zu überprüfen. Wir legen dabei für unsere 
Lieferanten, Kunden und sonstige Geschäftspartner jeweils 
spezifische Bewertungsmaßstäbe an. Jeder Verdacht bzw. 
Meldung eines Verstoßes gegen die im Verhaltenskodex für 
Geschäftspartner festgelegten Grundsätze und Anforderungen 
kann zu Überprüfungen durch die HS Timber Group und - falls 
bestätigt - zu einer Aussetzung der Geschäftsbeziehung führen. 
Bei schwerwiegenden oder wiederholten Fällen der 
Nichteinhaltung kann die HS Timber Group alle 
Geschäftsbeziehungen kündigen. Wir fordern von unseren 
Geschäftspartnern, uns bei der Klärung derartiger Sachverhalte 
zu unterstützen.  

 
7. Subunternehmer und Sublieferanten 
Wir fordern von unseren Lieferanten, diese Grundsätze an alle 
weiteren Akteure in ihrer Lieferkette weiterzugeben. Wir stellen 
diesen Verhaltenskodex für Geschäftspartner zur Verfügung, 
um unser gegenseitiges Verständnis dafür zu stärken, wie 
Nachhaltigkeit und Unternehmensintegrität im Tagesgeschäft 
umgesetzt werden sollen. 
 
8. Bedenken melden 
Wenn Sie von rechtswidrigem Verhalten und/oder Verstößen 
gegen diesen Verhaltenskodex für Geschäftspartner oder 
anderem rechtswidrigen Verhalten unserer Geschäftspartner 
oder unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Kenntnis 
erhalten, melden Sie dieses bitte an compliance@hs.at. 
 
 
Wir fordern alle unsere Geschäftspartner auf, diese Grundsätze 
und die in unseren Verträgen ordnungsgemäß festgelegten 
Bedingungen zu akzeptieren. Die Einhaltung dieser Grundsätze 
ist ein wichtiger Bestandteil der Geschäftspartnerauswahl 
und -bewertung. 
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