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Code of Conduct

Verhaltens- 
kodex für Dritte

Gegenstand und Zweck  

Bei OQ Chemicals legen wir großen Wert auf engagiertes, verlässliches und faires Verhalten gegenüber 
unseren Kunden, Lieferanten, Geschäftspartnern sowie unserer unmittelbaren Nachbarschaft. Auf diese 
Weise haben wir uns das Vertrauen unserer Stakeholder über die Jahre hinweg verdient und bewahrt.  

Dieser Verhaltenskodex für Dritte soll helfen, dieses Vertrauen und diesen Erfolg auch weiterhin aufrecht- 
zuerhalten. Er zeigt die Verhaltensmaßstäbe im Geschäftsbereich auf, die wir von unseren Lieferanten, Ver-
triebspartnern, Vertretern, Kunden, Beratern und allen Dritten erwarten, mit denen wir zusammenarbeiten 
(unseren „Geschäftspartnern“). Er steht im Einklang mit unserem OQ Chemicals Verhaltenskodex, der auf 
unserer Webseite unter Verhaltenskodex | OQ Chemicals einsehbar und für alle unsere Mitarbeitenden 
weltweit verpflichtend ist.

Als unser Geschäftspartner erwarten wir von Ihnen, dass Sie die nachfolgenden Standards einhalten  
und diese angemessen gegenüber betroffenem Personal und Subunternehmen, die mit auszuführenden 
Leistungen für OQ Chemicals beauftragt wurden, kommunizieren.

Einhaltung von Gesetzen  

Wir betrachten es als eine Selbstverständlichkeit, dass Sie im Rahmen unserer Geschäftsbeziehung alle 
geltenden Gesetze und Rechtsvorschriften einhalten. Hierzu zählen gesetzliche Bestimmungen zur  
Bestechungsvermeidung, fairer Wettbewerb, Im- und Exportkontrolle, Produktqualität und -sicherheit,  
Umweltstandards, Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz, Datenschutz, Arbeitsgesetzgebung sowie 
alle sonstigen Gesetzgebungen, die hierunter aufgeführt werden oder auf andere Weise Anwendung  
finden im Zusammenhang mit Produkten und/oder Leistungen, die Sie OQ Chemicals zur Verfügung  
stellen.

Prävention von Bestechung und Korruption

Als ein werteorientiertes und integres Unternehmen lehnen wir jede Form von Korruption, Bestechung oder 
Schmiergeldzahlungen ab. Wir bieten weder Bestechungsgelder an, noch nehmen wir diese entgegen. 
Allen Geschäftspartnern, die in unserem Auftrag oder im Zusammenhang mit unserem Geschäft tätig sind, 
ist es untersagt, weder direkt noch indirekt Amtsträgern oder Einrichtungen irgendwelche Zuwendungen 
anzubieten oder zu versprechen, um dadurch einen unangemessenen geschäftlichen Vorteil zu erzielen 
oder eine Amtshandlung oder Entscheidung zu beeinflussen. 

https://chemicals.oq.com/de/unternehmen/corporate-governance/verhaltenskodex
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Wir erkennen an, dass hin und wieder kleine Geschenke als Dank für eine gute Zusammenarbeit oder als 
Wertschätzung der Geschäftsbeziehung ausgetauscht werden. Wir machen Sie jedoch darauf aufmerk-
sam, dass Sie als unser Geschäftspartner unseren Mitarbeitenden keine Gegenstände von Wert anbieten 
dürfen, die eine Geschäftsentscheidung ungebührlich beeinflussen könnten. Alle Mitarbeitenden von  
OQ Chemicals sind verpflichtet, unangemessene Zuwendungen abzulehnen und dies zu melden.

Fairer Wettbewerb

OQ Chemicals bekennt sich zu einem fairen und freien Wettbewerb, der auf der Qualität unserer Produkte 
und Dienstleistungen beruht. Weder beteiligen wir uns an unlauteren oder ruinösen Geschäftspraktiken, 
noch unterstützen wir Aktivitäten, die den Handel auf unzulässige Weise beschränken würden. Das Gleiche 
erwarten wir von unseren Geschäftspartnern und betrachten es daher als eine Selbstverständlichkeit,  
dass Sie im Rahmen unserer gemeinsamen Geschäftsbeziehung alle geltenden Wettbewerbs- und Kartell-
gesetze einhalten.

Menschenrechte, Arbeits- und Sozialstandards

OQ Chemicals verurteilt Kinderarbeit sowie alle Formen von Zwangs- und Pflichtarbeit, unfreiwilliger Arbeit 
und Arbeit im Zusammenhang mit Menschenhandel. Wir möchten Menschenrechtsverletzungen weder 
verursachen noch indirekt dazu beitragen. Wir nehmen daher Abstand von der Zusammenarbeit mit  
Dritten, die bekanntlich gegen Arbeitsrecht verstoßen oder andere unmenschliche Arbeitspraktiken  
(wie Ausbeutung, körperliche Bestrafung, Misshandlung, Zwangsarbeit oder andere Formen der unange-
messenen Behandlung) anwenden. 

Als unser Geschäftspartner erwarten wir von Ihnen, dass Sie die nachfolgenden Maßgaben im Einklang  
mit geltendem Recht unterstützen:

•  Alle Leistungen werden freiwillig und ohne Sklaven-, Zwangs- und Pflichtarbeit und ohne Bezug zum 
Menschenhandel erbracht; 

•  Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer werden nicht aufgrund von ethnischer oder nationaler Herkunft, 
Hautfarbe, Religion, Geschlecht, sexueller Orientierung, Alter, körperlicher oder geistiger Behinderung 
oder anderen gesetzlich geschützten persönlichen Eigenschaften diskriminiert;

•  Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer dürfen sich frei bewegen und müssen während ihres Arbeitsver-
hältnisses nicht ihre Ausweispapiere, Reisedokumente oder sonstigen persönlichen Dokumente im  
Original übergeben; 

•  Sie bezahlen mindestens den gesetzlichen Mindestlohn und halten sich an die durch die Gesetzgebung 
vor Ort festgelegten Arbeitszeiten;

•  Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern wird ein sicherer und gesunder Arbeitsplatz zur Verfügung  
gestellt, der das Wohlergehen fördert und die Umwelt schützt; 

•  Sie respektieren die gesetzliche Vereinigungsfreiheit Ihrer Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer und 
alle Rechtsansprüche auf Vereinigung und Tarifverhandlungen. 
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Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz und Umweltschutz

Gesundheitsschutz und der Schutz der Umwelt, sowohl für uns als auch für zukünftige Generationen, hat für 
uns höchste Priorität. OQ Chemicals erwartet daher nicht nur von allen Mitarbeitenden, sondern auch von 
unseren Geschäftspartnern großes Engagement.

Deshalb erwartet OQ Chemicals von Ihnen, dass Sie Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz gewähr-
leisten, indem Sie: 

•  alle geltenden Umweltgesetze und -vorschriften einhalten;

•  unsere Maßgaben zu Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz einhalten, wenn Sie Leistungen an  
unseren Standorten ausführen;

•  alle für Ihren Betrieb erforderlichen Lizenzen, Genehmigungen und Registrierungen ordnungsgemäß  
unterhalten;

•  die Gefährdungen für alle Mitarbeitenden und die Menschen in der Nachbarschaft minimieren und  
geeignete Präventions maßnahmen gegen Arbeitsunfälle treffen.

Vertraulichkeit/Firmeneigene Informationen 

Als unser Geschäftspartner sind Sie zur Wahrung der Rechte am geistigen Eigentum, der Schutzrechte,  
der Geschäftsgeheimnisse oder sonstiger vertraulicher, firmeneigener oder sensibler Informationen von 
OQ Chemicals verpflichtet. Wir betrachten es als eine Selbstverständlichkeit, dass Sie derlei Informationen 
nicht verwenden oder offenlegen, sofern dies nicht im Sinne Ihres Vertrags mit OQ Chemicals oder mit  
unserer vorherigen schriftlichen Zustimmung erfolgt. Wir erwarten ebenfalls von Ihnen, dass Sie geeignete 
Maßnahmen ergreifen, um einen Missbrauch, einen unsachgemäßen Gebrauch, Diebstahl und unerlaubte 
Offenlegung solcher Informationen zu verhindern.

Datenschutz 

Bei der Erhebung, Verwendung, Speicherung oder anderweitiger Verarbeitung von personenbezogenen 
Daten aller Mitarbeitenden, Kunden und Lieferanten von OQ Chemicals oder Dritter müssen Sie alle gel-
tenden Gesetze zum Datenschutz und zur Datensicherheit einhalten und alle erforderlichen Maßnahmen 
treffen, die im Rahmen Ihrer Geschäftsbeziehung mit OQ Chemicals bereitgestellten personenbezogenen 
Daten zu schützen.    

Der Verhaltenskodex für Dritte ist in weiteren Sprachen online auf unserer Webseite unter  
Verhaltenskode | OQ Chemicals verfügbar.

Fragen bezüglich des vorliegenden Verhaltenskodex für Dritte können an Sonja Donaldson, 
Compliance Manager, direkt per E-Mail an sonja.donaldson@oq.com gestellt werden.

Zusatzinformationen und Ressourcen 

https://chemicals.oq.com/de/unternehmen/corporate-governance/verhaltenskodex

