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Vorwort des Vorstands

Sehr geehrte Geschäftspartner, 
 
die krones gruppe hat sich in den Unternehmensleitlinien und im krones Verhaltenskodex 
dazu verpflichtet, die grundlegenden Prinzipien der Menschenrechte, der fairen Arbeitsbedin-
gungen, der Nachhaltigkeit und des Kampfes gegen die Korruption zu unterstützen und  
anzuwenden. 
 
krones möchte auch seine Geschäftspartner für diese Grundsätze verpflichten und seine  
Werte mit Ihnen teilen. Im Rahmen dieses Lieferantenkodexes schließt der Begriff »Geschäfts-
partner« einkaufseitige Geschäftspartner ein, wie beispielsweise Lieferanten, Dienstleister,  
Lizenzgeber und -nehmer sowie sonstige Technologiepartner. 
 
Dieser Lieferantenkodex ist Bestandteil der nachhaltigen Unternehmens- und Geschäftsstrate-
gie sowie dem krones Anti-Korruptionsprogramm. 
krones erwartet von seinen Geschäftspartnern, dass sie die geltenden gesetzlichen Standards 
und Normen wie die OECD-Leitsätze, die UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte 
und die zehn Grundsätze des UN Global Compact befolgen und auf eine Einhaltung der in die-
sem Dokument beschriebenen höheren Standards hinarbeiten. 
 
Die Geschäftspartner verpflichten sich außerdem, die Einhaltung der Grundprinzipien an allen 
ihren Standorten und bei allen Tätigkeiten zu überwachen und aktiv zu fördern. 
 
Dies ist die Grundlage für eine Zusammenarbeit mit gemeinsamer Innovationskraft, Freude an 
der Veränderung und konsequenter Leistungsbereitschaft.

Christoph Klenk 
Vorstandsvorsitzender der krones ag
 
 

I. Partner für die Zukunft
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I. Partner für die Zukunft

Unternehmenswerte

Der Erfolg von krones beruht auf den folgenden, wesentlichen Strategien: Spezialwissen im 
Maschinenbau und in den Abnehmerbranchen, technischer Vorsprung durch ständige, hohe 
Aufwendungen in Forschung und Entwicklung, Fertigung mit modernsten Anlagen und nach 
Qualitätsnormen, weltweiter Service rund um die Uhr sowie hohe fachliche Qualifikation und 
Kompetenz der Mitarbeiter. 
 
krones erwartet von seinen Geschäftspartnern, dass diese ihre Wertschöpfung gemäß die-
sen Strategien ausrichten, um eine Zusammenarbeit auf Basis gemeinsamer Innovationskraft, 
Freude an der Veränderung und konsequenter Leistungsbereitschaft zu ermöglichen.
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II. Handeln nach Gesetz und Ethik

Einhalten von rechtlichen, gesellschaftlichen  
und politischen Rahmenbedingungen

Ihr Beitrag als Geschäftspartner
Als Geschäftspartner betreiben 
Sie eine nachhaltige Wertschöp-
fung, die mit den grundlegenden 
Werten von krones vereinbar ist. 
 
Als Geschäftspartner kennen Sie 
die für Ihre Branche relevanten 
Rechtsvorschriften und halten 
diese ein.  
Darüber hinaus respektieren Sie  
lokale Gesetze, Werte und ethi-
sche Vorstellungen des jeweiligen 
krones Standorts.

Das Einhalten von geltendem Recht ist für krones selbstverständlich. Als 
weltweit agierendes Unternehmen muss es bei all seinen Geschäftsprozes-
sen, Marktaktivitäten und Beziehungen zu Geschäftspartnern und Dritten 
vielfältige gesellschaftliche, politische und rechtliche Rahmenbedingungen 
beachten. Daher gilt für krones das Grundprinzip, seine Geschäfte, ob im 
Inland oder Ausland, ob in der Mutter- oder einer Tochtergesellschaft konse-
quent in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Regelungen, Normen, 
Industriestandards und den internen Bestimmungen zu betreiben. 
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II. Handeln nach Gesetz und Ethik

Achtung der Menschenrechte

Als international agierendes Unternehmen verpflichtet sich krones zur 
Einhaltung von Menschen- und Arbeitsrechten entlang der gesamten Wert-
schöpfungskette. Auch der Geschäftspartner steht in der Verantwortung, 
folgende grundlegenden Menschenrechte und Arbeitspraktiken je nach 
Vereinbarkeit mit den lokalen gesetzlichen Vorgaben zu beachten: 

Verbot von Zwangsarbeit

 ■ Keine direkte oder indirekte Beteiligung an moderner Sklaverei, Zwangs- 
und Pflichtarbeit sowie Menschenhandel 

 ■ Kein Einsatz von Arbeit als Strafmaßnahme oder als Mittel ideologischer 
oder politischer Diskriminierung 

 ■ Kein Hinterlegen von Ausweisdokumenten als Arbeitspfand sowie  
Freiheit der Kündigung nach angemessener Benachrichtigung 

Verbot von Kinderarbeit

 ■ Keine Einstellung von Arbeitern, die nicht ein Mindestalter von  
15 Jahren (in Ausnahmefällen von 14 Jahren) nachweisen können 

 ■ Kein Einsatz von Arbeitern unter 18 Jahren für körperlich gefähr- 
liche Arbeit oder nächtliche Beschäftigung

Nicht-Diskriminierung und menschenwürdige Arbeitsbedingungen

 ■ Chancengleichheit und Gleichbehandlung der Mitarbeiter unabhängig 
von Hautfarbe, Rasse, Nationalität, Ethnie, politischer Zugehörigkeit,  
sozialer Herkunft, Behinderung, sexueller Orientierung, religiöser Über-
zeugung sowie Geschlecht und Alter 

 ■ Keine unangemessene Behandlung von Arbeitskräften wie psychische 
und physische Härte, sexuelle Belästigung oder anderweitige men-
schenunwürdige Handlungen
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Achtung der Menschenrechte
II. Handeln nach Gesetz und Ethik

Geregelte Arbeitsverhältnisse

 ■ Fixierung und Austausch von schriftlichen und verständlichen Informa-
tionen zu Arbeitszeiten, Entlohnung und Arbeitsbedingungen im Vorfeld 
der Arbeit zwischen Arbeitnehmer und Arbeitgeber 

 ■ Übereinstimmung der vertraglich geregelten Arbeitszeit mit nationaler 
Gesetzgebung und branchenüblichem Standardwert unter Einhaltung 
folgender Mindestregeln: keine Überschreitung von 48 Stunden pro  
Woche sowie von 60 Stunden pro sieben Tage 

 ■ Keine Nutzung freiwilliger Überstunden als Ersatz für reguläre Arbeits- 
verhältnisse sowie entsprechende Kompensation von Überstunden 

 ■ Zahlung angemessener, ausreichender, den nationalen Vorgaben oder 
dem branchenüblichen Standardwert entsprechender Löhne sowie Ein-
haltung aller anwend-baren Entgelt- und Vergütungsbestimmungen 

 ■ Keine Anwendung von Lohnabzügen als Disziplinarmaßnahmen sowie 
Einholen des Einverständnisses des betroffenen Mitarbeiters bei gesetz-
lich gestatteten Lohnabzügen

Versammlungs- und Vereinigungsfreiheit

 ■ Respektierung der Unabhängigkeit von Gewerkschaften und Anerken-
nung des Rechts zu Gewerkschaftsgründung und -beitritt sowie zur  
Beteiligung an Tarifverhandlungen 

 ■ Keine bevorzugende oder benachteiligende Behandlung von  
Gewerkschaftsmitgliedern

Informationen zu den Aspekten  
»Gesundheit und Sicherheit« sowie »Umwelt« finden Sie im Abschnitt  
»Verantwortung und Gesellschaft« ab Seite 12. 

Ihr Beitrag als Geschäftspartner
Als Geschäftspartner sind Sie ne-
ben allen geltenden gesetzlichen 
Vorgaben auch für alle menschen-
rechtlichen Themen sensibel, ken-
nen die grundsätzlichen Bestim-
mungen und Vorgaben und sind 
wachsam gegenüber möglichen 
Menschenrechtsverletzungen – 
sowohl im Unternehmen als auch 
in der vor- und nachgelagerten 
Wertschöpfungskette. Bei Zuwi-
derhandlung kontaktieren Sie die 
zuständigen Stellen und melden 
den Verstoß.
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II. Handeln nach Gesetz und Ethik

Anti-Korruption bei krones

Interessenskonflikte

Es ist dem Geschäftspartner untersagt, den Mitarbeitern der krones 
gruppe Geldbeträge jeglicher Höhe, Schenkungen, Darlehen, Rabatte oder 
Wertgegenstände anzubieten, die die Mitarbeiter verleiten könnten, gegen 
ihre Pflichten zu handeln. Ausgenommen sind Geschenke und Einladungen, 
die sich im Rahmen geschäftsüblicher Gastfreundschaft, Sitte und Höflich-
keit bewegen und damit im erlaubten Bereich des Umgangs mit Zuwen-
dungen bei krones liegen. 

Im seinem Anti-Korruptionsprogramm verpflichtet krones sich, Geschäfte 
ausschließlich durch Qualität und Integrität voranzubringen. Daher verfolgt 
krones eine Null-Toleranz-Politik im Hinblick auf Bestechung/Bestechlich-
keit, Interessenskonflikte und alle weiteren Erscheinungsformen von Kor-
ruption. 

Auch auf Seiten unserer Geschäftspartner erwarten wir, dass Korrup- 
tion, Bestechung und andere unmoralischen Verhaltensweisen dieser Art 
uneingeschränkt unterbunden und gegebenenfalls sanktioniert werden.

Geschäftliche und private Interessen werden bei krones strikt getrennt. 
Die eigene Stellung im Unternehmen darf von dem Einzelnen nicht zum  
eigenen Vorteil oder dem Vorteil der eigenen Familie oder von Freunden 
missbraucht werden. Alle Mitarbeiter des Geschäftspartners sind aufgefor-
dert, jegliche vermuteten oder tatsächlichen Interessenskonflikte im  
Zusammenhang mit krones zu offenbaren.
Insofern erwartet krones von seinen Geschäftspartnern, dass diese Ent-
scheidungen bezogen auf ihre Geschäftstätigkeit mit krones ausschließ-
lich auf Grundlage sachlicher Kriterien treffen. 

Ihr Beitrag als Geschäftspartner
Als Geschäftspartner ist Ih-
nen bewusst, dass krones eine 
Null-Toleranz-Politik hinsichtlich 
Bestechung/Bestechlichkeit, In-
teressenskonflikte und alle wei-
teren Erscheinungsformen von 
Korruption verfolgt. Ihr Ziel als Ge-
schäftspartner ist es, Geschäfte 
durch Qualität und Integrität vor-
anzubringen.

Ihr Beitrag als Geschäftspartner
Als Geschäftspartner signalisieren 
Sie stets, dass selbst bei einem 
für beide Parteien zufriedenstel-
lenden Vertragsabschluss die An-
nahme eines persönlichen Vorteils 
für Sie nicht in Frage kommt. 
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II. Handeln nach Gesetz und Ethik

Umgang gegenüber dem Wettbewerb

krones unterstützt einen freien und unverfälschten Wettbewerb am Markt 
und bekennt sich dabei zum fairen Umgang mit seinen Wettbewerbern. 
Dies erwartet krones wiederum auch von anderen Marktteilnehmern. Um 
kartellrechtliche Verstöße zu vermeiden, sind daher Absprachen zu Preis- 
und Konditionen, ebenso Absprachen zum Zwecke der Marktaufteilung, 
analog der nationalen und supranationalen Vorgaben untersagt. 

Ihr Beitrag als Geschäftspartner
Als Geschäftspartner halten Sie 
die nationalen und supranationa-
len Vorgaben im Bereich des Wett-
bewerbsrecht ein.
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III. Umgang mit Wissen und Informationen bei Krones

Datenschutz

Datenschutz geht alle an. Das bedeutet, dass jeder Geschäftspartner für die 
Einhaltung der Regelungen des Datenschutzes verantwortlich ist. Weltwei-
ter elektronischer Informationsaustausch sowie Zugang zu Internet und 
Intranet sind Voraussetzungen für effektives Arbeiten und den wirtschaft-
lichen Erfolg von krones. Digitale Kommunikation birgt aber auch eine 
Reihe an Risiken für den Persönlichkeitsschutz und die Sicherheit von Daten. 
Ein wichtiger Bestandteil des Informationsmanagements ist daher die wirk-
same Absicherung gegen diese Risiken. 

Ihr Beitrag als Geschäftspartner
Als Geschäftspartner tragen Sie 
dazu bei, personenbezogene  
Daten zu schützen. Nur wenn per-
sonenbezogene Daten im Sinne 
der Datenschutzgesetze für fest-
gelegte und rechtmäßige Zwecke 
erforderlich sind, werden diese 
benutzt. Für die Betroffenen ma-
chen Sie als Geschäftspartner die 
Verwendung der Daten transpa-
rent und löschen diese umgehend, 
sobald der rechtmäßige Zweck 
nicht mehr vorliegt.

Verschwiegenheit

Für alle internen, vertraulichen und geschützten Informationen von  
krones gilt das Gebot der Verschwiegenheit. Informationen von Lieferan-
ten, Kunden, Beschäftigten, Beratern und anderen Dritten, die nicht öffent-
lich kommuniziert sind, müssen entsprechend der gesetzlichen und vertrag-
lichen Anforderungen geschützt werden. 

Ihr Beitrag als Geschäftspartner
Als Geschäftspartner von krones 
kennen Sie die vertraglich gere-
gelte Verschwiegenheitspflicht. 
Der Schutz von vertraulichen In-
formationen wird bei krones 
sehr ernst genommen. Die Einhal-
tung dieses Grundprinzips erwar-
tet krones auch von seinen  
Geschäftspartnern.
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III. Umgang mit Wissen und Informationen bei Krones

Gefahren neuer Medien

Neue Technologien wie Cloud-Dienste, Social Media und digitale Kommu-
nikation verändern grundlegend die Art und Weise, wie wir kommunizieren, 
miteinander umgehen und unsere Geschäfte abwickeln. Gleichzeitig ber-
gen sie neue Gefahren – und das sowohl in internen Geschäftsprozessen als 
auch in der Kommunikation mit Geschäftspartnern. Es besteht dabei die Ge-
fahr, unbedacht Informationen zu verbreiten, die nicht für die Öffentlichkeit 
bestimmt sind. Der Schutz der Kunden sowie des krones Know-hows als 
Basis der Markt- und Technologieführerschaft hat dabei unbedingten Vor-
rang. 

Ihr Beitrag als Geschäftspartner
Als Geschäftspartner nehmen Sie 
Ihre Verantwortung, die Sie im di-
gitalen Bereich tragen, sehr ernst. 
Damit schützen Sie nicht nur Ihr 
Unternehmen, sondern auch  
krones und dessen Kunden. 
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IV. Verantwortung in der Gesellschaft

Nachhaltigkeit

Qualität, Gesundheit, Sicherheit und Umwelt

krones verpflichtet sich zu unternehmerischer Nachhaltigkeit und  
erwartet dies auch von seinen Geschäftspartnern. Dabei gilt es, mög- 
liche Risiken für Mitarbeiter, Umwelt oder Gesellschaft frühzeitig zu erken-
nen, den ökologischen Fußabdruck zu reduzieren und den positiven Ein-
fluss auf die Gesellschaft kontinuierlich auszubauen. Nachhaltigkeit muss 
bei allen wesentlichen Entscheidungen immer schon mitgedacht werden. 
Der Geschäftspartner ist nicht nur für seine ökonomische Leistung, sondern 
auch für die Auswirkungen seiner Geschäftstätigkeit auf Umwelt, Mitarbei-
ter und Gesellschaft sowie künftige Generationen verantwortlich.

Ihr Beitrag als Geschäftspartner
Als Geschäftspartner von krones 
achten Sie darauf, dass Entschei-
dungen nicht allein aufgrund öko-
nomischer Gesichtspunkte ge-
troffen  
werden. Mithilfe eines ganzheit-
lichen Nachhaltigkeitsmanage-
ments wägen Sie ab, welche 
Folgen dabei für Umwelt, Gesell-
schaft und Ihre Mitarbeiter ent-
stehen könnten und wie sich 
diese Auswirkungen im Sinne ei-
ner nachhaltigen Entwicklung ge-
stalten lassen.

krones legt größten Wert auf die Qualität seiner Produkte und Dienstleis-
tungen und erwartet dies auch von seinen Geschäftspartnern. In der Praxis 
bedeutet dies eine kontinuierliche Verbesserung der Liefer- und Leistungs-
fähigkeit und die Weiterentwicklung der Produkte und Dienstleistungen. 
Gleichzeitig gilt es, die Sicherheit und Gesundheit der Mitarbeiter durch ak-
tives Gesundheitsmanagement sowie betrieblichen Arbeitsschutz sicher-
zustellen. Das Ziel ist dabei, potenzielle Gefährdungsfaktoren präventiv zu 
erkennen, effektive Vorkehrungen zu entwickeln und so die Mitarbeiter vor 
Gefahren, Verletzungen und Krankheiten zu schützen. Auch im Bereich der 
ökologischen Nachhaltigkeit muss der Geschäftspartner seiner Verantwor-
tung für eine saubere Umwelt und den Klimaschutz gerecht werden – so-
wohl im Produktionsprozess als auch bei seinen Produkten und Dienstleis-
tungen. 

Ihr Beitrag als Geschäftspartner
Als Geschäftspartner handeln Sie 
gemäß geltenden Gesetzen, Vor-
schriften und bindenden Ver-
pflichtungen. Im Zuge eines ambi-
tionierten Qualitätsmanagements 
überprüfen Sie Ihre Prozesse, Pro-
dukte und Dienstleistungen konti-
nuierlich auf deren Optimierungs-
potenzial. Die Sicherheit und 
Gesundheit Ihrer Mitarbeiter stel-
len Sie durch ein vorschriftsgemä-
ßes Arbeitssicherheits- und Ge-
sundheitsmanagement sicher. In 
Sachen Umwelt betreiben Sie ein 
effizientes Wasser-, Abfall- und 
Entsorgungs- sowie ein klimaf-
reundliches Energie- und Emissi-
onsmanagement in Ihrer gesam-
ten Wertschöpfungskette wie 
auch speziell bei Ihren eigenen 
Produkten und Dienstleistungen.
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Prozeduren und Messverfahren 

Der Geschäftspartner verfügt über alle notwendigen sowie ausreichenden 
internen Prozeduren und Messverfahren, um die Einhaltung aller oben auf-
geführten Grundsätze zu garantieren. krones erkennt an, dass die Errei-
chung der in diesem Kodex festgelegten Standards ein dynamischer Prozess 
ist und ermutigt den Geschäftspartner, seine Prozesse kontinuierlich zu ver-
bessern. Falls erforderlich, unterstützt krones die Festlegung von Meilen-
steinen und die Einrichtung von Systemen, um die kontinuierliche Verbesse-
rung der Praktiken sicherzustellen.

V. Selbstverpflichtung und Kontrolle

Dialog mit Geschäftspartnern

Der Geschäftspartner vermittelt die in diesem Lieferantenkodex veranker-
ten Grundsätze seinen Subunternehmern und sonstigen Geschäftspart-
nern. Er fordert seine Geschäftspartner auf, ihrem Handeln dieselben  
Standards zu Grunde zu legen.
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V. Selbstverpflichtung und Kontrolle

Das krones Integrity System  

Audits

Ein Meldeweg für Compliance- 
Verstöße ist das krones Integrity 
System. Dieses Online-Portal rich-
tet sich auch an Externe, die im  
Zusammenhang mit krones eine 
Lücke bei der Einhaltung von Ge-
setzen oder Regelungen erkennen. 
Um den Nutzern höchsten Zugriffs- 
und Datenschutz sowie eine Ver-
schlüsselung des Inhalts und eine 
gesicherte Verbindung zu gewähr-
leisten, wird das System von einem 
unabhängigen Anbieter betrieben. 
Auf diesem Weg können entspre-
chende Hinweise weltweit und rund 
um die Uhr abgegeben werden – 
sicher und vertraulich.

Der Geschäftspartner gestattet krones, die Einhaltung dieser Grundsätze 
in Form von Audits zu kontrollieren oder durch einen von beiden Parteien 
zugelassenen Dritten kontrollieren zu lassen und im Falle der Nichteinhal-
tung entsprechend zu reagieren.
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V. Selbstverpflichtung und Kontrolle

Meldewege bei Verstößen und Folgen 

Jeder Geschäftspartner muss – ungeachtet der im Gesetz vorgesehenen 
Sanktionen – im Falle eines Verstoßes gegen gesetzliche Vorschriften oder 
den Lieferantenkodex mit rechtlichen Konsequenzen rechnen. Insofern gilt 
dieser Kodex als vertragliche Pflicht. Jeder Verstoß gegen die im Lieferan-
tenkodex genannten Grundsätze und Anforderungen wird als wesentli-
che Beeinträchtigung des Vertragsverhältnisses seitens der Geschäftspart-
ner betrachtet. krones behält sich vor, bei Verdacht der Nichteinhaltung 
der beschriebenen Grundsätze und Anforderungen des Lieferantenkode-
xes (z. B. bei negativen Medienberichten) Auskunft über den entsprechen-
den Sachverhalt zu verlangen. Weiter steht krones das Recht zu, einzelne 
oder sämtliche Vertragsbeziehungen mit Geschäftspartnern außerordent-
lich fristlos zu kündigen, wenn die Geschäftspartner den Lieferantenkodex 
nachweislich nicht erfüllen oder keine Verbesserungsmaßnahmen anstre-
ben und umsetzen, nachdem ihnen hierzu von krones eine angemessene 
Frist gesetzt wurde.  

Ihr Beitrag als Geschäftspartner
Da krones auf eine offene Unter-
nehmenskultur Wert legt, wird je-
der Mitarbeiter und auch externe 
Dritte ermutigt, sich bei Kenntnis 
von Compliance-Risiken vertrau-
ensvoll an Anlaufstellen im Unter-
nehmen zu wenden. 
krones bietet seinen Mitarbei-
tern, aber auch seinen Kunden, 
Lieferanten und anderen Ge-
schäftspartnern ein gesichertes 
Hinweisgeberportal an: krones 
Integrity.



krones ag 
Corporate Governance 
Böhmerwaldstraße 5 
93073 Neutraubling 
Deutschland 
 
Tel.: +49 9401 70-1188 
E-Mail: compliance@krones.com


