REGELN FÜR DIE HANDLUNG DES LIEFERANTEN DER GESELLSCHAFT AGROSTROJ PELHŘIMOV, A.S..

EINFÜHRUNG
AGROSTROJ Pelhřimov, a.s. / nachfolgend nur Agrostroj/ stellt eine verantwortliche und erfolgsreiche
Gesellschaft dar, die sich auf die Gewährleistung der hochwertigen Dienstleistungen und Werte allen
Kunden, Arbeitnehmern, den natürlichen, sowohl den juristischen Personen, in dessen Rahmen sie
arbeitet, konzentriert. Die Gesellschaft Agrostroj ist durch ihre eigenen Grundwerte der Qualität von
Dienstleistungen geführt, das Verhalten im Wettbewerb und ihr Verhalten erweisen den dauernden
Charakter.
Die Verpflichtung von Agrostroj im Bereich der Integrität und im wirtschaftlichen und sozialen
Bereich gilt auch für die Lieferantengrundlage. Damit man sichert, dass die Lieferanten mit dem
hohen Grad der Integrität und mit dem Verantwortungsmaß sowohl im sozialen Bereich, als auch im
Bereich des Umweltschutzes unternehmen, erwartet die Gesellschaft Agrostroj von allen ihren
Lieferanten, dass sie diese Regeln des Verhaltens erfüllen werden.

ALLGEMEINE VERANTWORTUNG
Von den Lieferanten erwartet man, dass sie unverzüglich alles tun, was für die Erfüllung dieser
Regeln notwendig ist. Man erwartet, dass die Lieferanten das Unternehmen im Rahmen dieser
Regeln erfüllen und dass wenn sie diese Regeln nicht erfüllen, können die Geschäftsbeziehungen
unterbrochen werden.

REGELN – ERWARTUNGEN
Die Geschenke und Belohnungen
Der Gesellschaft Agrostroj und ihren Arbeitnehmern ist es nicht erlaubt, die Geschenke von ihren
gleichzeitigen oder potenziellen Lieferanten zu empfangen. Trotzdem man die Geschenke in einigen
Kulturen akzeptiert, fordert Agrostroj, dass die Lieferanten diese Firmenkultur akzeptieren.

Die nichterlaubten Zahlungen
Das Bestechungsgeld und die nicht gesetzlichen Provisionen sind verboten und sie können in einigen
Fällen als Straftat betrachtet werden.

Die Kinderarbeit
Die Gesellschaft Agrostroj wird sich an der Kinderarbeit nicht teilnehmen und sie wird sie auch nicht
unterstützen. Von den Lieferanten erwartet man, dass sie die zuständigen örtlichen Gesetze erfüllen
und dass bei ihnen nur solche Personen arbeiten, die im bestimmten Ort die gesetzliche Anforderung
auf das Mindestalter erfüllen. Falls es das örtliche Gesetz nicht gibt, werden die Lieferanten die
Kinder, die jünger als 15 Jahre sind, nicht beschäftigen.
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Die Zwangsarbeit
Die Gesellschaft Agrostroj wird sich an der Zwangsarbeit, bzw. an der unfreiwilligen Arbeit nicht
teilnehmen und sie wird sie auch nicht unterstützen. Die Gesellschaft wird das Material, bzw.
Dienstleistungen von solchen Lieferanten, die sie ausnutzen, nicht einkaufen.

Die Belohnung und die Arbeitszeit
Die Gesellschaft Agrostroj bezahlt ihren Arbeitnehmern den angemessenen Lohn. Von den
Lieferanten wird erwartet, dass sie alle zuständigen Gesetze und Vorschriften im Sinne der
Belohnung und der Arbeitszeit der Arbeitnehmer erfüllen.

Die Diskrimination
Die Gesellschaft Agrostroj unterstützt die Vielfältigkeit und die gleiche Gelegenheit im Bereich der
Beschäftigung. Die nichtgesetzliche Diskrimination am Arbeitsplatz wird nicht toleriert. Von den
Lieferanten erwartet man, dass sie alle zuständigen örtlichen Gesetze bezüglich der Diskrimination
im Bereich der Beschäftigung der Menschen erfüllen.

Umwelt
Die Gesellschaft Agrostroj respektiert die Umwelt und sie führt ihre Operationen im Einklang mit den
zuständigen Gesetzen und Vorschiften durch. Von den Lieferanten erwartet man, dass sie ihre
Operationen in solcher Weise durchführen werden, die die Umwelt schützen und die die Vorschriften
zur Umwelt in dem Land, in dem sie unternehmen, erfüllen.
Gesundheit und Sicherheit
Die Gesellschaft Agrostroj hat die Verpflichtungen im Bereich der Sicherung und der Gesundheit ihrer
Arbeitnehmer empfangen und sie führt ihre Operationen so durch, dass sie die zuständigen Gesetze
und Vorschriften erfüllt. Von den Lieferanten erwartet man, dass sie den sicheren Arbeitsplatz
erzeugen, wo die Unfallprävention unterstützt ist und wo die Gesundheitsrisiken minimalisiert sind.
Von den Lieferanten erwartet man, dass sie alle zuständigen Gesetze und Vorschriften für die
Sicherung und Gesundheit in den Ländern, in denen sie unternehmen, erfüllen.
Vertrauliche Informationen
Agrostroj kümmert sich um die Erfüllung der zuständigen Gesetze, falls es sich um den Schutz der
vertraulichen, geheimen oder persönlichen Informationen handelt. Von den Lieferanten wird es auch
erwartet.

KONTAKT
Falls Sie Fragen oder Anmerkungen im Zusammenhang mit den Regeln der Handlung der Gesellschaft
Agrostroj haben, schicken Sie sie auf Einkauf – nakup@agrostroj.cz

Die Verletzung der Regeln des Lieferantenverhaltens der Gesellschaft Agrostroj sollten mit einer
unten angeführten Möglichkeit angemeldet werden:
Telefon: +420565360201
Post:
AGROSTROJ Pelhřimov, a.s.
U Nádraží 1967
393 12 PELHŘIMOV
CZECH REPUBLIC
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