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Code of Conduct for our Suppliers 
and Subcontractors (“Supplier Code 
of Conduct”)  

Verhaltenskodex für unsere Lieferanten und 
Unterauftragnehmer („Verhaltenskodex für 
Lieferanten“) *  

DEM - Deutsche E Metalle AG ("DEM AG") is 
aware of its responsibility as a globally acting 
company and the social responsibility 
associated with it. Our mission is to provide 
high quality solutions, processes and 
products to all our customers while complying 
with legal, ethical and sustainable principles. 
Our Code applies to all companies of our 
company listed under "www.deumet.com". 

Die DEM – Deutsche E Metalle AG („DEM AG“) ist sich 
Ihrer Verantwortung als global handelndes Unternehmen 
und der damit verbundenen gesellschaftlichen 
Verantwortung bewusst. Unsere Aufgabe ist, allen 
Kunden hochqualitative Lösungen, Verfahren und 
Produkte zu bieten und gleichzeitig legale, ethische und 
nachhaltige Prinzipien zu erfüllen. Unser Kodex gilt für 
sämtliche unter „www.deumet.com“ aufgelistete 
Unternehmen unserer Gesellschaft. 

DEM AG expects all of its suppliers and 
subcontractors (collectively, the "Suppliers") 
to ensure compliance with all applicable 
national and international laws and 
regulations as well as this DEM AG Supplier 
Code of Conduct, which is based on the 
principles of the United Nations Global 
Compact Initiative, the United Nations 
Universal Declaration of Human Rights and 
the International Labour Organization (ILO) 
Declaration on Fundamental Principles and 
Rights at Work. To promote compliance with 
applicable legal requirements and this Code 
of Conduct, and for continuous process 
improvement, suppliers are expected to 
implement an appropriate compliance 
management system and take appropriate 
measures to ensure compliance with these 
requirements by their suppliers and 
subcontractors. This includes, among other 
things, that the suppliers concerned 
adequately inform and train their employees 
in terms of this Supplier Code of Conduct.  

Die DEM AG erwartet von allen seinen Lieferanten und 
Unterauftragnehmern (gemeinsam die „Lieferanten“), 
dass sie die Einhaltung aller anwendbaren nationalen 
und internationalen Gesetze und Vorschriften sowie 
diesen Verhaltenskodex für Lieferanten von der DEM AG 
sicherstellen, der auf den Grundsätzen der Global-
Compact-Initiative der Vereinten Nationen, der 
Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte der 
Vereinten Nationen sowie der Erklärung der 
Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) über 
grundlegende Prinzipien und Rechte bei der Arbeit 
basiert. Zur Förderung der Einhaltung der geltenden 
gesetzlichen Bestimmungen und dieses 
Verhaltenskodex sowie zur fortlaufenden 
Prozessverbesserung wird von den Lieferanten erwartet, 
dass sie ein angemessenes Compliance-Management-
System einführen und geeignete Maßnahmen ergreifen, 
um die Einhaltung dieser Anforderungen durch ihre 
Lieferanten und Unterauftragnehmer sicherzustellen. 
Dazu gehört unter anderem, dass die betreffenden 
Lieferanten ihre Mitarbeiter im Sinne dieses 
Verhaltenskodex für Lieferanten angemessen 
informieren und schulen.  

 
* Die in der deutschen Übersetzung dieses Verhaltenskodex gewählte männliche Form bezieht sich immer   
   gleichzeitig auf weibliche und männliche Personen.  

1. Business Integrity  

 

1. Geschäftsintegrität 

 
Permits, approvals, licenses  

 

Genehmigungen, Zulassungen, Lizenzen  

 
You undertake that all necessary permits, 
approvals, licenses, patents, registrations, 
inspections and required reports are in place 
and up to date and will be available free of 
charge in German or English upon DEM's AG 
request.  

Sie verpflichten sich, dass alle erforderlichen 
Genehmigungen, Zulassungen, Lizenzen, Patente, 
Registrierungen, Inspektionen und erforderlichen 
Berichte vorhanden und aktuell sind und auf Anfrage von 
DEM AG kostenfrei in deutscher oder englischer 
Sprache zur Verfügung stehen.  

 



 

AA 01 202201 XXX code_of_conduct                                                                            Page  2  / 8                                                                                                       

Anti-corruption  Korruptionsbekämpfung  

We expect all suppliers of DEM AG to show 
zero tolerance for corruption, including in 
particular bribes, extortion and 
embezzlement, and to take appropriate action 
against it. You undertake to comply with all 
applicable anti-corruption laws and not to 
engage in any form of corruption or bribery. 
You agree to ensure that your employees and 
persons acting on your behalf do not give, 
offer or accept bribes, kickbacks, facilitation 
payments or other improper benefits to or 
from customers, officials or other third 
parties. 

Wir erwarten von allen Lieferanten der DEM AG, dass sie 
keinerlei Toleranz gegenüber Korruption zeigen, 
darunter insbesondere Schmiergeldzahlungen, 
Erpressung und Unterschlagung, und dass sie 
entsprechende Maßnahmen dagegen ergreifen. Sie 
verpflichten sich, alle anwendbaren 
Antikorruptionsgesetze einzuhalten und sich auf keine 
Form von Korruption oder Bestechung einzulassen. Sie 
verpflichten sich, sicherzustellen, dass Ihre Mitarbeiter 
und Personen, die in Ihrem Namen handeln, keine 
Bestechungsgelder, Schmiergelder, 
Vermittlungszahlungen oder andere unzulässige Vorteile 
gegenüber Kunden, Beamten oder anderen Dritten 
gewähren oder anbieten bzw. von diesen annehmen.  
 

You undertake not to directly or indirectly 
offer, promise or grant advantages to any 
employee of DEM AG with the aim of 
favouring them or gaining influence in 
business dealings with DEM AG. Gifts, 
invitations or other benefits, if any, must be 
reasonable, appropriate and of low value and 
in accordance with local business practices. 

Sie verpflichten sich, keinem Mitarbeiter der DEM AG 
direkt oder indirekt Vorteile anzubieten, zu versprechen 
oder zu gewähren mit dem Ziel, diesen zu bevorzugen 
oder Einfluss im Geschäftsverkehr mit DEM AG zu 
erlangen. Geschenke, Einladungen oder sonstige 
Zuwendungen müssen, falls vorhanden, angemessen, 
zweckmäßig und von geringem Wert sein sowie im 
Einklang mit den örtlichen Geschäftsgepflogenheiten 
stehen. 
 

Likewise, we expect DEM AG suppliers to 
refrain from asking DEM AG and its 
employees for preferential treatment, 
benefits, gifts or invitations. 

Ebenso erwarten wir, dass Lieferanten von DEM AG 
darauf verzichten, DEM AG und seine Mitarbeiter um 
bevorzugte Behandlung, Vorteile, Geschenke oder 
Einladungen zu bitten.  
 

Anti-money laundering  

 

Bekämpfung von Geldwäsche  

 
DEM AG's suppliers refrain from any form of 
money laundering activities. This must also be 
ensured by the suppliers with regard to their 
supply chain. Any form of terrorist financing is 
prohibited. 

Die Lieferanten der DEM AG enthalten sich jeglicher 
Form von Geldwäscheaktivitäten. Dies muss auch durch 
die Lieferanten bezüglich ihrer Lieferkette sichergestellt 
sein. Jede Form von Terrorismusfinanzierung ist 
verboten.  
 

Conflict of interest  

 

Interessenkonflikte  

 
Suppliers make decisions related to their 
business activities with  
DEM AG exclusively on the basis of objective 
criteria. Conflicts of interest with private 
interests or other economic or other activities, 
including those of relatives or otherwise 
related persons or organisations, are avoided 
from the outset. 

Die Lieferanten treffen Entscheidungen bezogen auf ihre 
Geschäftstätigkeit mit  
DEM AG ausschließlich auf Grundlage sachlicher 
Kriterien. Interessenskonflikte mit privaten Belangen 
oder anderweitigen wirtschaftlichen oder sonstigen 
Aktivitäten, auch von Angehörigen oder sonst 
nahestehenden Personen oder Organisationen, werden 
schon im Ansatz vermieden.  
 

Fair competition Fairer Wettbewerb  

 



 

AA 01 202201 XXX code_of_conduct                                                                            Page  3  / 8                                                                                                       

You agree to comply with all applicable 
antitrust laws and regulations and not to 
engage in any illegal cartels or exchange 
competitively sensitive information or engage 
in any anti-competitive activities of any kind 
or exploit any dominant position. 

Sie verpflichten sich, alle geltenden Kartellgesetze und -
vorschriften einzuhalten und sich weder an illegalen 
Kartellen zu beteiligen noch wettbewerbsrelevante 
Informationen auszutauschen noch sich an 
wettbewerbswidrigen Aktivitäten jeglicher Art zu 
beteiligen oder eine marktbeherrschende Stellung 
auszunutzen.  
 

You agree to comply with all applicable laws 
and regulations against unfair competition 
and not to engage in any act that causes 
confusion with respect to another company or 
its activities, nor engage in the violation of 
trade secrets, nor create or disseminate false 
or misleading information to harm 
competitors, nor use technical means to 
influence the choice of end users or any other 
method, nor engage in any activity of unfair 
competition. 
 
 

Sie verpflichten sich, alle anwendbaren Gesetze und 
Vorschriften gegen unlauteren Wettbewerb einzuhalten 
und sich weder an Handlungen zu beteiligen, die 
Verwirrung in Bezug auf ein anderes Unternehmen oder 
dessen Aktivitäten stiften, noch sich an der Verletzung 
von Geschäftsgeheimnissen zu beteiligen, noch falsche 
oder irreführende Informationen zu erstellen oder zu 
verbreiten, um den Wettbewerbern zu schaden, noch 
sich technischer Mittel zu bedienen, um die Wahl der 
Endnutzer zu beeinflussen, oder andere Methoden zu 
verwenden, noch sich an einer Aktivität des unlauteren 
Wettbewerbs zu beteiligen. 

Import and export controls 

 

Import- und Exportkontrollen  

You agree to provide services and goods 
based on all applicable national and 
international trade laws and regulations, 
including but not limited to trade control, 
customs and sanctions regimes, including 
economic, financial or trade sanctions laws, 
regulations, executive orders or restrictive 
measures. 
 
 

Sie verpflichten sich, Dienstleistungen und Waren auf 
der Grundlage aller anwendbaren nationalen und 
internationalen Handelsgesetze und -vorschriften zu 
erbringen bzw. zu liefern, darunter insbesondere 
Handelskontroll-, Zoll- und Sanktionsregelungen, 
einschließlich Wirtschafts-, Finanz- oder 
Handelssanktionsgesetze, -vorschriften, 
Durchführungsverordnungen oder restriktive 
Maßnahmen.  

Intellectual property and business 
secrets  

 

Geistiges Eigentum und Geschäftsgeheimnisse  

 

DEM AG expects its suppliers to respect the 
intellectual property of DEM AG and third 
parties. They undertake to take reasonable 
steps to protect and preserve any confidential 
and proprietary information or trade secrets 
of DEM AG. All confidential and proprietary 
information of DEM AG may only be published 
or forwarded to subcontractors with prior 
written consent. 
 

DEM AG erwartet von seinen Lieferanten, dass sie das 
geistige Eigentum der DEM AG und Dritter respektieren. 
Sie verpflichten sich, angemessene Schritte zu 
unternehmen, um alle vertraulichen und geschützten 
Informationen oder Geschäftsgeheimnisse der DEM AG 
zu schützen und zu wahren. Alle vertraulichen und 
geschützten Informationen von DEM AG dürfen nur mit 
vorheriger schriftlicher Zustimmung veröffentlicht oder 
an Unterauftragnehmer weitergeleitet werden.	 

Privacy  

 

Datenschutz  

You agree to collect, record, organise, 
structure, store, adapt or modify, access, 
retrieve, use, disclose, disseminate, match or 
combine, restrict, delete or destroy all 
Personal Data as agreed in the relevant 

Sie verpflichten sich, alle personenbezogenen Daten zu 
erheben, zu erfassen, zu organisieren, zu strukturieren, 
zu speichern, anzupassen oder zu verändern, abzurufen, 
abzufragen, zu nutzen, offenzulegen, zu verbreiten, 
abzugleichen oder zu kombinieren, einzuschränken, zu 
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Contract and in accordance with applicable 
national and international data protection 
laws. 

löschen oder zu vernichten, wie im jeweiligen Vertrag 
vereinbart und in Übereinstimmung mit den geltenden 
nationalen und internationalen Datenschutzgesetzen.  
 

Accounting records  

 

Rechnungslegungsunterlagen  

 
They undertake to keep accurate and 
complete accounting records. 
 

Sie verpflichten sich, genaue und vollständige 
Rechnungslegungsunterlagen zu führen. 

2. Human rights, labor rights and 
occupational health and safety 

 

2. Menschenrechte, Arbeitsrechte und 
Arbeitsgesundheit und -schutz 

 
At DEM AG we respect the human rights of all 
our own employees and the employees of our 
business partners. We treat all our own 
employees and employees of business 
partners with dignity and respect. DEM AG 
expects the same behaviour from its 
suppliers. 

Bei DEM AG achten wir die Menschenrechte aller 
eigenen Mitarbeiter und der Mitarbeiter unserer 
Geschäftspartner. Wir behandeln alle eigenen 
Mitarbeiter und Mitarbeiter von Geschäftspartnern mit 
Würde und Respekt. DEM AG erwartet von seinen 
Lieferanten das gleiche Verhalten.  

 
You undertake to comply with working 
conditions and labour standards in 
accordance with applicable national and 
international laws and regulations (e.g. the 
United Nations Universal Declaration of 
Human Rights, the ILO Declaration on 
Fundamental Principles and Rights at Work). 

Sie verpflichten sich, Arbeitsbedingungen und 
Arbeitsstandards in Übereinstimmung mit den geltenden 
nationalen und internationalen Gesetzen und 
Vorschriften einzuhalten (z. B. die Allgemeine Erklärung 
der Menschenrechte der Vereinten 
Nationen, die ILO-Erklärung über 
grundlegende Prinzipien und Rechte bei der Arbeit).                         

Suppliers comply with applicable health and 
safety legislation. All hazards and resulting 
health risks to which employees are exposed 
are adequately assessed and the necessary 
protective measures are taken. In addition, 
employees are continuously instructed in 
general safety regulations. Safety information 
and, if necessary, appropriate personal 
protective equipment are available.                 

They are committed to providing working 
conditions that support health, safety and 
security in all workplaces and to implementing 
management systems that enable continuous 
improvement. 

Die Lieferanten halten die jeweils geltende 
Gesetzgebung zum Gesundheitsschutz und zur 
Arbeitssicherheit ein. Alle Gefährdungen und daraus 
resultierende Gesundheitsrisiken, denen Mitarbeiter 
ausgesetzt sind, werden angemessen beurteilt und die 
erforderlichen Schutzmaßnahmen werden getroffen. 
Darüber hinaus werden Mitarbeiter kontinuierlich in 
allgemeinen Sicherheitsbestimmungen unterwiesen. 
Sicherheitsinformationen sowie ggf. angemessene 
persönliche Schutzausrüstung sind verfügbar. Sie 
verpflichten sich, für Arbeitsbedingungen zu sorgen, die 
Gesundheit, Sicherheit und Schutz an allen 
Arbeitsplätzen unterstützen, und Managementsysteme 
einzuführen, die eine kontinuierliche Verbesserung 
ermöglichen. 

Child labor  

 

Kinderarbeit 

They undertake to refrain from any kind of 
child labour and to take action against it. They 
undertake not to employ persons under the 
legal minimum working age applicable in their 
country or under the age of 15. 

Sie verpflichten sich, jegliche Art von Kinderarbeit zu 
unterlassen und dagegen vorzugehen. Sie verpflichten 
sich, keine Personen unter dem für ihr Land geltenden 
gesetzlichen Mindestarbeitsalter bzw. unter 15 Jahren 
zu beschäftigen.  
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Forced labor and human trafficking  

 

Zwangsarbeit und Menschenschmuggel  

 
They commit to refrain from and act against 
any kind of forced, compulsory or involuntary 
prison labour, human trafficking and slavery. 

Sie verpflichten sich, jede Art von Zwangs-, Pflicht- oder 
unfreiwilliger Gefängnisarbeit, Menschenhandel und 
Sklaverei zu unterlassen und dagegen vorzugehen 

Equal opportunities and non- 
discrimination  

 

Chancengleichheit und Diskriminierungsverbot  

 

They undertake to ensure equal opportunities 
and equal treatment and to refrain from any 
form of discrimination in recruitment and in 
the workplace. No employee or applicant shall 
be discriminated against on the grounds of 
ethnic origin, colour, sex, religion or lack 
thereof, nationality, sexual orientation, social 
origin, age, physical or mental limitations, 
marital status, pregnancy, trade union 
membership or political affiliation, provided 
this is based on democratic principles and 
tolerance. They undertake to recruit, employ 
and remunerate employees on the principle of 
equal treatment and on fair terms and 
conditions, in accordance with applicable 
national laws and international employment 
standards. 

 

Sie verpflichten sich, für Chancengleichheit und 
Gleichbehandlung zu sorgen und jede Form von 
Diskriminierung bei der Einstellung und am Arbeitsplatz 
zu unterlassen. Kein Mitarbeiter oder Bewerber darf 
wegen seiner ethnischen Herkunft, seiner Hautfarbe, 
seines Geschlechts, seiner Religion oder deren 
Abwesenheit, seiner Nationalität, seiner sexuellen 
Orientierung, seiner sozialen Herkunft, seines Alters 
seiner körperlichen oder geistigen Einschränkungen, 
seines Familienstandes, seiner Schwangerschaft, seiner 
Mitgliedschaft in Gewerkschaften oder seiner 
politischen Einstellung diskriminiert werden, sofern dies 
auf demokratischen Prinzipien und Toleranz beruht. Sie 
verpflichten sich, Mitarbeiter nach dem Prinzip der 
Gleichbehandlung und zu fairen Bedingungen 
einzustellen, zu beschäftigen und zu entlohnen, wobei 
diese im Einklang mit den geltenden nationalen 
Gesetzen und internationalen Beschäftigungsstandards 
stehen.  

Working time and remuneration  

 

Arbeitszeit und Vergütung  

 
You agree to comply with all applicable laws 
and regulations regarding maximum working 
hours and the legal minimum wage for a 
standard working week. 

Sie verpflichten sich, alle geltenden Gesetze und 
Vorschriften über die Höchstarbeitszeit und den 
gesetzlichen Mindestlohn für eine übliche Arbeitswoche 
einzuhalten. 

Freedom of association  

 

Vereinigungsfreiheit  

 
They undertake to respect the right of 
employees to join or form trade unions or 
other employee representative bodies and to 
bargain collectively. In countries where this 
right is restricted by law or regulation, support 
alternative lawful forms of independent and 
free association and bargaining. 
 
 

Sie verpflichten sich, das Recht der Mitarbeiter zu 
respektieren, Gewerkschaften oder anderen 
Arbeitnehmervertretungen beizutreten oder diese 
Vereinigungen zu gründen und Kollektivverhandlungen 
zu führen. In Ländern, in denen dieses Recht durch 
Gesetze oder Vorschriften eingeschränkt ist, sind 
alternative rechtmäßige Formen der unabhängigen und 
freien Vereinigung und Verhandlung zu unterstützen.  

Occupational Health & Safety  

 

Arbeitsgesundheit und -schutz  
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You agree to provide a safe and healthy 
workplace, including appropriate machine 
guarding and personal protective equipment, 
and not to tolerate physically or mentally 
inhumane treatment, corporal punishment, 
discrimination, harassment, threats or 
retaliation at your work sites. 
 

Sie verpflichten sich, für einen sicheren und gesunden 
Arbeitsplatz zu sorgen, einschließlich angemessener 
Maschinensicherung und persönlicher 
Schutzausrüstung, und keine physisch oder psychisch 
unmenschliche Behandlung, körperliche Bestrafung, 
Diskriminierung, Belästigung, Bedrohung oder 
Vergeltung an Ihren Arbeitsstätten zu dulden.  

Raw material supply chains  

 

Rohstoff-Lieferketten  

 
You agree to comply with all applicable laws 
and regulations and due diligence 
requirements relating to "Conflict Minerals", 
such as the Dodd-Frank Wall Street Reform 
and Consumer Protection Act, Section 1502, 
the EU Conflict Minerals Regulation (EU 
Regulation 2017/821), the OECD Due 
Diligence Guidance for Responsible Supply 
Chains of Minerals from Conflict-Affected and 
High Risk Areas or similar guidelines or 
regulations or national laws, as applicable. 

Sie verpflichten sich, alle anwendbaren Gesetze und 
Vorschriften und Sorgfaltspflichten in Bezug auf 
„Konfliktmineralien“ einzuhalten, wie z. B. den Dodd-
Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act, 
Abschnitt 1502, die EU-Verordnung über 
Konfliktmineralien (EU-Verordnung 2017/821), die OECD 
Due Diligence Guidance for Responsible Supply Chains 
of Minerals from Conflict-Affected and High Risk Areas 
oder ähnliche Richtlinien oder Vorschriften oder 
nationale Gesetze, sofern anwendbar. 

 
DEM AG expects its suppliers not to use raw 
materials that do not comply with the 
requirements of the OECD Due Diligence 
Guidance for Responsible Supply Chains of 
Minerals from Conflict Affected and High-Risk 
Areas or similar regulations or national laws, 
where applicable. 

DEM AG erwartet von seinen Lieferanten, dass sie keine 
Rohstoffe verwenden, die nicht den Anforderungen der 
OECD Due Diligence Guidance for Responsible Supply 
Chains of Minerals from Conflict Affected and High-Risk 
Areas oder ähnlichen Vorschriften oder nationalen 
Gesetzen, sofern anwendbar, entsprechen.  

 
Suppliers commit to take appropriate 
measures to increase transparency along the 
upstream supply chain of raw materials and to 
ensure that all smelters and refiners in their 
tantalum, tin, tungsten, gold or cobalt supply 
chain have a policy and process in place to 
ensure that none of these minerals produced 
by the supplier directly or indirectly fund or 
benefit armed groups that commit or 
contribute to human rights abuses. 

 

Die Lieferanten verpflichten sich, geeignete Maßnahmen 
zu ergreifen, um die Transparenz entlang der 
vorgelagerten Lieferkette von Rohstoffen zu erhöhen 
und sicherzustellen, dass alle Schmelzer und Raffinerien 
in ihrer Tantal-, Zinn-, Wolfram-, Gold- oder Kobalt-
Lieferkette über eine Richtlinie und einen Prozess 
verfügen, um zu gewährleisten, dass keines dieser vom 
Lieferanten hergestellten Mineralien direkt oder indirekt 
bewaffnete Gruppen finanziert oder begünstigt, die 
Menschenrechtsverletzungen begehen oder zu 
Menschenrechtsverletzungen beitragen.  

3. Environment  

 

3. Umwelt  

 
You undertake to comply with all applicable 
laws and regulations for the protection of the 
environment and to take appropriate 
measures or establish a suitable 
environmental management system. They 
undertake to dispose of residual waste, 
chemicals and waste water in an 
environmentally sound manner, to minimise 
the use of hazardous substances, to ensure 
that they are handled, stored and disposed of 
safely and do not enter the environment, and 

Sie verpflichten sich, alle geltenden Gesetze und 
Vorschriften zum Schutz der Umwelt einzuhalten und 
entsprechende Maßnahmen zu ergreifen bzw. ein 
geeignetes Umweltmanagementsystem einzurichten. Sie 
verpflichten sich, Restmüll, Chemikalien und Abwasser 
umweltgerecht zu entsorgen, den Einsatz von 
Gefahrstoffen zu minimieren, dafür zu sorgen, dass 
diese sicher gehandhabt, gelagert und entsorgt werden 
und nicht in die Umwelt gelangen sowie Energie und 
natürliche Ressourcen effizient zu nutzen. Von den 
Lieferanten wird erwartet, dass sie kontinuierlich nach 
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to use energy and natural resources 
efficiently. Suppliers are expected to 
continuously seek ways to minimise waste, 
emissions and discharges associated with 
their activities, products and services. 

Möglichkeiten suchen, Abfälle, Emissionen und 
Ableitungen in Zusammenhang mit ihren Aktivitäten, 
Produkten und Dienstleistungen zu minimieren. 

 

4. Monitoring and record keeping  

 

4. Überwachung und Protokollierung  

 
You agree to create and maintain records that 
demonstrate compliance with the Supplier 
Code of Conduct. 

Sie verpflichten sich, Unterlagen anzulegen und zu 
pflegen, welche die Einhaltung des Verhaltenskodex für 
Lieferanten belegen.  

DEM AG expects its suppliers to report 
violations of this Supplier Code of Conduct by 
their employees and other persons acting on 
their behalf. DEM AG reserves the right to 
take appropriate legal action (e.g. 
extraordinary termination of the contractual 
relationship) if a supplier of DEM AG does not 
comply with the Supplier Code of Conduct or 
does not disclose violations. Serious 
violations of this Supplier Code of Conduct 
may lead to termination of the business 
relationship without notice. DEM AG reserves 
the right to claim damages in case of 
violations of this Supplier Code of Conduct. It 
is at DEM AG's discretion to waive this right if 
the Supplier assures and proves that 
appropriate improvement measures have 
been implemented. 

DEM AG erwartet von seinen Lieferanten, dass sie 
Verstöße gegen diesen Verhaltenskodex für Lieferanten 
durch ihre Mitarbeiter und andere Personen, die in ihrem 
Auftrag handeln, melden. Die DEM AG behält sich das 
Recht vor, angemessene rechtliche Schritte (z. B. 
außerordentliche Kündigung des Vertragsverhältnisses) 
einzuleiten, wenn ein Lieferant von DEM AG den 
Verhaltenskodex für Lieferanten nicht einhält oder 
Verstöße nicht offenlegt. Schwerwiegende Verstöße 
gegen diesen Verhaltenskodex für Lieferanten können 
zur fristlosen Beendigung der Geschäftsbeziehung 
führen. DEM AG behält sich das Recht vor, bei 
Verstößen gegen diesen Verhaltenskodex für 
Lieferanten Schadensersatzansprüche geltend zu 
machen. Es liegt im Ermessen von DEM AG, auf dieses 
Recht zu verzichten, wenn der Lieferant zusichert und 
nachweist, dass geeignete Verbesserungsmaßnahmen 
durchgeführt wurden.  

Please report specific cases of possible 
misconduct by employees of the supplier and 
by persons acting on behalf of the supplier to 
the following e-mail address: 
transparency@deumet.com 

Konkrete Fälle möglichen Fehlverhaltens von 
Mitarbeitern des Lieferanten und von Personen, die im 
Auftrag des Lieferanten handeln, melden Sie bitte an 
folgende E- Mail-Adresse: transparency@deumet.com 

 
DEM AG expects the following declaration 
from its suppliers:  

"We have received the Code of Conduct for 
Suppliers from DEM AG and with our 
signature we undertake to comply with all 
provisions and principles of this Code of 
Conduct for Suppliers in addition to our 
contractual obligations entered into with DEM 
AG.                                                                     
In cases where written obligations have been 
agreed with the supplier in individual 
contracts which deviate from the principles of 
this Supplier Code of Conduct, these 
deviating obligations shall take precedence.  

We agree that the declaration of compliance 
with all provisions and principles of this 
Supplier Code of Conduct is subject to the 

DEM AG erwartet von seinen Lieferanten folgende 
Erklärung:  

„Wir haben den Verhaltenskodex für Lieferanten von 
DEM AG erhalten und verpflichten uns mit unserer 
Unterschrift, alle Bestimmungen und Grundsätze dieses 
Verhaltenskodex für Lieferanten zusätzlich zu unseren 
mit DEM AG eingegangenen vertraglichen 
Verpflichtungen einzuhalten.  

In den Fällen, in denen mit dem Lieferanten 
einzelvertraglich schriftliche Verpflichtungen vereinbart 
wurden, die von den Grundsätzen dieses 
Verhaltenskodex für Lieferanten abweichen, haben 
diese abweichenden Verpflichtungen Vorrang.  

Wir erklären uns damit einverstanden, dass die Erklärung 
zur Einhaltung aller Bestimmungen und Grundsätze 
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jurisdiction of the country in which the 
contracting DEM AG company is domiciled. 

dieses Verhaltenskodex für Lieferanten der 
Rechtsprechung des Landes unterliegt, in dem die 
vertragschließende Gesellschaft der DEM AG ansässig 
ist.  

Compliance with the principles and 
requirements of this DEM AG Supplier Code 
of Conduct by the suppliers is checked by 
means of supplier self-assessments, which 
are carried out at most once a year. In 
addition, on-site audits may be carried out by 
DEM AG or a third party commissioned by 
DEM AG in coordination with the Supplier. In 
case of an audit to check the sustainability 
standards, the supplier bears the costs if a 
procurement volume of more than € 100,000 
per year is reached. As a rule, these audit 
costs should not exceed a maximum of € 
5,000. DEM AG will receive the audit results. 

Die Einhaltung der Grundsätze und Anforderungen aus 
diesem DEM AG Supplier Code of Conduct durch die 
Lieferanten wird mittels Supplier Self Assessments 
überprüft, welche maximal einmal jährlich durchgeführt 
werden. Darüber hinaus können zusätzlich in 
Abstimmung mit dem Lieferanten Audits vor Ort durch 
durch DEM AG oder einen von DEM AG beauftragten 
Dritten durchgeführt werden. Im Falle eines Audits zur 
Überprüfung der Nachhaltigkeitsstandards trägt der 
Lieferant die Kosten, sofern ein Beschaffungsvolumen 
von mehr als 100.000 € pro Jahr erreicht wird. Diese 
Auditkosten dürften in der Regel eine Obergrenze von 
maximal 5.000 Euro nicht übersteigen. DEM AG werden 
die Auditergebnisse übermittelt.  

 
 

_________________________   

Place, date  

__________________________   

Signature Supplier  

__________________________   

Company seal  

_________________________  

Name (in capitals), function  

 

 

_________________________  

Ort, Datum  

__________________________  

Unterschrift Lieferant  

__________________________  

Unternehmensstempel  

_________________________  

Name (in Großbuchstaben), Funktion  

 
References Referenzen  

 
United Nations Global Compact: 
www.unglobalcompact.org 
United Nations International Bill of Human 
Rights: 
www.unric.org/de/un-aufgaben-
ziele/menschenrechte/ 
International Labour Standards (ILO): 
www.ilo.org 
 

Global Compact der Vereinten Nationen: 
www.unglobalcompact.org 
Internationale Menschenrechtscharta der Vereinten 
Nationen: 
www.unric.org/de/un-aufgaben-ziele/menschenrechte/ 
Internationale Arbeitsstandards (ILO): 
www.ilo.org 
 

 
 


