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Verhaltenskodex für Lieferanten 
 

1.0 Allgemeines 
Die VERWO AG (nachfolgend VERWO genannt) ist das Schweizer Kompetenzzentrum für spezialisierte 
Dienstleistungen in den Bereichen Vakuumtechnik, Blechbearbeitung, Komponentenfertigung und Systembau.  
 
Gemeinsam mit unseren vielen Kunden haben wir einen grossen Einfluss auf gesellschaftliche und 
umweltbezogenen Entwicklungen. Wir als Unternehmen sind uns dieser Verantwortung bewusst und streben danach, 
auch in diesen Bereichen führend zu sein. Dies schaffen wir aber nur dann, wenn auch unsere gesamte Lieferkette 
ihren Teil dazu beiträgt. Mit diesem Verhaltenskodex für Lieferanten fasst VERWO die Erwartungen an ihre 
Lieferanten zusammen. Der Kodex definiert die Mindeststandards, die jeder Lieferant, einschliesslich seiner 
Subunternehmer ausnahmslos einhalten muss. 
 

2.0 Ethisches Verhalten und Arbeitsbedingungen 
+ Sie respektieren die durch die Vereinten Nationen definierten Menschenrechte und tolerieren keine Verletzungen. 
+ Sie behandeln alle Menschen gleich, ungeachtet ihrer Herkunft, Hautfarbe, Religion, sexueller Orientierung, des 

Geschlechts, der politischen Zugehörigkeit, des Alters oder einer Behinderung. 
+ Sie stellen sicher, dass es am Arbeitsplatz zu keiner geistigen, körperlichen oder sexuellen Nötigung sowie 

herabsetzenden Beschimpfungen oder Bestrafungen kommt. 
+ Sie wahren die Privatsphäre Ihrer Mitarbeitenden. 
+ Sie setzen keine Zwangs- oder Kinderarbeit ein und ziehen auch sonst keinen Nutzen aus ihr. 
+ Sie wahren das Recht auf Bildung und Mitgliedschaft von Arbeitnehmervereinigungen im Einklang mit den 

jeweiligen anwendbaren Gesetzen. 
+ Sie zahlen Mindestlöhne und achten auf die Einhaltung der maximalen Arbeitszeit. 
+ Sie wirken Korruption und Bestechung entgegen und stellen sicher, dass sich persönliche Beziehungen nicht auf 

geschäftliche Tätigkeiten auswirken. 
+ Sie enthalten sich jeglicher Form von Geldwäsche Aktivitäten.  

 

3.0 Arbeitssicherheit 
+ Sie erfüllen alle geltenden Gesetze hinsichtlich der Arbeitssicherheit. 
+ Sie schaffen für Ihre Mitarbeitenden eine sichere und gesunde Arbeitsumgebung. 
+ Sie analysieren regelmässig das Unternehmen und ihre Prozesse auf Risiken und versuchen diese bestmöglich 

zu reduzieren. 
+ Sie stellen Persönliche Schutzausrüstung kostenlos und in genügender Anzahl zur Verfügung. 
+ Sie überwachen laufend die Einhaltung aller gesetzlichen Standards hinsichtlich Arbeitssicherheit. 
+ Sie sorgen dafür, dass Sie für Unfälle ein ausreichendes Notfallkonzept etabliert haben. 

 

4.0 Umweltschutz 
+ Sie erfüllen alle geltenden Gesetze hinsichtlich des Umweltschutzes. 
+ Sie fördern die sichere und umweltverträgliche Entwicklung und Herstellung Ihrer Produkte sowie deren 

Transport, Verwendung und Entsorgung.  
+ Sie schützen das Leben und die Gesundheit Ihrer Mitarbeiter und der Öffentlichkeit gegenüber Gefahren, die von 

Ihren Herstellungsprozessen und Produkten ausgehen können.  
+ Sie nutzen Ressourcen effizient, verwenden energieeffiziente und umweltfreundliche Technologien und 

reduzieren Ihre Abfallmengen ebenso wie Emissionen in Luft, Wasser und Boden.  
+ Sie verringern die Auswirkungen Ihrer Tätigkeit auf Klimawandel und Wasserknappheit kontinuierlich 
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