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Verpflichtung des Lieferanten gegenüber Gasunie
Gasunie steht als Kunde im Mittelpunkt des Lieferanten*. Es entspricht dem Selbstverständnis des
Lieferanten, Gasunie als Partner zu betrachten, dem gegenüber als Energiedienstleistungsunternehmen eine besondere Verantwortung besteht. Gasunie erwartet aus der Geschäftsbeziehung
zum Lieferanten einen messbaren Nutzen. Gasunie muss sich darauf verlassen können, dass der
Lieferant Lieferungen/Leistungen zu wettbewerbsfähigen Konditionen anbietet und die eingegangenen vertraglichen Verpflichtungen sicher und zuverlässig erfüllt.

Mitarbeiter
Gasunie erwartet von seinen Lieferanten und dessen Mitarbeitern**, von Beginn an und während
ihrer Laufbahn gleiche Chancen und gleiche Arbeitsbedingungen, unabhängig von Geschlecht, ethnischem Hintergrund, Lebensüberzeugung, Nationalität, Alter, (In)validität oder sexueller Veranlagung zu gewähren. Als Lieferant bieten Sie eine Arbeitsumgebung, in der Menschen einander mit
Vertrauen und Respekt behandeln und wo gute Zusammenarbeit untereinander eine wichtige Voraussetzung ist, um beste Ergebnisse für Gasunie zu erreichen.

Zusammenarbeit
Gasunie erwartet in der Zusammenarbeit mit dem Kunden Gasunie aber auch gegenüber Subunternehmen eine professionelle, sorgfältige und integre Handlungsweise. Des Weiteren sind die
Werte der Gasunie zu unterstützen und es ist auf der Grundlage entsprechender Normen zu arbeiten.

Sicherheit, Gesundheit und Umwelt
Unsere Lieferanten geben Sicherheit, persönliche Gesundheit und einer umweltbewussten Handlungsweise eine hohe Priorität. Jeder, der bei oder für Gasunie Tätigkeiten ausführt, muss sich an
die hohen spezifischen Sicherheitsanforderungen halten und muss dabei so sicher wie möglich arbeiten. Unsichere Situationen sind nicht tolerierbar. Jeder Mitarbeiter eines Lieferanten ist verpflichtet, unsichere Situationen zu melden und augenblicklich einzugreifen, wenn gefährliche Situationen auftreten, auch untereinander.
Gasunie ist davon überzeugt, dass der Lieferant seine Aktivitäten ohne Gesundheitsschäden, ohne
Unfälle und im Bewusstsein um den hohen Stellenwert des Umweltschutzes durchführen kann. Im
Zweifel haben diese Werte Vorrang.
Der Schutz der Mitarbeiter, Subunternehmer und unserer Umgebung steht für den Lieferanten
immer im Vordergrund. Das gemeinsame Erkennen, Vermeiden und Kontrollieren von Risiken in
Verbindung mit kontinuierlichen Verbesserungen bildet aus Sicht der Gasunie die Grundlage für
langfristigen Geschäftserfolg.

Anmerkung:
*Als Lieferanten werden Unternehmen verstanden, die Leistungen und/oder Lieferungen für Gasunie Deutschland erbringen.
**Als Mitarbeiter sind sowohl Mitarbeiterinnen als auch Mitarbeiter zu verstehen. Aus Vereinfachungsgründen
ist auf eine geschlechtsspezifische Formulierung verzichtet worden.

Geschäftliche Ethik
Die Lieferanten der Gasunie, wie Gasunie selbst, halten sich an die gesetzlichen Bestimmungen.
Gasunie erwartet, dass die Organisationseinheiten des Lieferanten integer und innerhalb der jeweils erlaubten Zuständigkeiten handeln. Bei der Ausübung der Arbeit werden europäische und
nationale Wettbewerbsregeln eingehalten.
Das Management des Lieferanten schützt und unterstützt Mitarbeiter, die Möglichkeiten oder Vorteile nicht wahrnehmen, die nur durch Aufgeben dieser Prinzipien hätten erzielt werden können.
Von allen Mitarbeitern wird Aufrichtigkeit erwartet. Das bedeutet, dass Grundsatzerklärungen
ebenso wie administrative und technische Regeln und Verfahren zu befolgen sind.
Grundsätze für das geschäftliche Verhalten der Lieferanten:
-

-

-

Wir erwarten, dass alle Geschäftsvorgänge aus der Zusammenarbeit mit Gasunie unverzüglich und so genau in ihren Büchern und Unterlagen aufgezeichnet werden, dass sie ein
sachverständiger Dritter nachvollziehen kann. Dies bedeutet, dass falsche Eintragungen in
ihren Büchern und Unterlagen sowie unregistrierte Bankkonten strengstens untersagt sind.
Wir erwarten die Vermeidung von Interessenkonflikten zwischen privaten und dienstlichen
Tätigkeiten.
Wir erwarten die Einhaltung des Vier-Augenprinzips, insbesondere müssen Auftragsvergabe
und Wareneingangs-/Leistungsbestätigung grundsätzlich von zwei Personen vorgenommen
werden.
Wir erwarten, dass die Geschäftsprozesse ihren Risiken entsprechend kontrolliert werden.
Wir erwarten, dass diese Grundsätze für das geschäftliche Verhalten den Mitarbeitern von
den Führungskräften mitgeteilt und vorgelebt werden.

Geschenke und Vergünstigungen
Es ist nicht erlaubt, das geschäftliche Handeln durch Geschenke und (persönliche) Vergünstigungen zu beeinflussen oder beeinflussen zu lassen. Hierunter wird verstanden: Jedes Gut, das, oder
jeder Dienst, der mit der Absicht gegeben oder erhalten wird, das geschäftliche Handeln zweckwidrig zu beeinflussen. Auch der Anschein einer solchen Beeinflussung muss bereits vermieden werden. Geschenke oder persönliche Vergünstigungen von Angehörigen der Gasunie oder von deren
Familienmitgliedern dürfen grundsätzlich nicht angenommen werden, es sei denn, dass dies nur
gelegentlich vorkommt, dieses transparent geschieht und die Grenze von € 50,- nicht überschritten
wird. Gleiches gilt für Geschenke oder persönliche Vergünstigungen, die durch Mitarbeiter des Lieferanten Mitarbeitern der Gasunie angeboten werden.
Zahlungen
Zahlungen geschehen gemäß festgesetzter Verfahren, sind geschäftlich und niemals persönlich.
Alle Zahlungen an Dritte, die im Auftrag oder vom Lieferanten durchgeführt werden, müssen im
Einklang mit den gängigen Regeln, Gesetzen, ethischen Normen und Gasunie-Normen erbracht und
mit Zahlungsbelegen nachgewiesen werden.

Befolgung
Jeder Mitarbeiter des Lieferanten ist gehalten, wahrgenommene ernsthafte Verletzungen dieses
Verhaltenskodexes dem Management des Lieferanten zu melden. Bei einer eventuellen Untersuchung ist ein Schutz der Informationsquelle so weit wie möglich zu gewährleisten. Auf die Befolgung des Verhaltenskodexes ist zu achten, unabhängig von der Funktion des Mitarbeiters.
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