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Sehr geehrter Geschäftspartner,

Vorwort

seit mehr als 100 Jahren hat sich die ZF Friedrichshafen AG
(gemeinsam mit ihren Tochtergesellschaften der "ZF-Konzern")
stetig weltweit als einer der Weltmarktführer in der Automobilindustrie positioniert. Grundlage für diesen Erfolg ist das starke
Engagement des ZF-Konzerns, herausragende Produkte, Dienstleistungen und Mobilitätslösungen zu liefern und gleichzeitig
seine soziale, ethische und rechtliche Verantwortung zu stärken.
Im ZF-Konzern muss das gesamte Verhalten im Geschäftsverkehr ausnahmslos allen geltenden Gesetzen entsprechen.
Wir sind außerdem der Meinung, dass unsere Verantwortung
über die Einhaltung der gesetzlichen Anforderungen hinausgeht und ebenso ethische und soziale Grundprinzipien abdeckt, die wir täglich befolgen, um unsere unternehmerischen
Entscheidungen und unser Handeln voranzutreiben.
Wir halten uns an hohe Standards und erwarten dies auch von
allen Geschäftspartnern, mit denen wir zusammenarbeiten.
Der folgende ZF-Geschäftspartnerkodex erläutert diese Erwartungen näher und beschreibt die Kernprinzipien, die die Mindeststandards für Geschäftspartner des ZF-Konzerns bilden.
Wir freuen uns darauf, unsere Geschäftsbeziehungen nach
diesen wichtigen Gesichtspunkten auf- und auszubauen.
Friedrichshafen, Juli 2020

Wolf-Henning Scheider
Vorstandsvorsitzender
ZF Friedrichshafen AG

Sabine Jaskula
Mitglied des Vorstands
Leitung Personal & Recht
ZF Friedrichshafen AG
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Einleitung
Dieser Geschäftspartnerkodex legt die Mindestanforderungen fest und definiert die Kernprinzipien, deren Einhaltung die ZF von allen Geschäftspartnern erwartet, wenn
sie Geschäfte mit einem Unternehmen tätigen, das Teil
des ZF-Konzerns ist oder mit dem ZF-Konzern verbunden ist ("ZF").
ZF behält sich vor, die Geschäftsbeziehung mit einem
Geschäftspartner, der diese Grundsätze oder geltendes
Recht nicht einhält, auszusetzen oder einzustellen.

Geschäftspartner von ZF sind natürliche oder juristische
Personen, von denen Lieferungen oder Leistungen bezogen oder gegenüber denen Lieferungen oder Leistungen
erbracht werden. Geschäftspartner können beispielsweise Lieferanten, Kunden, Handelsvertreter, Agenten,
Vermittler, Berater oder andere Anbieter von Waren und
Dienstleistungen sein.

Die hierin enthaltenen Anforderungen und Kernprinzipien entsprechen den nationalen und internationalen
Gesetzen, Prinzipien und Konventionen, wie den Prinzipien des UN Global Compact, den OECD-Leitsätzen für
multinationale Unternehmen, der Allgemeinen Erklärung
der Menschenrechte, den UN-Leitlinien zu Wirtschaft
und Menschenrechten und den einschlägigen Konventionen der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO).

ZF Geschäftspartner müssen:
• Geschäfte mit Integrität durchführen, unter Einhaltung
aller geltenden Gesetze handeln und die in diesem
Geschäftspartnerkodex festgelegten Kernwerte und
Prinzipien umsetzen.
• sicherstellen, dass dies auch in der gesamten Lieferkette der Geschäftspartner umgesetzt wird.
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Korruptionsbekämpfung
und Geldwäsche
Korruptionsverbot
ZF duldet keinerlei Form von Bestechung oder Geschäftsgebaren, die den Eindruck unzulässiger Beeinflussung
oder Einflussnahme hervorrufen könnten. Dies gilt ungeachtet der vermeintlichen lokalen Gepflogenheiten.
Geschäftspartner müssen während der Geschäftstätigkeit
mit ZF die direkte oder indirekte Annahme, das Anbieten
oder Gewähren von sach- oder immateriellen Vorteilen
(in Form von Geschenken, Einladungen oder sonstigen Zuwendungen) an oder von ZF, Amtsträgern oder
Dritten unterbinden, wenn diese Vorteile zur unlauteren
Beeinflussung der Geschäftsabläufe, zur Beschleunigung
oder zur Durchführung einer offiziellen Handlung (Beschleunigungszahlungen) bestimmt sind oder wenn sie
einen solchen Eindruck erzeugen. Vor allem im Umgang
mit Amtsträgern und Behörden erwartet ZF von ihren
Geschäftspartnern, dass deren Mitarbeiter dem Gesetz
folgen und mit Integrität handeln und vorgehen.

Geldwäsche
Unter Geldwäsche versteht man den Prozess, Vermögenswerte aus rechtswidrigen Quellen oder rechtswidrigen Geschäftsaktivitäten (z. B. Drogenschmuggel,
Diebstähle, Steuerstraftaten, Korruption, usw.) in den
rechtmäßigen, finanziellen oder wirtschaftlichen Umlauf
zu bringen, um die unlautere Herkunft der Vermögenswerte zu verbergen oder zu verschleiern.
ZF ist bestrebt, gegen Geldwäsche vorzugehen und
erwartet von ihren Geschäftspartnern, dass sie ebenso
handeln, indem sie geeignete Maßnahmen ergreifen, um
die Einhaltung der einschlägigen nationalen und internationalen Standards und Gesetze sicherzustellen.
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Faires und Freies Marktverhalten
Kartell- und Wettbewerbsrecht
ZF vertritt die Grundsätze des fairen und freien Wettbewerbs als elementarer Bestandteil der marktwirtschaftlichen Ordnung. Die Geschäftspartner müssen daher
sicherstellen, dass sie in allen Bereichen ihrer Geschäftstätigkeit die geltenden Kartell- und Wettbewerbsgesetze
einhalten. ZF erwartet von allen Geschäftspartnern, dass
sie von jeglichen Handlungen absehen, die das Ziel
verfolgen oder bewirken, dass der freie und faire Wettbewerb behindert, eingeschränkt oder verfälscht wird.

ZF duldet vor allem nicht:
• Wettbewerbswidrige Verträge, Übereinkünfte oder
Absprachen mit tatsächlichen oder potenziellen
Wettbewerbern, insbesondere, aber nicht beschränkt
auf Vereinbarungen, die dem Zweck dienen, Preise
und Prämien festzusetzen, die Anzahl oder Qualität
von gelieferten Produkten oder Dienstleistungen zu
begrenzen, Angebote zu manipulieren, Kunden zuzuweisen, oder Märkte aufzuteilen;
• Missbrauch einer führenden Stellung in einem
bestimmten Markt; bzw.
• Beschränkungen oder Verträge auf vertikaler Ebene
(mit Lieferanten oder Kunden), die beabsichtigen oder
bewirken, dass ein freier und fairer Wettbewerb entgegen den geltenden Gesetzen verhindert oder eingeschränkt wird.
.

Exportkontrolle
Von den ZF-Geschäftspartnern wird ohne Ausnahme erwartet, dass sie alle geltenden internationalen Handels
vorschriften streng einhalten und die Regeln und Vorschriften für Import- und Exportkontrolle einschließlich der
geltenden Wirtschaftsembargos befolgen.
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Menschenrechte und
Soziale Verantwortung
Menschenrechte
Die Achtung der Würde, der Persönlichkeit und der Persönlichkeitsrechte jedes Einzelnen hat für ZF höchste
Priorität. Deshalb müssen die ZF-Geschäftspartner alle
geltenden Gesetze und national und international anerkannten Menschenrechtsstandards respektieren und
einhalten. Darüber hinaus tragen sie Sorge dafür, die
Menschenrechte zu achten und insbesondere die Würde
des Menschen in jeder Geschäftstätigkeit zu wahren.
ZF erwartet von allen Geschäftspartnern, dass sie jeg
liche Form von Menschenhandel, Zwangsarbeit und
Kinderarbeit ablehnen. Das in der nationalen Gesetzgebung vorgeschriebene Mindestalter für Beschäftigung
ist von den ZF-Geschäftspartnern streng einzuhalten
und jegliche Arbeitsleistung von Mitarbeitern der ZFGeschäftspartner muss freiwillig erfolgen. Darüber hinaus
erwartet ZF von allen Geschäftspartnern, dass sie die
Vereinigungsfreiheit und das Recht auf Tarifverhandlungen gemäß den geltenden Gesetzen respektieren.
Geschäftspartner sind aufgefordert, sich aktiv darum zu
bemühen, die Menschenrechte an ihren Tätigkeitsorten
zu verbessern und weiterzuentwickeln, negative Auswirkungen auf die Menschenrechte zu vermeiden und bei
Bedarf Abhilfe zu schaffen.

ZF fordert von ihren Geschäftspartnern, dass sie sich
ihrer sozialen Verantwortung gegenüber ihren Mitarbeitern bewusst sind und dass deren Vergütung sowie
Arbeitszeit entsprechend der geltenden Gesetze fair und
angemessen ist. Die Geschäftspartner sollten außerdem
die Fortentwicklung ihrer Mitarbeiter unterstützen.
Gleichheit am Arbeitsplatz
ZF toleriert keine Diskriminierung aufgrund von Hautfarbe, Geschlecht, Religion, Alter, Staatsangehörigkeit,
Schwangerschaft, Behinderung, sexueller Orientierung
oder politischer und gewerkschaftlicher Betätigung, sowie aufgrund anderer durch geltendes Recht geschützter
Eigenschaften und erwartet daher von ihren Geschäftspartnern, entsprechende Diskriminierung zu unterbinden.
Die Geschäftspartner müssen alle geltenden gesetzlichen
Anforderungen an ein sicheres und gesundheitsgerechtes
Arbeitsumfeld einhalten und umsetzen. ZF fordert alle
Geschäftspartner auf, sicherzustellen, dass sie und ihre
Mitarbeiter Maßnahmen ergreifen, um die Einhaltung
dieser Gesetze zu gewährleisten. ZF setzt sich für die
Gesundheit und Sicherheit ihrer Mitarbeiter sowie für die
Vermeidung von Arbeitsunfällen ein und erwartet dies
auch von ihren Geschäftspartnern.
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Umweltschutz
Es ist von größter Bedeutung, den natürlichen Lebensraum unseres Planeten zu respektieren, Ressourcen zu
schonen und Umweltverschmutzung zu reduzieren.
ZF fordert daher ihre Geschäftspartner auf, das Enga
gement von ZF für eine umweltfreundliche Produkt

gestaltung zu teilen, die negativen Auswirkungen von
Geschäftsprozessen auf die Umwelt zu reduzieren, die
Energienutzung kontinuierlich zu verbessern und auf
eine klimaneutrale Führung ihrer Geschäfte hinzuarbeiten.

Produkt-Compliance
ZF misst sich an den höchsten Produktstandards und
verpflichtet sich der Herstellung hochwertiger Produkte,
die sowohl den Sicherheitsanforderungen als auch allen
geltenden Gesetzen, Bestimmungen und Standards entsprechen. ZF erwartet von ihren Geschäftspartnern ein

gleichsam hohes Niveau und dass auch sie vollständig
konforme Produkte in gleich hoher Qualität und Sicherheit liefern. ZF duldet keine rechtswidrigen oder unethischen Verhaltensweisen ihrer Geschäftspartner in Bezug
auf ihre Produkte.
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Umgang mit Informationen
und Datenschutz
Bei der Durchführung von Geschäften mit ZF müssen
Geschäftspartner sicherstellen, dass sensible Geschäftssowie technische und finanzielle Informationen, Knowhow und Geschäftsgeheimnisse in Bezug auf Vertraulichkeit, Verfügbarkeit und Vollständigkeit angemessen
geschützt und nicht ohne eine entsprechende Genehmigung und gemäß den geltenden gesetzlichen Anforderungen verbreitet werden.

Darüber hinaus müssen ZF-Geschäftspartner auf Nachfrage von ZF ein ausgereiftes InformationssicherheitsManagementsystem nach ISO27001 oder TISAX nachweisen, sowie das Recht auf Privatsphäre in Übereinstimmung mit dem geltenden Recht in allen Geschäftsprozessen schützen, um Datenverstöße und Cybersicherheitsangriffe zu vermeiden.
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Meldung von möglichen Verstössen
ZF Trustline
ZF erwartet von ihren Geschäftspartnern, dass sie etwaige Straftaten oder gesetzliche oder ethische Verstöße,
die Auswirkungen auf ZF haben könnten, melden. Für
solche Meldungen kann die ZF Trustline, auf Wunsch
auch anonym, genutzt werden.
www.bkms-system.net/Trustline
Auch ZF-Geschäftspartner müssen über geeignete Systeme und Steuerungsfunktionen verfügen, um zu gewährleisten, dass unethische und rechtswidrige Geschäftspraktiken im eigenen Unternehmen gemeldet werden können.
ZF toleriert keine Vergeltungsmaßnahmen gegenüber
Personen, die mögliche Verstöße in gutem Glauben melden und erwartet dies auch von ihren Geschäftspartnern.
Zusammenarbeit mit ZF
Vertrauen und Kooperation sind die Basis der Beziehung
zwischen ZF und ihren Geschäftspartnern. Daher verfügt
ZF über spezifische Prozesse, um sicherzustellen, dass

die ZF-Geschäftspartner die in diesem Geschäftspartnerkodex festgelegten Grundwerte einhalten. So führt
ZF Geschäftspartnerprüfungen durch, um mögliche
Compliance- und ethische Risiken zu minimieren. ZF
behält sich in diesem Zusammenhang das Recht vor,
ihre Geschäftspartner zu bitten, diese Bemühungen
angemessen und sinnvoll zu unterstützen, beispielsweise
durch Bereitstellung konkreter Informationen.
Ansprechpartner
Bei Fragen zu diesem Geschäftspartnerkodex und seiner
Umsetzung können sich Geschäftspartner direkt an die
Abteilung Corporate Compliance der ZF wenden.
Corporate Compliance
ZF Friedrichshafen AG
Löwentaler Straße 20
88046 Friedrichshafen
E-Mail: compliance@zf.com
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Telefon +49 7541 77-0
zf.com
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