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RICHTLINIE 
VERHALTENSKODEX FÜR
LIEFERANTEN

Einleitung
Der Verhaltenskodex der CAF-Gruppe (im Folgenden jeweils „Verhaltenskodex“ und 
„CAF“) legt die Regeln und allgemeinen Grundsätze des beruflichen Verhaltens fest, die 
für CAF-Fachkräfte und -Gesellschaften gelten, die auch von allen Lieferanten verlangt 
werden, um eine Geschäftsbeziehung aufzubauen und langfristig aufrechtzuerhalten. Diese 
Grundsätze stehen im Zusammenhang mit der Verpflichtung von CAF, im Rahmen seiner 
Richtlinie zur sozialen Verantwortung von Unternehmen ein verantwortungsbewusstes 
Handeln bei seinen Lieferanten zu fördern.

Der vorliegende CAF-Verhaltenskodex für Lieferanten (im Folgenden „Verhaltenskodex 
für Lieferanten“) soll ein Instrument zur Entwicklung der allgemeinen Grundsätze des 
Verhaltenskodex sein, anhand derer CAF-Lieferanten sich mit den Erwartungen in 
Bezug auf ihr Verhalten auf dem Markt sowie der ordnungsgemäßen Entwicklung ihrer 
Geschäftsbeziehung mit CAF vertraut machen können.

Reichweite
Wie der Verhaltenskodex gilt auch der Verhaltenskodex für Lieferanten sowohl in Spanien 
als auch im Ausland, wobei stets die kulturellen, sprachlichen, sozialen und wirtschaftlichen 
Unterschiede der verschiedenen Länder berücksichtigt werden, in denen CAF tätig ist. 
Obschon dieser Verhaltenskodex für Lieferanten in erster Linie für direkte Lieferanten gilt, 
fordert CAF seine Lieferanten auf, die folgenden Grundsätze auf ihre eigenen Lieferanten 
in der Lieferkette zu übertragen.

Dieser Verhaltenskodex für Lieferanten muss unbeschadet sonstiger gesetzlich oder 
vertraglich festgelegter Anforderungen ausgelegt werden, die die Geschäftsbeziehung 
zwischen CAF und seinen Lieferanten beeinflussen.

Einhaltung Der Allgemeinen Grundsätze Des Verhaltenskodex
Alle Lieferanten halten sich strikt an die allgemeinen Grundsätze des Verhaltenskodex 
(„Allgemeine Grundsätze des Verhaltenskodex“), bei denen es sich um Verhaltensstandards 
und zwingende ethische Standards handelt, die auf der gewissenhaften Einhaltung von 
Gesetzen, Menschenrechten, öffentlichen Freiheiten und Grundrechten, Grundsätzen 
der Gleichstellung und der Nichtdiskriminierung, des Schutzes vor Ausbeutung von 
Kinderarbeit und anderer Grundsätze beruht, die in der Allgemeinen Erklärung der 
Menschenrechte und im Global Compact der Vereinten Nationen über Menschenrechte, 
Arbeit, Umwelt und Korruptionsbekämpfung enthalten sind.

Der Abschluss eines Vertrags mit 
CAF setzt voraus, dass der Lieferant 
die Grundsätze des Verhaltenskodex 
sowie den vorliegenden 
Verhaltenskodex für Lieferanten 
kennt und in vollem Umfang einhält.
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Arbeitsbedingungen
Alle Lieferanten müssen die für sie geltenden arbeitsrechtlichen Gesetze und Vorschriften 
einhalten, einschließlich Mindestlohn, Gleichstellung und Nichtdiskriminierung, Schutz 
vor Ausbeutung von Kindern und vor moderner Sklaverei sowie Achtung der Vielfalt und 
Förderung von Inklusion, Arbeitszeit, Ruhetage, Entschädigung, Vereinigungsfreiheit und 
Recht auf Kollektivverhandlungen.

Gesundheit und Sicherheit
Die Gesundheit und Sicherheit der Mitarbeiter muss für alle CAF-Lieferanten unter 
Einhaltung sämtlicher geltenden Gesetze, Vorschriften und Standards an erster Stelle 
stehen. Lieferanten müssen geeignete Maßnahmen treffen, um Berufskrankheiten und 
-unfällen vorzubeugen und ihren Arbeitnehmern ein sicheres und gesundes Arbeitsumfeld 
zu bieten.

CAF empfiehlt ihren Lieferanten:
• dem Management, den Mitarbeitern und Lieferanten ihren Einsatz für die Verbesserung von 

Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz mitzuteilen und Schulungen in diesem Bereich 
anzubieten;

•  die Zertifizierung OHSAS 18001 / ISO 45001 oder eine gleichwertige Zertifizierung zu 
erlangen;

•  die Gesundheits- und Sicherheitsbedingungen durch Audits systematisch zu überwachen 
und über Fortschritte zu berichten.

Umwel
CAF-Lieferanten müssen ihre Aktivitäten unter der Prämisse ausführen, dass negative 
Umweltauswirkungen minimiert und Umweltverschmutzung verhindert werden, die 
Einhaltung gesetzlicher Anforderungen sichergestellt wird, Forschung, Entwicklung und 
Innovation zur Prozessoptimierung gefördert werden und ihre Mitarbeiter in angemessener 
Weise im Bereich Umweltmanagement geschult werden.

CAF empfiehlt ihren Lieferanten:
•  Identifizierung, Bewertung und Kontrolle der Umweltaspekte der durchgeführten Aktivitäten 

mit dem Ziel der kontinuierlichen Verbesserung;
• Bewusstseinsbildung und Sensibilisierung der gesamten Organisation im Hinblick auf 

Umweltbelange, damit sie ihre Aktivitäten in Einklang mit den eingegangenen Verpflichtungen 
ausführt;

Ethisches Geschäftsverhalten
CAF fördert Integrität und Ethik bei all seinen Aktivitäten. Alle CAF-Lieferanten müssen 
die geltenden Gesetze und Vorschriften einhalten, insbesondere in Zusammenhang mit 
der Bekämpfung von Korruption, Bestechung und Erpressung. Sie müssen sich sowohl 
gegenüber CAF als auch gegenüber anderen öffentlichen oder privaten Stellen im Einklang 
mit den Grundsätzen des fairen Wettbewerbs, der Ehrlichkeit und der Integrität verhalten.

Die Lieferanten dürfen unter keinen Umständen eine rechtswidrige Zahlung vornehmen 
oder genehmigen. Ebenso wird CAF keine Art von Geschenken oder Präsenten 
zulassen, die als etwas ausgelegt werden können, das über die üblichen Handels- oder 
Höflichkeitspraktiken hinausgeht.

Der Lieferant muss alle aktuellen oder potenziellen Interessenkonflikte an die CAF-
Einkaufsabteilung sowie alle Verstöße gegen die Grundsätze der Handelsethik in Bezug 
auf CAF-Fachpersonal, die in diesem Abschnitt aufgeführt werden, per E-Mail an folgende 
Adresse weiterleiten: whistleblowerchannel.suppliers@caf.net.

Vertraulichkeit
Informationen aller Art, die aus der Beziehung mit CAF hervorgehen, müssen diskret 
und strikt vertraulich behandelt werden, und der Lieferant ergreift ausreichende 
Sicherheitsmaßnahmen, um diese unter besonderer Berücksichtigung der Vorschriften 
zum Schutz personenbezogener Daten zu schützen.
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Governance
CAF behält sich das Recht vor, die Einhaltung dieses Lieferantenkodex von Seiten seiner 
direkten Lieferanten zu überprüfen. Eine solche Überprüfung kann auf verschiedene 
Weise erfolgen, beispielsweise durch Selbstbewertungsfragebögen oder durch rechtzeitig 
im Vorfeld angemeldete Audits in den Einrichtungen des Lieferanten.

Für den Fall, dass der Lieferant bei der Ausübung seiner Tätigkeiten für CAF oder bei 
seiner Teilnahme am Markt mit Dritten Verhaltensweisen an den Tag legt, die nicht den 
allgemeinen Grundsätzen des Verhaltenskodex bzw. insbesondere den Grundsätzen 
dieses Verhaltenskodex für Lieferanten entsprechen, ist CAF berechtigt, geeignete 
Maßnahmen zu ergreifen und in Zukunft die Zusammenarbeit mit diesem Lieferanten zu 
verweigern und sogar die bestehende Beziehung unter Berücksichtigung der Umstände 
zu kündigen.

Allen Lieferanten steht die E-Mail-Adresse procurement@caf.net zur Verfügung, über die 
sie Fragen zum Verhaltenskodex oder zum Verhaltenskodex für Lieferanten konsultieren 
können.

Dieser Verhaltenskodex für Lieferanten wird auf der Website des Unternehmens (www.caf.
net) sowie im Portal der CAF-Gruppe veröffentlicht.

Datum: Dezember 2019 
Gez: Eduardo Gálvez
Quality, Safety and Approvals Directorz


