Code of Conduct

Ibeo leistet mit seinen Produkten und Dienstleistungen einen wichtigen Beitrag für die Gesellschaft. Wir verpflichten uns zur Einhaltung
aller geltenden Gesetze und Vorschriften, zur
Einhaltung von Menschenrechten und Arbeitsstandards sowie zum Schutz der Umwelt - sowohl im eigenen Betrieb als auch gegenüber
unseren Geschäftspartnern. Wir erwarten von
unseren Lieferanten, dass sie diese Verpflichtung teilen.
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Dieser Verhaltenskodex für Lieferanten definiert die grundlegenden Anforderungen zur Erfüllung unserer Standards.

With its products and services, Ibeo is making
an important contribution to society. We are
committed to complying with all applicable
laws and regulations, to upholding human
rights and labour standards and to protecting
the environment – in our own operations as
well as in relation to our business partners. We
expect our suppliers to share this commitment.
This Supplier Code of Conduct defines the
basic requirements to meet our standards.

Gesundheit und Sicherheit

Befolgen Sie alle geltenden Gesetze und
Vorschriften zum Arbeitsschutz und zur
Arbeitssicherheit.

Verpflichten Sie sich zu kontinuierlichen
Verbesserungen des Arbeitsschutzes

Verwenden oder richten Sie ein angemessenes System zum Arbeitsschutz ein.

Health and safety

Comply with all applicable laws and regulations on occupational health and working
safety.

Commit to continuous improvements of
occupational health and safety.

Use or set up a reasonable occupational
health and safety management system.

Menschenrechte und Arbeitsnormen

Arbeitszeit: Halten Sie sich an die geltenden gesetzlichen und branchenspezifischen arbeitsrechtlichen Bestimmungen,
einschließlich der Zeitarbeitsgesetze.

Löhne und Sozialleistungen: Gewähren Sie
Löhne und Sozialleistungen, wie sie in den
jeweiligen nationalen Gesetzen vorgeschrieben sind, einschließlich der Mindestlohngesetzgebung, und im Einklang mit
den bestehenden Praktiken in der Industrie und auf den lokalen Arbeitsmärkten.

Nichtdiskriminierung und Fairness: Wenden Sie die Grundsätze der Chancengleichheit und gerechten Behandlung an.
Zeigen Sie keine Toleranz gegenüber jeglicher Form von Diskriminierung oder verbaler oder körperlichen Belästigung von
Mitarbeitern.

Vereinigungsfreiheit und Kollektivverhandlungen: Erkennen Sie, soweit gesetzlich zulässig, das Recht auf Vereinigungsfreiheit und Kollektivverhandlungen von
Arbeitnehmern an.

Keine Zwangsarbeit: Zeigen Sie keine Toleranz gegenüber jeglicher Form von
Zwangsarbeit,
einschließlich
Schuldknechtschaft, erzwungener Gefängnisarbeit, Sklavenarbeit oder jeglicher Form
von Menschenhandel.

Human rights and labour standards

Working time: Comply with the applicable
law and sector-specific labour regulations
concerning working time, including overtime laws.

Wages and benefits: Provide wages and
benefits as prescribed by the respective
national laws, including minimum wage
legislation, and in line with existing practice in the industry and local labour markets.

Non-discrimination and fairness: Apply the
principles of equal opportunity and fair
treatment. Non-tolerance of any form of
discrimination or verbal or physical harassment of employees.

Freedom of association and collective bargaining: Recognise, as far as legally permitted, the right of free association and
collective bargaining of employees.

No forced labour: non-tolerance of any
form of forced labour, including forced
prison labour, indentured labour, bonded
labour, slave labour or any form of human
trafficking

All rights pertaining to this document are exclusively held by Ibeo
Automotive Systems GmbH. Any non-authorized copying, reproduction or
distribution is not permitted. Confidentiality: This document and/or its
contents are confidential.

Seite 1 von 2

Code of Conduct

FLT-EK-005 / CodeOfConduct / Stand: 26. Aor 2018



Keine Kinderarbeit: Halten Sie die Mindestanforderungen an das Arbeitsalter ein,
die durch nationale Gesetze und internationale Vereinbarungen vorgeschrieben sind.



No child labour: Comply with minimum
working age requirements prescribed by
national laws and international agreements.

Einhaltung gesetzlicher Vorschriften und
Integrität
Beachten Sie alle geltenden Gesetze und Vorschriften, insbesondere:

Verbot von Korruption und Bestechung:
Beteiligen Sie sich nicht an Korruption oder Bestechung, insbesondere keine Zahlung, "Kickback" oder eine andere Form
der Vorteilsgewährung zur Beeinflussung
der Entscheidungsfindung.

Wettbewerb und Kartellrecht: Arbeiten Sie
in Übereinstimmung mit allen anwendbaren Wettbewerbs- und Kartellgesetzen.

Interessenkonflikt: Vermeiden Sie alle Interessenkonflikte oder Situationen, die
den Anschein eines potenziellen Interessenkonflikts in der Geschäftswelt erwecken könnten

Halten Sie die geschäftlichen, finanziellen
und technischen Daten von Ibeo sowie Geschäftskorrespondenz vertraulich; verfälschen Sie das materielle oder geistige Eigentum von Ibeo oder anderen Unternehmen nicht.

Legal compliance and integrity
Comply with all applicable laws and regulations, in particular:

Prohibition of corruption and bribery: Do
not engage in or tolerate any form of corruption or bribery, in particular any payment, “kickback” or other form of benefit
conferred for the purpose of influencing
decision making.

Competition and antitrust: Conduct business in compliance with all applicable competition/antitrust laws and regulations.

Conflict of interest: Avoid all conflicts of
interest or situations giving the appearance of a potential conflict of interest in
business

Confidentiality: Keep Ibeo’s business, financial and technical data as well as business correspondence confidential; do not
misappropriate Ibeo’s or other companies’
tangible or intellectual property.

Umweltschutz

Halten Sie alle geltenden Gesetze und Vorschriften und internationalen Standards in
Bezug auf den Schutz und die Erhaltung
der Umwelt ein.

Verpflichten Sie sich zu kontinuierlichen
Verbesserungen des Umweltschutzes.

Verwenden oder richten Sie ein angemessenes Umweltmanagementsystem ein.

Environmental protection

Comply with all applicable laws and regulations and international standards relating to the protection and preservation of
the environment.

Commit to continuous improvements of
environmental protection.

Use or set up a reasonable environmental
management system.

Lieferkette
Ergreifen Sie angemessene Anstrengungen,
um Ihre eigenen Lieferanten und Unterauftragnehmer zur Einhaltung der Grundsätze
dieses Verhaltenskodex für Lieferanten zu ermutigen.

Supply chain
Undertake reasonable efforts to encourage
your own suppliers and sub-contractors to
comply with the principles of this Supplier
Code of Conduct.
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