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Bei LeasePlan richten wir unser unternehmerisches Handeln nach ethischen Grundprinzipien aus. Das ist wesentlich, um 

das Vertrauen unserer Stakeholder zu gewinnen und zu erhalten, und entscheidend für den Erfolg von LeasePlan. Wir 

erwarten auch von unseren Stakeholdern, dass sie bei ihren Geschäften ethischen Grundprinzipien folgen. So schafft 

etwa der LeasePlan Verhaltenskodex weltweit allen Mitarbeitern einen Rahmen, um im Alltag verantwortungsbewusste 

geschäftliche Entscheidungen zu treffen. LeasePlan hat daneben einen eigenen Verhaltenskodex für Lieferanten 

formuliert, der die minimalen Standards festlegt, die unsere Lieferanten einhalten sollten. Der Lieferanten 

Verhaltenskodex spiegelt die Werte und Verhaltensweisen wieder, die innerhalb unserer Organisation gelten, um 

ethisches Verhalten im weitesten Sinne sicher zu stellen, einschließlich der unternehmerischen Verantwortung in unseren 

Geschäftspraktiken und im Blick auf die Interessen unserer Kunden. Uns ist bewusst, dass damit nicht alle Situationen 

geregelt sind, die unsere Lieferanten betreffen. Es beschreibt aber wichtige Prinzipien unternehmerischen Handelns nach 

ethischen Grundlagen, von denen wir erwarten, dass auch unsere Lieferanten sie berücksichtigen, wenn sie mit oder für 

uns oder im Auftrag von LeasePlan arbeiten. 

 

1. Unsere Grundprinzipien 

Der folgende Absatz beschreibt die 10 Schlüsselprinzipien, die den Lieferanten-Verhaltenskodex von LeasePlan bilden. 

Das ist das Minimum an ethischen Unternehmensstandards, deren Einhaltung LeasePlan von seinen Lieferanten 

erwartet. 

 

1.1 Ehrlichkeit und Vertrauen 

Der Lieferant, seine Angestellten, seine Vertragspartner und die Glieder seine Lieferkette („Der Lieferant“) handeln 

integer, aufrichtig, offen und fair in ihren Geschäftstätigkeiten. Sie vermeiden jedes Verhalten, das der Integrität und/oder 

dem Ruf von LeasePlan schaden oder zur Beschädigung führen könnte. 

 

1.2 Achtung und Wahrung der Gesetze 

Der Lieferant respektiert alle geltenden lokalen und internationalen Gesetze, Vorschriften und Richtlinien und hält 

diese ein. 

 

1.3 Menschenrechte 

Der Lieferant achtet die Menschenrechte, wie sie in der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte der Vereinten 

Nationen, in den UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte, in den zehn Prinzipien des Global Compact und 

in den Prinzipien der Internationalen Arbeitsorganisation enthalten sind. Er beteiligt sich nicht an 

Menschenrechtsverletzungen jeglicher Form. 

 

1.4 Verantwortung für Mitarbeiter 

 Der Lieferant setzt keinerlei Form von Zwangs- und Kinderarbeit ein. 

 Der Lieferant achtet auf ein sicheres, gesundes und diskriminierungsfreies Arbeitsumfeld. 

 Der Lieferant achtet auf Gleichstellung der Beschäftigten entsprechend ihren individuellen Fähigkeiten und 

Erfahrungen ohne Rücksicht auf ethnische Zugehörigkeit, Hautfarbe, Geschlecht, Alter, Religion, nationale Herkunft, 

Behinderung oder sexuelle Orientierung. 

 Der Lieferant sorgt für faire und gerechte Bezahlung seiner Mitarbeiter, die den lokalen Arbeitsmarktbedingungen 

entspricht, und stellt sicher, dass die Arbeitszeit im normalen Rahmen bleibt und mindestens den lokal geltenden 

Gesetzen entspricht. 

 

1.5 Ökologische Nachhaltigkeit 

Der Lieferant hält sich an die geltenden lokalen und international anerkannten Umweltstandards und -gesetze und 

stellt sicher, dass er jederzeit alle ökologisch relevanten Genehmigungen und Zulassungen vorliegen hat. 

Der Lieferant ist sich der Bedeutung seiner Verantwortung der Umwelt gegenüber bewusst und sorgt für einen 

umsichtigen und achtsamen Umgang im Zusammenhang mit ökologischen Themen. Er unterstützt Initiativen, die zu 
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einem stärkeren Umweltbewusstsein beitragen, unterstützt die Verbreitung umweltfreundlicher Technologien, setzt 

vernünftige Praktiken zur Verbesserung der Ökobilanz um und vermeidet negative Umwelteinflüsse im lokalen Umfeld. 

 

1.6 Vertraulichkeit und geistiges Eigentum 

Der Lieferant bewahrt Stillschweigen über alle vertraulichen und unternehmerisch sensiblen Informationen bezüglich 

LeasePlan, zu denen er Zugang hat. Der Lieferant darf diese Informationen nicht zu seinem Vorteil nutzen. Der Lieferant 

schützt jegliches geistige Eigentum von LeasePlan, seiner Kunden und anderer Drittparteien und Einzelpersonen. 

 

1.7 Schutz der Privatsphäre und Datenschutz 

Bei der Verarbeitung personenbezogener Daten von Kunden, Fahrern und Angestellten von LeasePlan achtet der 

Lieferant die Persönlichkeitsrechte und das Recht auf Datenschutz und hält sich an die geltenden gesetzlichen 

Vorschriften und die von LeasePlan vorgegebenen Anweisungen. Der Lieferant behandelt personenbezogene Daten 

streng vertraulich und ergreift angemessene technische und organisatorische Sicherheitsmaßnahmen, um diese 

Informationen vor Verlust oder gesetzeswidrigem Missbrauch zu schützen. 

 

1.8 Fairer Wettbewerb 

Der Lieferant hält sich an alle geltenden Wettbewerbsrichtlinien und -gesetze und trifft insbesondere keine Absprachen zu 

Preisen und Ausschreibungen, teilt keine Kunden oder Märkte zu und tauscht mit seinem Mitbewerbern keine 

Informationen über die laufende, vergangene oder zukünftige Preisgestaltung aus. 

 

1.9 Interessenkonflikte 

Der Lieferant handelt im Interesse von LeasePlan. Der Lieferant vermeidet Kontakte und Verhaltensweisen, die zu einem 

Konflikt zwischen seinen eigenen und den Interessen von LeasePlan führen oder entsprechend interpretiert werden oder 

in anderer Weise das Image von LeasePlan schädigen könnten. 

 

1.10 Vermeidung von Bestechung 

Bestechung in jedweder Form ist streng verboten. Der Lieferant darf nichts von Wert versprechen oder anbieten und 

damit versuchen, Handlungen oder Entscheidungen von LeasePlan oder seinen Mitarbeitern zu beeinflussen mit der 

Absicht, daraus einen unternehmerischen Vorteil zu gewinnen oder zu gewähren. Der Lieferant setzt angemessene 

interne Richtlinien um, um sicherzustellen, dass Gesetze zur Korruptionsbekämpfung eingehalten werden. 

 
2.  Fragen stellen und Bedenken äußern 

Bei LeasePlan stehen verschiedene Kanäle zur Verfügung, um Stakeholdern die Möglichkeit zu geben, Fragen zu 

Themen zu stellen, die in diesem Lieferanten-Verhaltenskodex behandelt werden. Wir ermutigen unsere Stakeholder, 

ihre Bedenken zu verdächtigem Verhalten zu äußern. Lieferanten, die glauben, dass ein Mitarbeiter von LeasePlan oder 

jemand, der im Namen oder Auftrag von LeasePlan handelt, illegales oder unethisches Verhalten zeigt, muss dies 

LeasePlan mitteilen. Die folgenden Kanäle stehen zur Verfügung, um Fragen zu stellen oder Bedenken zu äußern: 

 Kontaktieren Sie eine lokale Compliance-Abteilung von LeasePlan;  

 Kunden, Lieferanten oder Drittparteien können mögliche Rechtsverletzungen, Verstöße gegen Richtlinien und/oder 

gegen den (Lieferanten-) Verhaltenskodex von LeasePlan (anonym) melden. Bitte nutzen Sie das Kontaktformular 

auf der Webseite www.LeasePlan.com um jegliche Bedenken oder mögliche Unregelmäßigkeiten zu melden, von 

denen Sie wissen und die LeasePlan betreffen oder in irgendeiner Weise beeinträchtigen. Diese Meldung wird an 

den Compliance-Beauftragten der LeasePlan-Gruppe weitergeleitet und wird vertraulich behandelt; 

 Für allgemeine Fragen wenden Sie sich auch an die örtliche LeasePlan Beschaffungs-Abteilung. 

 

3. Compliance 

LeasePlan kann jederzeit verlangen, dass seine Lieferanten Rechenschaft darüber ablegen, dass sie den Lieferanten 

Verhaltenskodex einhalten. 


