NACHHALTIGKEITSRICHTLINIE für Lieferanten
FerRobotics Compliant Robot Technology GmbH, Linz
1.

Soziale und ethische Verantwortung

FerRobotics bekennt sich zur vollständigen Einhaltung von
Sozial- und Ethik Standards gemäß den Richtlinien und
Gesetzten der Republik Österreich. Unsere Lieferanten
sollen sich ebenfalls an die Inhalte halten, Menschenrechte
respektieren und soziale Grundrechte aktiv fördern.
Mitgeltend
hierzu
ist
unsere
Richtlinie
für
Arbeitsbedingungen und Menschenrechte.
2.

Fairer Wettbewerb

Wir glauben an einen fairen Wettbewerb, daher
verpflichten wir unsere Lieferanten das geltende Kartellund Wettbewerbsrecht einzuhalten.
Wir erwarten von unseren Lieferanten ein konsequentes
und transparentes Verhalten. Situationen, die zu
Interessenskonflikten führen können, sollen gemieden
werden. Lieferanten verpflichten sich, die internationalen
Exportkontrollbestimmungen
anzuerkennen
und
einzuhalten.
3.

Arbeitsbedingungen

Lieferanten
verpflichten
sich
die
folgenden
Arbeitsbedingungen
einzuhalten:
Den
Arbeitnehmern/innen ist der branchenspezifisch gesetzlich
geltende Mindestlohn zu bezahlen. Die gesetzlichen
Regelungen hinsichtlich der Arbeitszeiten sind einzuhalten.
Die Sicherheits- und Hygienevorschriften der jeweiligen
gesetzlichen Bestimmungen sind einzuhalten. Sollte dies
nicht der Fall sein, müssen Maßnahmen getroffen werden,
um diese zu gewährleisten.
4.

Umweltschutz und Nachhaltigkeit

Den Fokus legt FerRobotics auf die Erhaltung bzw.
Schonung natürlicher Ressourcen, wie Wasser und Luft.
Einen verantwortungsvollen Umgang mit chemischen
Erzeugnissen bei der Auswahl von Produkten. Die
Vermeidung und sachgerechte Entsorgung von belastenden
Emissionen und Abfällen.
5.

Kontinuierliche Verbesserung

FerRobotics verschreibt sich der kontinuierlichen
Verbesserung des Umweltschutzes, der Energieeffizienz,
des Arbeits- und Gesundheitsschutzes und der sozialen
Verantwortung. Die FerRobotics Compliant Robot
Technology GmbH ist stets bemüht, ein an die
Unternehmensgröße angepasstes Managementsystem zu
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pflegen, das kontinuierlich angepasst und weiterentwickelt
wird.
6.

Grundsätze

FerRobotics hat sich verpflichtet seine Mitarbeiter mit
einzubeziehen und das Bewusstsein zur Nachhaltigkeit
durch geeignete Informationen zu fördern. Ebenso werden
unsere Geschäftspartner zu den Themen besserer
Umweltschutz und nachhaltige Entwicklung informiert.
FerRobotics versichert sich, dass jeder Mitarbeiter klar und
verständlich über seine Ziele, Rechte und Pflichten und
auch über wichtige Neuigkeiten und Ereignisse im
Unternehmen informiert wird. Das Unternehmen liefert
seinen Kunden qualitativ hochwertige Produkte und
Leistungen und versucht stets einen Mehrwert zu bieten.
Lieferanten bieten wir eindeutige und verständliche
Verträge an und diese sind angehalten, unsere
Anforderungen und Richtlinien anzunehmen und
umzusetzen, sowie an Sublieferanten weiterzugeben.
7.

Verantwortungsbewusste Rohstoffbeschaffung

FerRobotics erwartet von seinen Lieferanten und deren
Sublieferanten, dass die Herkunft der in Ihren Produkten
verwendeten Rohstoffen sorgfältig geprüft wird. Es dürfen
keine Produkte geliefert werden, in denen Rohstoffen
verwendet wurden die zu Menschenrechtsverletzungen,
Umweltschäden oder Ähnlichem beitragen. Dies gilt auch
für Konfliktmaterialien.
8.

Information zu Whistleblowing

Whistleblower können dazu beitragen, dass Missstände
abgestellt werden und damit Schäden begrenzt oder sogar
verhindert werden können. Um den Hinweisgeber vor
Vergeltungsmaßnahmen zu schützen, ist bei FerRobotics
eine Meldeadresse unter compliance@ferrobotics.at
eingerichtet und Meldungen werden mit äußerster
Vertraulichkeit behandelt. Diese Prinzipien sind auch von
den Unterlieferanten einzuhalten und sicherzustellen.
9.

Einhaltung der Richtlinie

FerRobotics Compliant Robot Technology GmbH fordert
seine Lieferanten auf, diese Nachhaltigkeitsrichtlinie und
mitgeltende Dokumente einzuhalten.
Im Falle wesentlicher Verstöße durch Lieferanten gegen
diese Nachhaltigkeitsrichtlinie behaltet sich FerRobotics das
Recht vor, die Geschäftsbeziehung mit dem jeweiligen
Lieferanten vorbehaltlich der anwendbaren Gesetze zu
kündigen.
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