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1. Export Compliance 
Den Parteien ist es bewusst, dass die Durchfüh-
rung dieses Vertrages Export- oder Importbe-
stimmungen unterliegen oder Gegenstand 
sonstiger behördlichen oder zollrechtlichen 
Restriktionen sein kann. Die Parteien vereinba-
ren daher, dass Sie nicht entgegen solcher 
Bestimmungen handeln werden und jederzeit in 
Übereinstimmung hierzu agieren. Soweit hierzu 
Genehmigungen oder sonstige behördliche 
Maßnahmen notwendig werden, sind diese ein-
zuholen.  
 
2. Compliance Prinzipien 
Als Lieferant von VALEO erwarten wir von 
Ihnen, dass Sie sich mindestens an die für Sie 
vor Ort geltenden Gesetze in Bezug auf Arbeits-
richtlinien halten, einschließlich Arbeitszeiten 
und Löhne, sowie an die nachfolgend aufge-
führten Kriterien: 
 
 Alle Ihre Mitarbeiter müssen mindestens 16 

Jahre alt (oder älter) sein.  
 

 Es darf keine Zwangs- oder Fronarbeit ge-
ben. 
 

 Ihren Mitarbeitern müssen sichere Arbeits- 
und Lebensbedingungen (falls zutreffend) 
bereitgestellt werden. 
 

 Die Versammlungsfreiheit der Mitarbeiter 
ist zu respektieren 
 

 Jede Form von Diskriminierung ist zu ver-
meiden. Außerdem erwarten wir von Ihnen, 
dass Sie sicherstellen, dass Ihre eigenen 
Lieferanten diese Standards einhalten und 
machen Sie hierfür direkt verantwortlich.  

 
 Indem Sie Lieferant von VALEO werden, 

stimmen Sie außerdem zu, dass wir be-
rechtigt sind, Audits der Arbeitsrichtlinien 
an Ihrem Produktionsstandort in Auftrag zu 
geben, die von einer unabhängigen dritten 
Partei durchgeführt werden. Die Kosten für 
ein Erst-Audit trägt VALEO. Ein solches Au-
dit wird entsprechend der vorstehend aus-
geführten  VALEO  Standards  und  unter 

Bezugnahme auf die internationalen 
SA8000-Standards zur sozialen Verantwor-
tung durchgeführt.  
 

 Wir sorgen für die vollumfängliche Transpa-
renz der Auditergebnisse, und der Bericht 
wird sowohl Ihnen, als auch  uns in Kopie 
zur Verfügung gestellt.  

 
 Falls das Audit am Produktionsstandort po-

tenzielle Probleme aufdeckt erarbeiten wir 
gemeinsam mit Ihnen einen korrigierenden 
Maßnahmenplan und stellen die laufende 
Umsetzung von bewährten Verfahrenswei-
sen sicher. 
 

 Schwerwiegende Verstöße, die während 
des Audits erkannt werden, können unsere 
geschäftlichen Beziehungen gefährden. 
 

 Wir weisen darauf hin, dass alle Informatio-
nen, die während des Audits gesammelt 
werden, streng vertraulich behandelt und 
nicht außerhalb von VALEO kommuniziert 
werden. 
 

 Arbeitsschutz, Umweltschutz und Verant-
wortung sind für Verhältnis wichtig. 
 

 Sie werden unternehmerisches Handeln 
nicht über unsere Verantwortung für Um-
welt, Menschen und unsere Kunden stellen 
und jederzeit die durch unser Handeln ent-
stehenden Risiken minimieren. 
 

 Sie sind bestrebt sich jederzeit zu verbes-
sern und zu optimieren so dass die durch 
ihr Handeln auf Umwelt und Menschen ver-
ursachten Einwirkungen nicht zu Arbeitsun-
fällen oder Emissionen führen. 
 

 Ihr Handeln ist stets in Übereinstimmung 
mit den arbeitsrechtlichen und umwelt-
rechtlichen Bestimmungen und Standards.  
 

 Ihre Produkte entsprechen den geltenden 
EHS Bestimmungen und sie nutzen ihr 
Know-how um hier jederzeit Umwelt- und 
Arbeitsschutz zu verbessern. 


