
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Falck  

Verhaltenskodex 
für Lieferanten 
Juni 2022 

 



 

 Seite 27 

Inhaltsverzeichnis 

Einleitung 3 
Geschäftsethik und Einhaltung von Gesetzen 3 
Arbeitsrechte 3 
Arbeitssicherheit 4 
Umwelt 4 
Whistleblowing 5 
Audits und Recht auf Vertragsbeendigung 5 
Begriffsbestimmungen 6 

  



 

 Seite 37 

Einleitung 
 

In einer Welt ständiger Veränderungen entwickeln sich die Bedürfnisse und Erwartungen der Men-

schen fortlaufend weiter. Unverändert bleibt allerdings das Bedürfnis nach persönlicher Gesundheit 

und Sicherheit. Mit unserem vielfältigen Angebot in den Bereichen Rettungsdienst und Gesundheitsfür-

sorge haben wir es uns zur Aufgabe gemacht, möglichst vielen Menschen auf der ganzen Welt dabei 

zu helfen, ein gesundes Leben zu führen.  
 
Eine zentrale Rolle für die Qualität unserer Dienstleistungen spielen dabei die Waren und Services, die 

wir über unsere Lieferanten beziehen. Daher ist es für uns unerlässlich, dass sich alle an der Liefer-

kette beteiligten Parteien ethisch korrekt verhalten. Dieser Verhaltenskodex für Lieferanten legt die 

Mindeststandards und ethischen Grundsätze fest, die für alle Parteien in der Falck-Lieferkette gelten, 

einschließlich aller Lieferanten, Vertreter und ihrer direkten und indirekten Unterlieferanten.  

Alle Lieferanten und ihre Unterlieferanten müssen diesen Falck-Verhaltenskodex einhalten und sind 

verpflichtet, die hierin festgelegten Richtlinien zu kommunizieren und die Einhaltung des Kodex in ihren 

Organisationen und Lieferketten sicherzustellen. 
 

 

Geschäftsethik und Einhaltung von Gesetzen 
Gute Geschäftsethik und die Einhaltung geltender Gesetze und Vorschriften sind entscheidend für unseren Erfolg. Wir sind 

der Meinung, dass sich ein fairer Wettbewerb und Integrität in all unseren Tätigkeiten widerspiegeln sollte. Dementsprechend 

müssen unsere Lieferanten und Unterlieferanten alle geltenden Gesetze und Vorschriften einhalten, einschließlich (jedoch 

nicht beschränkt auf) Wettbewerb, Datenschutz und Anti-Bestechungs-/Anti-Korruptionsgesetze und -vorschriften. Falck ver-

folgt eine Null-Toleranz-Politik gegenüber Lieferanten und Unterlieferanten, die Betrug, Bestechung, Korruption, Schmiergeld-

zahlungen, Handlungen, die gegen internationale Sanktionen und Handelskontrollen verstoßen, begehen oder anderweitig 

gegen das Gesetz verstoßen.  

Wir erwarten von allen unseren Lieferanten und Unterlieferanten, dass sie sich verpflichten, ihre Geschäfte in einem fairen, 

offenen und uneingeschränkten Wettbewerb zu führen und sich nicht an illegalem, wettbewerbswidrigen Verhalten oder un-

ethischen Praktiken als Mittel zur Gewinnung oder Aufrechterhaltung von Geschäften beteiligen. 

Mindestanforderungen:  

• Handeln Sie in voller Übereinstimmung mit den geltenden Gesetzen und unseren Richtlinien zur Geschäftsethik. 

• Bieten, bezahlen oder nehmen Sie niemals Bestechungsgelder an. 

• Verweigern Sie Zahlungen an Amtsträger, die nicht gesetzlich vorgeschrieben oder zulässig sind.  

• Bieten Sie Amtsträgern keine Geschenke an, geben oder nehmen Sie keine an. 

• Bieten, bezahlen oder akzeptieren Sie niemals irgendeine Form von Bestechungsgeld, Rabatt oder irgendeinen 

Wertgegenstand, um einen geschäftlichen Vorteil oder persönlichen Nutzen zu erzielen. 

• Unterlassen Sie es, mit Personen, Unternehmen oder Ländern zusammenzuarbeiten, die auf Sanktionslisten aufge-

führt sind oder Sanktionen unterliegen oder anderweitig gegen Sanktionen oder Handelskontrollen verstoßen. 

 

Arbeitsrechte 
Falck unterstützt nachdrücklich Initiativen, die auf den Schutz und die Förderung der Menschenrechte weltweit und am Ar-

beitsplatz abzielen, und erwartet dasselbe von seinen Lieferanten und Unterlieferanten. Die Menschenrechte müssen geach-

tet werden, einschließlich des Rechts auf Versammlungsfreiheit und des Rechts auf Mitgliedschaft in einer Gewerkschaft oder 

einer anderen Tarifverhandlungsgruppe.  

Wir sind bestrebt, eine integrative Kultur für alle Menschen mit sichtbaren und versteckten Unterschieden sowie mit diverser 

Herkunft und Mentalität zu fördern.  

Mindestanforderungen:  
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• Beteiligen Sie sich niemals an Handlungen, die einen Verstoß oder versuchten Verstoß gegen die Menschenrechte 

darstellen und lassen Sie diese auch nicht zu.  

• Halten Sie Gesetze, Vorschriften und Richtlinien in Bezug auf Arbeitsbedingungen sowie von internationalen Arbeits-

standards und des Global Compact der Vereinten Nationen ein. 

• Stellen Sie sicher, dass Mitarbeiter*innen und sonstige Arbeiter*innen fair bezahlt werden, ausreichend Pausen er-

halten und keine Zwangsarbeit leisten.  

• Halten Sie Gesetze und Vorschriften in Bezug auf das Recht von Personen, Gewerkschaften oder anderen Tarifver-

handlungsgruppen beizutreten, ein.  

• Alle Arbeiten werden freiwillig und ohne Androhung von Strafen oder Sanktionen ausgeführt. 

• Verzichten Sie auf die Anwerbung oder den Einsatz von Kinderarbeit oder die Ausbeutung von Kindern in irgendeiner 

Form. 

• Halten Sie alle geltenden Vorschriften zum Mindestalter für die Beschäftigung ein.  

• Respektieren Sie die Chancengleichheit bei Entscheidungen in Bezug auf Einstellung, Beförderungen, Vergütung 

und Entlassungen.  

• Tolerieren Sie nicht, dass Mitarbeiter*innen respektlos behandelt werden und beteiligen Sie sich niemals an irgendei-

ner Art von Belästigung oder Mobbing.  

• Diskriminieren Sie niemals andere Personen aufgrund von Geschlecht, ethnischer Herkunft, Hautfarbe, Religion, 

Alter, sexueller Orientierung, Elternschaft/Kinderwunsch, Familienstand etc.  

 

Arbeitssicherheit 
Bei Falck steht die Fürsorge für unsere Kunden und Mitarbeiter*innen im Mittelpunkt unserer Arbeit. Gesundheit und Sicher-

heit sind tief in der Unternehmenskultur verankert. Arbeitsbedingungen, die die Gesundheit aller schützen und Arbeitssicher-

heit bieten, haben eine hohe Priorität und müssen für alle Mitarbeiter*innen in der gesamten Lieferkette gewährleistet sein.   

Mindestanforderungen:  

• Stellen Sie sicher, dass in Ihrem Unternehmen sichere und gesunde Arbeitsbedingungen für alle Mitarbeiter*innen 

gelten. 

• Treffen Sie angemessene Maßnahmen zur Vermeidung von Unfällen und Verletzungen am Arbeitsplatz. 

• Ermöglichen Sie den Zugang zu geeigneten Erste Hilfe-, Notfall- und Sicherheitsausrüstungen. 

• Stellen Sie bei Bedarf und in Übereinstimmung mit den geltenden Vorschriften geeignete persönliche Schutzausrüs-

tung zur Verfügung.  

• Schulen Sie betroffene Mitarbeiter*innen in der Handhabung und Entsorgung chemischer und anderer gefährlicher 

Stoffe und Materialien. 

• Befolgen Sie die Vorschriften der staatlichen und kommunalen Behörden hinsichtlich der Umwelt und des Arbeits-

platzes.  

 

Umwelt 
Bei Falck ist es unser Ziel, alle negativen Auswirkungen unserer Geschäftstätigkeit auf die Umwelt soweit wie möglich zu be-

grenzen. Wir erwarten von unseren Lieferanten und Unterlieferanten, dass sie sich Gedanken um die Umwelt machen und 

Maßnahmen ergreifen, um auf nachhaltigere Weise zu arbeiten.  

Der Lieferant sollte danach streben:  

• Prozesse zu implementieren, um bei Geschäftsentscheidungen möglichst geringe negative Auswirkungen auf die 

Umwelt zu verursachen.  

• Alle eingesetzten Ressourcen effizient zu nutzen, nach Energieeinsparungen zu streben und einen Beitrag zu den 

Effizienzzielen zu leisten, einschließlich der Reduzierung des Wasser- und Rohstoffverbrauchs, des Abfalls und des 

CO2-Ausstoßes.  

Als Mindestanforderung müssen unsere Lieferanten und Unterlieferanten umweltbewusst handeln und die geltenden Um-

weltgesetze und -vorschriften einhalten. 
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Whistleblowing  
Falck hat das Whistleblower-System (Falck Alert) eingeführt, das es Mitarbeiter*innen, Geschäftspartnern und anderen Stake-

holdern ermöglicht, schwerwiegende und sensible Verstöße oder Bedenken vertraulich zu melden. Falck Alert ist ein globales 

Whistleblower-System, das rund um die Uhr in fünf verschiedenen Sprachen genutzt werden kann. Das System garantiert 

Anonymität und alle Daten werden mit einem hohen Maß an Sicherheit und Vertraulichkeit verarbeitet. Durch eine Meldung in 

Falck Alert gibt die meldende Person Falck die Möglichkeit, sich direkt mit dem Problem zu befassen. 

Lieferanten sind verpflichtet, erhebliche und schwerwiegende Bedenken und Verstöße zu melden, die sich auf den Betrieb 

von und die Zusammenarbeit mit Falck oder das Wohlbefinden unserer Mitarbeiter*innen auswirken könnten und nicht mit den 

üblichen betriebsinternen Verfahren gemeldet werden können. 

 

Mindestanforderungen:  

• Melden Sie ernsthafte und sensible Bedenken, die Falck betreffen können, hier: https://falck.whistleblowernet-

work.net/  

 

 

Audits und Recht auf Vertragsbeendigung  
Falck behält sich das Recht vor, die Einhaltung dieses Verhaltenskodex für Lieferanten zu überprüfen. Dies kann Lieferanten-

audits umfassen. Der Lieferant muss Falck in angemessener Weise unterstützen und die für das Audit erforderlichen Unterla-

gen zur Verfügung stellen. Falck behält sich das Recht vor, das Vertragsverhältnis mit einem Lieferanten zu beenden, der die 

im Falck Verhaltenskodex für Lieferanten festgelegten Verpflichtungen nicht einhält oder dessen Unterlieferanten diese nicht 

einhalten. 

 

 

Genehmigt vom Executive Management von Falck A/S am 22. Juni 2022.  

  

https://falck.whistleblowernetwork.net/
https://falck.whistleblowernetwork.net/
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Begriffsbestimmungen 
 

Schmiergelder 

Schmiergelder sind kleinere Zahlungen oder Geschenke (z. B. Zigaretten, Alkohol, Parfüm) an Amtsträger, die dazu dienen 

sollen, Entscheidungen oder Prozesse zu erwirken oder zu beschleunigen, auf die Sie bereits ohne eine solche Zahlung An-

spruch haben, oder um eine unrechtmäßige Vorzugsbehandlung zu erhalten.  

 

Kickbackzahlung  

Eine Kickbackzahlung (deutsch: Rückvergütung) ist eine Form von Bestechung, bei der typischerweise eine verdeckte Provi-

sion an eine Person oder Partei als Gegenleistung für geleistete Dienste gezahlt wird.  

 

Amtsträger  

(a) Jeder Beamte oder Angestellte in leitender Funktion oder eine andere Person, die in einer beliebigen Funktion i) in 

einer staatlichen, regionalen oder kommunalen Behörde (z. B. Mitarbeiter*innen von Zoll- und Einwanderungsbehör-

den), ii) bei einer Einrichtung oder einem Unternehmen, die bzw. das sich im staatlichen Besitz oder im Besitz einer 

politischen Partei befindet, von dieser verwaltet oder anderweitig kontrolliert wird, iii) in einer internationalen Organi-

sation oder Institution wie den Vereinten Nationen oder der Europäischen Union, einschließlich deren Abteilungen 

oder Behörden beschäftigt ist, (b) ein*e Kandidat*in oder leitende*r Angestellte*r oder eine andere Person, die bei 

einer politischen Partei beschäftigt ist, oder (c) einer Person, die in offizieller Funktion für oder im Namen einer der in 

(a) oder (b) aufgeführten Personen, Organisationen, Institutionen oder Einrichtungen handelt.  

 

Sanktionen 

Sanktionen bestehen aus einer Vielzahl politischer und/oder wirtschaftlicher Maßnahmen, die von internationalen, regionalen 

und staatlichen Stellen ergriffen werden, um das Verhalten der Regierung, Einzelpersonen oder Gruppen eines bestimmten 

Landes zu beeinflussen. Die Art der Sanktionen kann sehr unterschiedlich sein und unter anderem finanzielle Beschränkun-

gen, Import-/Exportbeschränkungen und Reiseverbote umfassen. 

 

Unterlieferanten 

Lieferanten, die an der Lieferkette von Lieferungen an Falck beteiligt sind. 
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