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A. EINLEITUNG  A. INTRODUCTION 

   
 Nachhaltiges, umweltschonendes sowie ein sozial 

verantwortungsvolles Wirtschaften ist fester Be-
standteil unserer HKS® Unternehmenskultur und -
strategie.  
 

Our HKS® corporate culture and strategy is based on 
sustainable, ecofriendly and socially responsible 
business practices. 

 Als Geschäftsleitung von HKS® haben wir uns zum 
Ziel gesetzt, stetig auf eine nachhaltige, umwelt-
freundliche und sozialverträgliche Ausrichtung un-
seres Unternehmens hinzuwirken.  
 

As the management of HKS®, we are committed to 
work continuously towards a sustainable, environ-
mentally friendly and socially responsible approach 
of our company.  

 Deshalb sind wir bestrebt, unser unternehmeri-
sches Handeln im Sinne der Nachhaltigkeit und un-
ter Berücksichtigung ethischer und sozialer Belange 
laufend zu optimieren und erwarten auch von unse-
ren Lieferanten, im Sinne eines ganzheitlichen An-
satzes dazu beizutragen. 
 

Therefore, we strive to continuously optimize our 
operational activities in terms of sustainability and 
encourage our suppliers to contribute to this in the 
sense of a holistic approach. 

 Zur Gewährleistung dieser Leitwerte, die sich auf 
eine ethische Geschäftspolitik sowie ein nachhalti-
ges, umweltfreundliches und sozial verantwor-
tungsvolles Wirtschaften beziehen, fordern wir un-
sere Lieferanten auf, die nachstehenden Grunds-
ätze unseres HKS® Verhaltenskodexes für Lieferan-
ten („Kodex“) einzuhalten und entsprechend in ih-
rem Unternehmen und entlang ihrer Lieferkette 
umzusetzen. 
 

To ensure these core values, which relate to busi-
ness ethics as well as sustainable, environmentally 
friendly and socially responsible business practices, 
we ask our suppliers to comply with the following 
principles of our HKS® Supplier Code of Conduct 
("Code")  and to implement them accordingly in 
their company and along their supply chain. 

 Unser Kodex basiert auf den Grundsätzen national 
und international anerkannter Standards zur ver-
antwortlichen Unternehmensführung.  
 

Our Code is based on the principles of nationally and 
internationally recognized standards for responsi-
ble corporate governance.  

 Zu diesen gehören unter anderem die Arbeits- und 
Sozialstandards der Internationalen Arbeitsorgani-
sation (ILO), das Lieferkettensorgfaltspflichtenge-
setz, der Sozialstandard SA 8000, die Umweltma-
nagementnorm ISO 14001, die Menschenrechtser-
klärung der UN, der Global Compact der Vereinten 
Nationen (UN) sowie die Leitsätze für multinatio-
nale Unternehmen der Organisation für wirtschaft-
liche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD). 

These include, among others, the labor and social 
standards of the International Labor Organization 
(ILO), the Supply Chain Sourcing Obligations Act, the 
SA 8000 social standard, the ISO 14001 environ-
mental management standard, the UN Declaration 
on Human Rights, the United Nations (UN) Global 
Compact, and the Guidelines for Multinational En-
terprises of the Organization for Economic Cooper-
ation and Development (OECD). 



                                                          www. hks-safetyshoes.com/compliance/ 

 

 Mit unserem Kodex verfolgen wir das Ziel, in unse-
rer vorgelagerten Lieferkette die vorgenannten 
Grundsätze einzuhalten.  

By implementing our Code, we strive to ensure that 
our supply chain complies with the aforementioned 
principles.  

  
Zur Vermeidung von Missverständnissen: Unser Ko-
dex soll nicht die geltenden Gesetze, Vorschriften 
und Richtlinien in den Ländern ersetzen, in denen 
unsere Lieferanten tätig sind. 
 

For the avoidance of doubt: Our Code is not in-
tended to replace applicable laws, regulations and 
policies in the countries in which our suppliers op-
erate.  

 Vielmehr dient unser Kodex der Förderung und Ein-
haltung dieser Gesetze, Vorschriften und Richtli-
nien. 

Rather, our Code is intended to promote and ensure 
compliance with these laws, regulations and poli-
cies. 

   

       

B. ALLGEMEIN B. GENERAL 

   

           

I. EINHALTUNG DES GELTENDEN NATIONALEN UND 
INTERNATIONALEN RECHTS 

I. COMPLIANCE WITH THE APPLICABLE NATIONAL 
AND INTERNATIONAL LAW  

   
 Wir führen unser Unternehmen im Einklang mit al-

len geltenden Gesetzen, Vorschriften, Richtlinien 
sowie behördlichen Vorgaben, insbesondere in Be-
zug auf Umweltschutz, Produktsicherheit und sozi-
ale und ethische Belange.  
 

We conduct our business activities in compliance 
with all applicable laws, regulations, guidelines, and 
governmental requirements, particularly with re-
spect to environmental protection, product safety, 
and social and ethical concerns.  

 Dementsprechend erwarten wir auch von unseren 
Lieferanten, dass sie im Rahmen ihrer Geschäftstä-
tigkeit die geltenden Gesetze, Vorschriften, Richtli-
nien sowie behördlichen Vorgaben beachten und 
diese umsetzen. 
 

Accordingly, we also expect our suppliers to observe 
and implement the applicable laws, regulations, 
guidelines and government requirements in the 
course of their business activities. 

 Dies gilt auch für die Antikorruptionsgesetze in den 
USA (US Foreign Corrupt Practices Act) und im Ver-
einigten Königreich (UK Bribery Act), sofern an-
wendbar.  
 

This also applies to the anti-corruption laws in the 
USA (US Foreign Corrupt Practices Act) and in the 
United Kingdom (UK Bribery Act), if applicable. 

 Die Lieferanten müssen alle internationalen Wirt-
schaftssanktionen (einschließlich Embargos), ein-
schließlich aller Sanktionen, die gegebenenfalls auf-
grund einer gemäß Kapitel VII der UN-Charta vom 
UN-Sicherheitsrat verabschiedeten Resolution gel-
ten, sowie alle von der Europäischen Union aufer-
legten Sanktionen beachten. 

The suppliers must comply with all international 
economic sanctions (including embargoes), includ-
ing any sanctions that may be in effect pursuant to 
a resolution adopted by the UN Security Council un-
der Chapter VII of the UN Charter, and any sanctions 
imposed by the European Union. 

   

          

II. EINHATLTUNG DES KODEXES  II. COMPLIANCE WITH THE CODE  

   
 Wir schätzen eine enge und produktive Zusammen-

arbeit mit unseren Lieferanten. Der Bestand und die 
Weiterentwicklung der bestehenden erfolgreichen 
Geschäftsbeziehungen mit unseren Lieferanten 
hängt vom gemeinsamen Bekenntnis zur Integrität 

We value a close and productive working relation-
ship with our suppliers. A shared commitment to in-
tegrity and responsible business practices is essen-
tial to maintain and develop our existing successful 
business relationships with our suppliers. 
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und einem verantwortungsvollem Unternehmer-
tum ab. 
 

 Wir fordern unsere Lieferanten auf, dass sie sich an 
die Grundsätze unseres Kodexes halten und ihre Ge-
schäftspraktiken daran anpassen. Unser Kodex bil-
det die Basis für alle Vertragsbeziehungen zwischen 
HKS® und ihren Lieferanten und legt verbindliche 
Mindeststandard fest. Daher müssen sich alle Liefe-
ranten an diesen Kodex halten. 
 

We ask our suppliers to comply with the principles 
of our Code and to align their business practices 
with it. Our Code forms the basis for all contractual 
relationships between HKS® and its suppliers and 
sets binding minimum standards. Therefore, all sup-
pliers must comply with this Code. 

 Die Lieferanten erklären sich damit einverstanden, 
dass die Einhaltung unseres Kodexes eine wesentli-
che Vertragspflicht der Geschäftsbeziehung zwi-
schen HKS® und dem jeweiligen Lieferanten dar-
stellt.  
 

The suppliers agree that the compliance with our 
Code is an essential contractual obligation of the 
business relationship between HKS ® and the re-
spective supplier.  

 Die Lieferanten erklären sich damit einverstanden, 
dass die Einhaltung unseres Kodexes eine wesentli-
che Vertragspflicht der Geschäftsbeziehung zwi-
schen HKS® und dem jeweiligen Lieferanten dar-
stellt.  

The suppliers agree that the compliance with our 
Code is an essential contractual obligation of the 
business relationship between HKS ® and the re-
spective supplier.  

   

      

III. LIEFERKETTE III. SUPPLY CHAIN 

 Die Lieferanten sind dazu aufgefordert, ihre eigenen 
Lieferanten, Auftragnehmer und Unterauftragneh-
mer („Unterauftragnehmer“) zur Einhaltung der 
Grundsätze dieses Kodexes anzuhalten, sofern sie 
bei der Erbringung der vertraglich vereinbarten 
Leistungen Anwendung finden. 
 

The suppliers shall encourage their own suppliers, 
contractors and subcontractors ("Subcontractors") 
to comply with the principles of this Code, provided 
that they are applied in the execution of the agreed 
services. 

 Ferner erwarten wir von unseren Lieferanten, dass 
sie mit Sorgfalt prüfen, dass ihre jeweiligen Liefe-
ranten sich an die in diesem Kodex niedergelegten 
Grundsätzen halten. 
 

Furthermore, we expect our suppliers to diligently 
verify that their respective suppliers comply with 
the principles set forth in this Code. 

 HKS® beziehungsweise ihre bevollmächtigten Ver-
treter sind – erforderlichenfalls – berechtigt, Audits, 
Bewertungs- und Monitoring-Maßnahmen bei den 
Lieferanten und dessen Unterauftragnehmern 
durchzuführen, um die tatsächliche Einhaltung der 
Grundsätze durch den Lieferanten und dessen Un-
terauftragnehmer effektiv zu beurteilen.  

HKS® or its authorized representatives are entitled 
to conduct audits, evaluation and monitoring 
measures at the suppliers and its Subcontractors in 
order to effectively assess the actual compliance 
with the principles by the supplier and its subcon-
tractors, if necessary. 
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C. SOZIALE VERANTWORTUNG: FAIRE ARBEITSBE-
DINGUNGEN  

C. SOCIAL RESPONSIBILITY: FAIR WORKING CONDI-
TIONS 

   

   
I. KEINE ZWANGSABREIT  I. NO FORCED LABOR 

   
 Die Lieferanten verpflichten sich, keinerlei Form von 

Zwangs- und Pflichtarbeit im Sinne des ILO-Überein-
kommens zu Zwangsarbeit, einschließlich Zwangs-
überstunden, Knechtschaft, Leibeigenschaft, Men-
schenhandel, Zwangsarbeit im Gefängnis, Sklaverei, 
der Sklaverei ähnliche Praktiken oder andere For-
men der Herrschaft oder Unterdrückung am Ar-
beitsplatz, wie die extreme wirtschaftliche oder se-
xuelle Ausbeutung und Erniedrigung, in Anspruch zu 
nehmen.  
 

The suppliers shall not engage any form of forced or 
compulsory labor as defined in the ILO Convention 
on Forced Labor, including forced overtime, servi-
tude, peonage, human trafficking, prison labor, slav-
ery, practices similar to slavery or other forms of 
domination or oppression in the workplace, such as 
extreme economic or sexual exploitation and humil-
iation. 

 Jede Arbeit muss freiwillig erfolgen. Jedem Beschäf-
tigten muss es freistehen, jederzeit beziehungs-
weise mit einer angemessenen Kündigungsfrist das 
Beschäftigungsverhältnis und die Arbeit zu beendi-
gen. 
 

All work shall be voluntary and each employee shall 
be free to terminate his or her employment and 
work at any time or with reasonable notice. 

 Die Lieferanten verpflichten sich, niemanden zu be-
schäftigten, der zur Arbeit gezwungen wird. 
Zwangsarbeit meint insbesondere jede Tätigkeit, 
die einer Person unter der Androhung von Strafe 
abverlangt wird oder für die sie sich eine Person 
nicht freiwillig zur Verfügung gestellt hat. 
 

The suppliers undertake not to employ anyone who 
is forced to work. Forced labor means in particular 
any activity which is demanded of a person under 
the threat of punishment or for which he has not 
made himself available voluntarily. 

 
 

Zudem verpflichten sich die Lieferanten, keinem Be-
schäftigten direkt oder indirekt durch jegliche Art 
von Gewalt, Einschüchterung oder sonst seelischem 
oder psychischen Zwang zur Beschäftigung zu zwin-
gen. 
 

In addition, no employee shall be forced into em-
ployment, directly or indirectly, by any form of vio-
lence, intimidation or other mental or psychological 
coercion. 

 Die Lieferanten müssen ihre Beschäftigten respekt-
voll behandeln. Den Lieferanten ist es untersagt, 
weder körperliche Züchtigung, psychischen oder 
physischen Zwang noch irgendeine Form von Miss-
brauch oder Belästigung vorzunehmen beziehungs-
weise solche Maßnahmen gegenüber ihren Be-
schäftigten anzudrohen. 

The suppliers must treat their employees with re-
spect. The suppliers is not permitted to exercise cor-
poral punishment, psychological or physical coer-
cion, or any form of abuse or harassment, nor to 
threaten such measures against their employees. 

   

       

II. KEINE KINDERARBEIT  II. NO CHILD LABOR 

   
 Kinderarbeit ist unter allen Umständen verboten. 

Die Lieferanten haben zu gewährleisten, dass sie 
keine Kinderarbeit in Anspruch nehmen oder unter-
stützen.  

Child labor is prohibited under all circumstances. 
The suppliers shall ensure that they do not utilize or 
support any child labor.  
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 Die Lieferanten sind aufgefordert, alle geltenden 
Gesetze, Vorschriften und Bestimmungen im Zu-
sammenhang mit der Verhinderung von Kinderar-
beit zu beachten und umzusetzen. 
 

The suppliers shall comply with all applicable laws, 
rules and regulations related to the prevention of 
child labor and shall implement them. 

 Wir erwarten von unseren Lieferanten, dass sie die 
Empfehlungen aus den ILO-Übereinkommen über 
Kinderarbeit, Übereinkommen Nr. 138 über das 
Mindestalter und Übereinkommen Nr. 182 über die 
schlimmsten Formen der Kinderarbeit, befolgen. 
Ausweislich der ILO-Konventionen soll das Arbeit-
nehmermindesthalter nicht geringer sein als das Al-
ter, mit dem die allgemeine Schulpflicht endet und 
in jedem Fall nicht unter 15 Jahren. 
 

Our suppliers shall comply with the recommenda-
tions of the ILO Conventions on Child Labor, Con-
vention No. 138 on the Minimum Age and Conven-
tion No. 182 on the Worst Forms of Child Labor. Ac-
cording to the ILO conventions, the minimum age of 
employment should not be lower than the age at 
which compulsory education ends and in any case 
not lower than 15 years. 

 Die Lieferanten verpflichten sich, keine Person zu 
beschäftigen, die jünger als 15 Jahre ist, noch schul-
pflichtig ist oder das gesetzliche Mindestalter für ein 
Beschäftigungsverhältnis nicht erreicht hat, wobei 
die Regelung mit der strengsten Altersgrenze Vor-
rang hat. 
 

The suppliers undertake not to employ any person 
who is younger than 15 years of age, is still of com-
pulsory school age or has not reached the legal min-
imum age for employment, whereby the regulation 
with the strictest age limit shall take precedence. 

 Bei HKS® gehen wir keine Geschäftsbeziehungen 
mit einem Lieferanten ein, der sich nicht an die vor-
genannten Pflichten zur Verhinderung von Kinder-
arbeit beziehungsweise der gegen die Pflichten zur 
Verhinderung von Kinderarbeit direkt oder indirekt 
verstößt. 
 

At HKS, we do not enter into any business relation-
ship with a supplier who does not comply with the 
aforementioned obligations to prevent child labor 
or who directly or indirectly violates the obligations 
to prevent child labor. 

 Die Lieferanten haben dafür Sorge zu tragen, dass 
bei Aufdeckung eines Falls von Kinderarbeit sicher-
gestellt ist, dass ein entsprechender Maßnahmen-
plan besteht, die Kinderarbeit umgehend eingestellt 
wird und unverzüglich die internationalen Stan-
dards oder Anforderungen nationaler Gesetze wie-
derhergestellt werden. 
 

The suppliers shall ensure that if a case of child labor 
is identified, an appropriate action plan is in place, 
child labor is stopped immediately and international 
standards or requirements of national laws are re-
stored without delay. 

 Die Lieferanten stellen sicher, dass Beschäftigte un-
ter 18 Jahren keine Tätigkeiten ausführen, die ihre 
Gesundheit oder Sicherheit gefährden, beispiels-
weise Nachtarbeit, Überstunden, schweres Heben 
und die Arbeit mit giftigen oder gefährlichen Stoffen 
und Verbindungen. 

The suppliers shall ensure that employees under 18 
years of age do not carry out any tasks that endan-
ger their health or safety, such as night work, over-
time, heavy lifting and work with toxic or hazardous 
substances as well as compounds. 

   

        

III. LÖHNE & GEHÄLTER III. WAGES & SALARIES 

   
 Die Lieferanten verpflichten sich, dass die 

Vergütung und Lohnnebenleistungen ihrer Beschäf-
tigten allen geltenden lokalen Lohngesetzen ent-
sprechen, einschließlich der Einhaltung von Geset-
zen über Mindestlöhne und -gehälter, Überstunden 
und gesetzlich vorgeschriebenen Leistungen. 

The suppliers shall ensure that employee remuner-
ation and ancillary benefits comply with all applica-
ble local wage laws, including compliance with laws 
on minimum wages and salaries, overtime, and le-
gally mandated benefits. 
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 Die Lieferanten haben sicherzustellen, dass die Ent-
lohnung ihrer Beschäftigten das gesetzlich geltende 
Minimum des jeweiligen Landes erfüllt und dem 
branchenüblichen Niveau entspricht.  
 

The suppliers shall ensure that the remuneration of 
their employees meets the legally applicable mini-
mum in the respective country and corresponds to 
the level customary in the industry. 

 Für den Fall, dass in dem betreffenden Land keine 
entsprechenden gesetzlichen Standards existieren, 
ist die Vergütung so zu bemessen, dass diese die 
Grundbedürfnisse gemäß ILO-Übereinkommen Nr. 
131 über die Festsetzung von Mindestlöhnen deckt. 

In the event that no such legal standards exist in the 
country concerned, the remuneration shall be cal-
culated in such a way that it covers basic needs in 
accordance with ILO Convention No. 131 on the De-
termination of Minimum Wages. 

 Die Lieferanten haben ihren Beschäftigten ver-
ständlich und zeitnah mitzuteilen, auf welcher 
Grundlage sie vergütet werden. 
 

The suppliers shall inform their employees in a com-
prehensible and timely manner on which basis they 
will be compensated. 

 Die Lieferanten dürfen keine illegalen und unbe-
rechtigten Lohn- oder Gehaltsabzüge als Disziplinar-
maßnahmen vornehmen. 

The suppliers shall not make any illegal and unjusti-
fied deductions from wages or salaries as discipli-
nary measures. 

 

         

IV. FAIRE ARBEITSZEITEN  IV. FAIR WORKING HOURS 

   
 Die Lieferanten haben zu gewährleisten, dass die 

Arbeitsstunden den geltenden Gesetzen und In-
dustriestandards entsprechen. 
 

The suppliers shall ensure that the working hours 
comply with applicable laws and industry standards.  

 Namentlich und vor allem ist es den Lieferanten un-
tersagt, von ihren Beschäftigten längere Arbeitszei-
ten zu verlangen als es die gemäß internationaler 
Standards, einschließlich der Übereinkommen der 
Internationalen Arbeitsorganisation über übliche 
Arbeitszeiten (Übereinkommen Nr. 1, 14 und 106), 
nationaler Gesetze oder frei verhandelter und 
rechtmäßiger Kollektivverträge höchstens zulässige 
Stundenzahl erlaubt, wobei die strengere Regelung 
Vorrang hat. 
 

Particularly, the suppliers are prohibited to require 
from their employees longer working hours than 
the maximum number of hours permitted by inter-
national standards, including the International La-
bor Organization Conventions on Standard Working 
Hours (Conventions No. 1, 14 and 106), national 
laws or freely negotiated and lawful collective bar-
gaining agreements, whereby the stricter regula-
tions take precedence. 

 Zudem müssen die Lieferanten sicherstellen, dass 
mindestens ein freier Tag pro Sieben-Tage-Arbeits-
woche gewährt wird und eine Arbeitswoche ein-
schließlich Überstunden nicht mehr als 60 Arbeits-
stunden umfasst, mit Ausnahme von Notfällen oder 
außergewöhnlichen Situationen. 
 

In addition, the suppliers must ensure that at least 
one day off is granted per seven-day workweek and 
that a workweek, including overtime, does not ex-
ceed 60 working hours, except in emergencies or 
exceptional situations. 

 Zudem müssen die Lieferanten dafür Sorge tragen, 
dass etwaige Überstunden freiwillig und nicht regel-
mäßig geleistet und unter Einhaltung nationaler Ge-
setze und Vorschriften vergütet werden, beispiels-
weise dass die Zahl der Überstunden die gesetzli-
chen Bestimmungen nicht überschreiten. 
 

In addition, the suppliers must ensure that any over-
time is voluntary, not regular, and compensated in 
compliance with national laws and regulations, for 
example, that the number of overtime hours does 
not exceed the legal requirements. 

 Der Lieferanten haben in Übereinstimmung mit na-
tionalen Gesetzen und Vorschriften 

The suppliers shall keep records of the hours 
worked by their employees and their compensation 
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Aufzeichnungen über die Arbeitsstunden ihrer Be-
schäfitgten und deren Vergütung zu führen und 
diese Aufzeichnungen auf Verlangen zur Verfügung 
stellen. 

in accordance with national laws and regulations 
and shall make these records available upon re-
quest. 

   

       
V. VEREINIGUNGSFREIHEIT UND KOLLEKTIVVER-
HANDLUNGEN 

V. FREEDOM OF ASSOCIATION AND COLLECTIVE 
BARGARINING 

   
 Die Lieferanten haben die jeweils geltenden natio-

nalen Gesetze und Verantwortlichkeiten sowie in-
ternationale Standards wie die Normen der Interna-
tionalen Arbeitsorganisation zu beachten, je nach-
dem, welche Regelung strenger ist. 
 

The suppliers shall comply with the applicable na-
tional laws and responsibilities as well as interna-
tional standards such as the standards of the Inter-
national Labor Organization, whereby the stricter 
regulations take precedence. 

 Die Lieferanten werden aufgefordert, die Rechte ih-
rer Beschäftigten auf Vereinigungsfreiheit, Kollek-
tivverhandlungen und friedliche Versammlung an-
zuerkennen, einschließlich des Rechts, solchen Akti-
vitäten fernzubleiben, sowie ihren Anspruch auf Ta-
rifverhandlungen zu respektieren, soweit dies ge-
setzlich zulässig ist. Insbesondere dürfen keine Mit-
gliedschaften, wie etwa in Gewerkschaften oder Ar-
beiterorganisationen verboten werden.  
 

The suppliers shall recognize the rights of their em-
ployees to freedom of association, collective bar-
gaining and peaceful assembly, including the right 
to refrain from such activities, and respect their 
right to collective bargaining, to the extent permit-
ted by law. No memberships, such as in trade unions 
or labor organizations, shall be prohibited.  

 Von den Lieferanten wird erwartet, dass die Arbeit-
nehmervertreter vor Diskriminierung bewahrt wer-
den und diesen freien Zugang zu den Arbeitsplätzen 
ihres Kollegiums gewährt werden, um zu gewähr-
leisten, dass sie ihre Rechte wahrnehmen können. 
 

The suppliers shall protect employee representa-
tives from discrimination and provide them with 
free access to the workplaces of their colleges to en-
sure that they can exercise their rights. 

 Den Lieferanten ist es untersagt, ihre Beschäftigten 
zu belästigen, einzuschüchtern, oder sonstigen Re-
pressalien auszusetzen, wenn ihre Beschäftigten ei-
nes der vorgenannten Rechte in Anspruch nehmen. 
Für den Fall, dass eines der vorgenannten Rechte 
durch nationale Gesetze oder Umstände einge-
schränkt wird, wird von den Lieferanten erwartet, 
dass sie auf andere Weise den Dialog mit ihren Be-
schäftigten suchen, um Fragen zum Beschäftigungs-
verhältnis und Probleme am Arbeitsplatz zu klären. 

The suppliers shall not harass, intimidate or other-
wise retaliate against their employees in the event 
that their employees exercise any of the aforemen-
tioned rights. In the event that any of the aforemen-
tioned rights are restricted by national law or cir-
cumstances, the suppliers are expected to seek dia-
logue with their employees in other ways to resolve 
employment issues and workplace problems. 

   

      

VI. DISKRIMINIERUNGSVERBOT  VI. NONDISCRIMINATION 

 Jegliche Form der Diskriminierung oder Benachteili-
gung (direkt oder indirekt) – sei es aufgrund der Na-
tionalität, der Sprache, des Geschlechts, der Rasse, 
des Alters, der ethnischen oder sozialen Herkunft, 
der Hautfarbe, einer Behinderung, der politischen 
Überzeugung oder anderer Anschauungen, der 
Weltanschauung, der Religion, des Glaubens, einer 
Schwangerschaft, der sexuellen Orientierung, der 
Mitgliedschaft in einer Arbeitnehmerorganisation 

Any form of discrimination or harassment (direct or 
indirect) – be it on the basis of nationality, language, 
gender, race, age, ethnic or social origin, skin color, 
disability, political conviction or other opinions, ide-
ology, religion, belief, pregnancy, sexual orienta-
tion, membership in an employee organization or 
for any other reason will not be tolerated in any 
form.  
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oder aus sonstigen Gründen wird in keinerlei Form 
geduldet.  
 

 Darunter fällt auch die Zahlung ungleicher Entgelte 
für gleichwertige Arbeit. Jegliche Form der Belästi-
gung oder der Diskriminierung von Beschäfitgten im 
Sinne des ILO-Übereinkommens zu Gewalt und 
Belästigung und im Sinne des ILO-Übereinkommens 
zu Diskriminierung in Bezug auf das Arbeits-
verhältnis (einschließlich Einstellung, Beförderung, 
Entlassung) werden nicht akzeptiert. 

This includes the payment of unequal pay for work 
of equal value. Any form of harassment or discrimi-
nation against employees within the meaning of the 
ILO Convention on Violence and Harassment and 
within the meaning of the ILO Convention on Dis-
crimination Form in relation to the employment re-
lationship (including hiring, promotion, dismissal) 
will not be tolerated. 

 Vielmehr sind die Lieferanten dazu verpflichtet, 
Vielfalt, Chancengleichheit und Gleichbehandlung 
in Beschäftigung und Beruf zu fördern. 

Rather, the suppliers shall promote diversity, equal 
opportunities and equal treatment in employment 
and occupation. 

   

         
VII. WAHRUNG DER MENSCHENRECHTE VII. RESPECT FOR HUMAN RIGHTS 

   
 Die Lieferanten müssen die persönliche Würde, Pri-

vatsphäre, Persönlichkeitsrechte und Rechte eines 
jeden Einzelnen und einer jeden Einzelnen respek-
tieren. 
 

The suppliers shall respect the personal dignity, pri-
vacy, personal rights and rights of each individual.  

 Von den Lieferanten wird erwartet, dass sie die in-
ternational anerkannten Menschenrechte beach-
ten und eine Mitwirkung von Menschenrechtsver-
letzungen jeglicher Art vermeiden. Die Lieferanten 
müssen die von der Internationalen Arbeitsorgani-
sation (International Labour Organization, ILO) ver-
fassten Standards und Übereinkommen einhalten. 
Jegliche Form der Sklaverei ist verboten. 
 

The suppliers shall comply with internationally rec-
ognized human rights and shall avoid complicity in 
human rights violations of any kind. The suppliers 
must comply with the standards and conventions 
drawn up by the International Labor Organization 
(ILO). Any form of slavery is prohibited. 

 Zur Gewährleistung von fairen Arbeitsbedingungen 
müssen die Lieferanten (i) alle Arbeitnehmerge-
setze des jeweiligen Landes einhalten, (ii) wirksame 
Maßnahmen zur Beseitigung von Menschenrechts-
verletzungen jeglicher Art und Verstößen gegen 
faire Arbeitsbedingungen ergreifen, einschließlich 
der Offenlegung solcher und etwaiger Verstöße, (iii) 
in Übereinstimmung mit der Allgemeinen Erklärung 
der Menschenrechte, den UN-Leitprinzipien für 
Wirtschaft und Menschenrechte, den Prinzipien des 
UN-Global Compact und den ILO-Kernarbeitsnor-
men Chancengleichheit am Arbeitsplatz schaffen, 
sowie (iv) bei der Untersuchung von mutmaßlichen 
oder tatsächlichen Verstößen gegen diese Prinzi-
pien, Normen und Übereinkommen umfassend ko-
operieren. 

To ensure fair working conditions, the suppliers 
shall (i) comply with all labor laws of the respective 
country, (ii) take effective measures to eliminate 
human rights violations of any kind and violations of 
fair working conditions, including disclosure of such 
and potential violations, (iii) provide equal opportu-
nities in the workplace in accordance with the Uni-
versal Declaration of Human Rights, the UN Guiding 
Principles on Business and Human Rights, the prin-
ciples of the UN Global Compact and the ILO Core 
Labor Standards, and (iv) cooperate fully in the in-
vestigation of alleged or actual violations of these 
principles, standards and conventions. 
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VIII. GESUNDHEIT & SICHERHEIT AM ARBEITSPLATZ  VIII. HEALTH & SAFETY AT WORK 

   
 Die Lieferanten sind verpflichtet, dass sie die gelten-

den Arbeitsschutzbestimmungen (das heißt die im 
Land geltenden Gesetze und Vorschriften) einhal-
ten und den Nachweis von erforderlichen Genehmi-
gungen, Lizenzen und Berechtigungen erbringen. 
Zudem müssen die Lieferanten für eine gesunde 
und sichere Arbeitsumgebung ihrer Beschäftigten 
sorgen, die den geltenden Standards für Gesundheit 
und Sicherheit am Arbeitsplatz entsprechen oder 
diese übertreffen.  
 

The suppliers shall comply with applicable health 
and safety regulations (i.e. the applicable laws and 
regulations in their country) and provide evidence 
of required permits, licenses and authorizations. In 
addition, the suppliers shall provide a healthy and 
safe working environment for their employees that 
meets or exceeds applicable occupational health 
and safety standards. 

 Zu den Pflichten jedes Lieferanten gehören insbe-
sondere (aber nicht abschließend):  
 

The obligations of each supplier include in particu-
lar: 

  die Einhaltung und Befolgung eines Prozes-
ses, der sicherstellt, dass seine Beschäftig-
ten alle anwendbaren Gesetze, Vorschrif-
ten, Richtlinien und behördlichen Vorgaben 
betreffend den betrieblichen Arbeitsschutz 
beachten, einschließlich regelmäßiger 
Schulungen zu betrieblichem Arbeitsschutz, 
Notfallmaßnahmen, berufstypischen Ver-
letzungen und Krankheiten, Hygiene im Be-
trieb, körperlich anspruchsvoller Arbeit, si-
cherer Maschinenbedienung, sanitärer An-
lagen, Ernährung und Unterbringung; 
 

 Implementing a process to ensure that its 
employees observe all applicable laws, reg-
ulations, policies and government regula-
tions relating to the health and safety of the 
workplace, including regular training on the 
health and safety of the workplace, emer-
gency procedures, work-related injuries 
and illnesses, hygiene in the workplace, 
physically demanding work, safe machine 
operation, sanitation, nutrition and accom-
modation; 

  die Bereitstellung einer sicheren Ar-
beitsumgebung für alle Beschäftigten, 
Maßnahmen zur Reduzierung arbeitsplatz-
bedingter Gefahrenquellen und die Imple-
mentierung von Kontrollmechanismen zum 
Schutz verwundbarer Bevölkerungsgrup-
pen; 
 

 The provision of a safe working environ-
ment for all employees, measures to miti-
gate work-related hazards and the imple-
mentation of control mechanisms to pro-
tect vulnerable people; 

  die Einrichtung eines Arbeitsschutzmana-
gementsystems, welches Risiken und Ge-
fahren an den jeweiligen Arbeitsplätzen 
identifiziert, beurteilt und geeignete Schu-
lungsunterlagen bereitstellt; 
 

 the establishment of a management system 
that identifies and assesses risks and haz-
ards at the respective workplaces and pro-
vides appropriate training materials; 

  das Arbeitsschutzmanagementsystem 
muss Prozesse zur Erfassung und Untersu-
chung von Arbeitsunfällen und Nachbesse-
rungsmaßnahmen umfassen; 
 

 this management system must include pro-
cesses for recording and investigating work-
related accidents and remedial actions; 

  die kostenlose Bereitstellung geeigneter 
persönlicher Schutzausrüstung sowie die 
Einweisung der Beschäftigten zum 

 the provision of suitable personal protec-
tive equipment free of charge and the 
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ordnungsgemäßen Gebrauch der persönli-
chen Schutzausrüstung;  
 

instruction of employees on the proper use 
of personal protective equipment;  

  die Implementierung eines Kontrollmecha-
nismus, der sicherstellt, dass der Ausstoß 
schädlicher Substanzen, mit denen am Ar-
beitsplatz umgegangen wird, auf ein Maß 
eingedämmt wird, dass die Konzentration 
die Grenzwerte der vor Ort geltenden Vor-
schriften zum Schutz der Beschäftigten 
nicht überschreiten oder falls es keine sol-
chen Vorschriften gibt, nicht die Grenz-
werte überschritten werden, oberhalb de-
rer die Gesundheit langfristig gefährdet 
wird.  

 the implementation of a control mecha-
nism to ensure that the emission of harmful 
substances that are handled in the respec-
tive workplace is contained to a level that 
does not exceed the concentration limits of 
the locally applicable regulations for the 
protection of the employees or, if there are 
no such regulations, does not exceed the 
limits above which health is endangered in 
the long term. 

   

      
IX. BESCHWERDEMECHANISMEN  IX. SPEAK UP SYSTEM 

   
 Die Lieferanten verpflichten sich, ihren Beschäftig-

ten ein sicheres Arbeitsumfeld zu schaffen, welches 
den Beschäftigten ermöglicht, Beschwerden zu mel-
den und Feedback zu geben. 
 

The suppliers are obliged to provide a safe working 
environment for their employees, which enables 
the employees to report complaints and give feed-
back. 

 Die Lieferanten verpflichten sich, für ihre Beschäf-
tigten einen wirksamen Beschwerdemechanismus 
zu etablieren, welcher den Beschäftigten ermög-
licht, ihre Probleme am Arbeitsplatz, einschließlich 
Belästigung und Diskriminierung, der Geschäftsfüh-
rung zu melden. 
 

The suppliers undertake to establish an effective 
complaint mechanism for their employees, which 
enables their employees to report their work-re-
lated problems, including harassment and discrimi-
nation, to the management.  

 Die Lieferanten sind dazu aufgefordert, ihren Be-
schwerdemechanismus regelmäßig zu überwachen. 
Die Lieferanten müssen darüber hinaus, regelmäßig 
den Lösungsfortschritt der vorgebrachten Anschul-
digungen oder Probleme überwachen. 
 

The suppliers shall monitor their complaint mecha-
nism on a regular basis. The suppliers shall also reg-
ularly monitor the progress of resolution of any al-
legations or issues raised. 

 Der Beschwerdemechanismus muss (i) einfach zu-
gänglich sein und (ii) – soweit sinnvoll und möglich 
– die Möglichkeit eines anonymes Meldeverfahren 
bereitstellen.  
 

The complaint mechanism shall (i) be easily accessi-
ble and (ii) provide the option of an anonymous re-
porting process, to the extent reasonable and pos-
sible. 

 Die Lieferanten haben sicherzustellen, dass ihre Be-
schäftigten Ideen und Probleme bezüglich der Ar-
beitsbedingungen oder des Führungsstils offen 
kommunizieren können; und zwar ohne, dass sie 
Diskriminierung, Repressalien, Einschüchterungs-
versuche oder Belästigung fürchten müssen. 
 

The suppliers shall ensure that their employees can 
openly share ideas and raise concerns about work-
ing conditions or management style without fear of 
discrimination, reprisals, intimidation or harass-
ment. 

 Die Lieferanten verpflichten sich, in regelmäßigen 
Abständen ihre Beschäftigten über ihren Beschwer-
demechanismus zu informieren.  

The suppliers undertake to inform their employees 
about their complaint mechanism at regular inter-
vals. 
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 Die Lieferanten sind dazu aufgefordert, ihren Be-
schäftigten über die Möglichkeit des öffentlich 
verfügbaren Hinweisgeberportals von HKS®, abruf-
bar unter https://hks-safetyshoes.com/report-con-
cerns/, zu informieren. 

Suppliers shall inform their employees about the 
possibility of using the publicly available whistle-
blower portal of HKS®, available at https://hks-safe-
tyshoes.com/report-concerns/. 

   

        

D. UMWELTSTANDARDS  D. ENVIRONMENTAL STANDARDS 

   

         

I. ÖKOLOGISCHE VERANTWORTUNG I. ENVIRONMENTAL RESPONSIBILITY 

   
 Es wird erwartet, dass die Lieferanten sich darum 

bemühen, alle international anerkannten Standards 
zum Umweltschutz einzuhalten.  
 

The suppliers shall endeavor to comply with all in-
ternationally recognized standards for environmen-
tal protection.  

 Die Lieferanten müssen mindestens alle anwendba-
ren nationalen Gesetze, Vorschriften sowie Vorga-
ben zum Umweltschutz einhalten, einschließlich der 
Gesetze und Vorschriften über gefährliche Stoffe, 
Luft- und Wasseremissionen und Abfälle sowie ge-
setzliche Anforderungen und Branchenstandards, 
welche die Verwendung bestimmter Substanzen in 
der Herstellung oder im Design von Produkten ver-
bieten oder einschränken, und diese mit der gebo-
tenen Sorgfalt und Nachsicht für die Umwelt aus-
führen.  
 

At a minimum, the suppliers shall comply with all 
applicable national laws, regulations, and environ-
mental protection requirements, including laws and 
regulations concerning hazardous substances, air 
and water emissions, and waste, as well as legal re-
quirements and industry standards that prohibit or 
restrict the use of certain substances in the manu-
facture or design of products, and carry them out 
with due care and consideration for the environ-
ment.  

 Die Lieferanten sind dazu angehalten, die Auswir-
kungen auf die Umwelt in Bezug auf Emissionen, 
Energie, Wasser, Abfall, Biodiversität, Entwaldung, 
Klimawandel und Wasserknappheit zu kontrollieren 
und solche Auswirkungen zu vermeiden, minimie-
ren oder zu kompensieren, die einer Person den Zu-
gang zu Nahrung, Trinkwasser und sanitären Ein-
richtungen verwehren oder die Gesundheit einer 
Person schädigen. 
 

The suppliers shall monitor environmental impacts 
related to emissions, energy, water, waste, and bio-
diversity, deforestation, climate change and water 
scarcity. In addition, the suppliers shall avoid, mini-
mize, or compensate for such impacts that deny a 
person access to food, drinking water, and sanita-
tion, or harm a person's health. 

 Zudem haben die Lieferanten alle vertretbaren An-
strengungen zu unternehmen, den Umweltschutz 
stetig zu verbessern, die Umweltverschmutzung 
und den Verbrauch natürlicher Ressourcen zu mini-
mieren sowie die Energieeffizienz zu verbessern.  
 

In addition, the suppliers shall take all reasonable 
efforts to continuously improve environmental pro-
tection, minimize pollution and consumption of nat-
ural resources, and improve energy efficiency. 

 Um dies zu erreichen, wird von den Lieferanten er-
wartet, dass sie geeignete Einsparmaßnahmen er-
greifen, beispielsweise durch den Einsatz umwelt-
freundlicher Wartungs- und Produktionsverfahren 
und durch die Umsetzung von Strategien zur Redu-
zierung, Wiederverwendung und Wiederverwer-
tung von Stoffen. 
 

To achieve these goals, the suppliers are expected 
to take appropriate cost-saving measures, for exam-
ple by using environmentally friendly maintenance 
and production processes and by implementing 
strategies to reduce, reuse and recycle materials. 
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 Die Lieferanten verpflichten sich, die Nutzung selte-

ner Ressourcen zu begrenzen beziehungsweise so-
weit wie möglich zu vermeiden. 
 

The suppliers are obliged to limit the use of rare re-
sources or avoid them to the extent possible. 

 Die Lieferanten sind dazu angehalten, eine sichere, 
nachhaltige und umweltfreundliche Beschaffung, 
Herstellung, Beförderung, Vertreibung, Verwen-
dung und Entsorgung ihrer Produkte und Dienstleis-
tungen zu fördern und ihren Material- und Ressour-
ceneinsatz auf ein Mindestmaß zu beschränken. 

The suppliers shall encourage a safe, sustainable 
and environmentally friendly procurement, manu-
facturing, transportation, distribution, utilization 
and disposal of their products and services and to 
minimize their use of materials and resources. 

   

       
II. SCHADESTOFFE II. POLUTANTS 

   
 Die Lieferanten verpflichten sich, keine der in Art. 3 

Abs. 1 Buchst. a) und Anhang A des Stockholmer 
Übereinkommens über persistente organische 
Schadstoffe (POP-Übereinkommen) aufgeführten 
Chemikalien herzustellen oder zu verwenden, so-
weit geltendes nationales Recht dies in Überein-
stimmung mit dem Stockholmer Übereinkommen 
regelt. 
 

The suppliers undertake not to produce or use the 
chemicals listed in Art. 3 para. 1 letter lit. a) and An-
nex A of the Stockholm Convention on Persistent 
Organic Pollutants (POP Convention), to the extent 
that applicable national law regulates this in accord-
ance with the Stockholm Convention. 

 Außerdem verpflichten sich die Lieferanten, dass 
Abfälle im Einklang mit Art. 6 Abs. 1 Buchst. d) (i) 
und (ii) des POP-Übereinkommens geltenden ge-
setzlichen Vorschriften gehandhabt, gesammelt, 
befördert und gelagert werden. 
 

In addition, the suppliers are obliged to ensure that 
waste is handled, collected, transported and stored 
in accordance with Art. 6 para. 1 lit. d) (i) and (ii) of 
the POPs Convention. 

 Die Lieferanten verpflichten sich, keine quecksilber-
haltigen Produkte gemäß Artikel 4 Absatz 1 und An-
hang A Teil I des Minamata-Übereinkommens her-
zustellen. 
 

The suppliers undertake not to manufacture prod-
ucts containing mercury in accordance with Article 
4 (1) and Annex A Part I of the Minamata Conven-
tion. 

 Die Lieferanten verpflichten sich, auf Quecksilber 
und alle Quecksilberverbindungen für ihre Produk-
tion gemäß Art. 5 Abs. 2 und Anhang B Teil I des 
Minamata-Übereinkommens zu verzichten und 
zwar zu dem vom Übereinkommen für die jeweili-
gen Produkte bzw. Prozesse vorgegebenen Aus-
stiegsdatum. 

The suppliers undertake to phase out mercury and 
all mercury compounds for their production in ac-
cordance with Article 5 (2) and Annex B Part I of the 
Minamata Convention by the phase-out date speci-
fied by the Convention for the respective products 
or processes. 

  
Die Lieferanten stellen sicher, dass etwaige Queck-
silberabfällen im Einklang mit den Bestimmungen 
von Art. 11 Abs. 3 des Minamata-Übereinkommens 
behandelt werden. 

The suppliers shall ensure that any mercury waste is 
treated in accordance with the provisions of Article 
11 (3) of the Minamata Convention. 

   

         
III. ABFALLWIRTSCHAFT III. WASTE MANAGEMENT 

 
 Die Lieferanten verpflichten sich, die von ihnen er-

zeugten Abfälle, Chemikalien oder andere Stoffe zu 
The suppliers are obliged to identify and control any 
waste, chemicals or other substances caused by 
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identifizieren und zu kontrollieren, die freigesetzt 
werden könnten und möglicherweise eine Umwelt-
gefahr darstellen. Des Weiteren verpflichten sich 
die Lieferanten, solche Abfälle, Chemikalien oder 
andere Stoffe so zu handhaben, dass die Sicherheit 
bei deren Transport, Lagerung, Verwendung, Wie-
derverwendung, Wiederverwertung und Entsor-
gung gewährleistet ist.  
 

them that could be emitted and potentially pose an 
environmental hazard. Furthermore, the suppliers 
are obliged to handle such wastes, chemicals or 
other substances in such a way that safety is en-
sured during their transport, storage, use, reuse, re-
cycling and disposal. 
 

 Der Lieferanten verpflichten sich zudem, sich für 
eine Verringerung des Abfallvolumens einzusetzen. 

The suppliers also undertake to work towards re-
ducing the volume of waste. 

 Die Lieferanten verpflichten sich, bei der Abfallent-
sorgung die geltenden Umweltschutzgesetze einzu-
halten. 
 

The suppliers are obliged to comply with the appli-
cable environmental protection laws when dispos-
ing of waste. 

 Die Handhabung mit ozonschädlichen Substanzen 
hat im Einklang mit dem Montreal-Protokoll und 
geltenden Vorschriften zu erfolgen. 
 

Ozone-depleting substances are handled in accord-
ance with the Montreal Protocol and applicable reg-
ulations. 

 Die Lieferanten verpflichten sich, dass die in der 
Herstellung von Produkten verwendeten Stoffe 
konfliktfrei sind und keinen Einfluss nehmen auf 
Konflikt- und Hochrisikogebiete im Sinne des OECD-
Leitfadens für die Erfüllung der Sorgfaltspflicht zur 
Förderung verantwortungsvoller Lieferketten für 
Minerale.  
 

The suppliers are obliged to ensure that the sub-
stances used in the manufacture of products are 
conflict-free and have no impact on conflict and 
high-risk areas as defined in the OECD Due Diligence 
Guidance for Promoting Responsible Supply Chains 
for Minerals.  
 

 Zudem verpflichten sich die Lieferanten, einen nati-
onal oder international anerkannten Lieferketten-
Sorgfaltsstandard anzuwenden, z. B. den OECD-Leit-
faden, um ihre Sorgfaltspflicht in der Beschaffungs- 
und Produktkette von Konfliktmineralien im Sinne 
des OECD-Leitfadens in ihrer Lieferkette zu erfüllen. 

In addition, the suppliers are obliged to apply a na-
tionally or internationally recognized supply chain 
due diligence standard, e.g. the OECD Guide, in or-
der to fulfill their due diligence obligations in the 
procurement and product chain of conflict minerals 
as defined in the OECD Guide in their supply chain.  
 

   

         

IV. WASSERWIRTSCHAFT  IV. WATER MANAGEMENT 

   
 Von den Lieferanten wird erwartet, dass sie alle an-

wendbaren lokalen, nationalen und internationalen 
Land-, Wasser- und Ressourcenrechte achten und 
alle erforderlichen umweltrechtlichen Genehmi-
gungen, regulatorischen Zustimmungen und Regist-
rierungen einholen und aufrechterhalten. 

The suppliers shall comply with all applicable local, 
national and international land, water and resource 
rights. In addition, the suppliers are obliged to ob-
tain and maintain all required environmental per-
mits, regulatory approvals and registrations. 

   

        

E. ETHISCHES GESCHÄFTSVERHALTEN  E. ETHICAL BUSINESS CONDUCT 

   

         

I. FAIRER WETTBEWERB  I. FAIR COMPETITION 

 Die Lieferanten haben sicherzustellen, dass sie in je-
der Geschäftsbeziehung die geltenden Vorgaben zu 

The suppliers shall ensure that they comply with the 
applicable provisions on fair business, advertising 
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einer fairen Geschäftstätigkeit, Werbung und eines 
fairen und freien Wettbewerbs beachten. Darüber 
hinaus wird von den Lieferanten erwartet, dass sie 
sich an die geltenden Kartellgesetze halten. 

and fair and free competition in any business rela-
tionship. The suppliers shall comply with applicable 
antitrust laws. 

   

          

II. VERTRAULICHKEIT/DATENSCHUTZ  II. CONFIDENTIALITY/DATA PROTECTION 

 Die Lieferanten müssen die geltenden Datenschutz-
gesetze beachten und umsetzen. Die Datenverar-
beitungsprozesse und KI-Algorithmen sowie die Da-
tennutzung erfolgt im Einklang mit den geltenden 
Gesetzen und Vorschriften. Die Entwicklung und 
Anwendung von Künstlicher Intelligenz erfolgt nach 
den europäischen Grundwerten. Der Einsatz von KI-
Systemen ist gegenüber den Nutzern diskriminie-
rungsfrei und transparent zu gestalten. 
 

The suppliers must comply with the applicable data 
protection laws and act accordingly. Data pro-
cessing operations and AI algorithms, as well as data 
use, shall be in compliance with applicable laws and 
regulations. The development and application of ar-
tificial intelligence shall be in accordance with Euro-
pean fundamental values. The use of AI systems 
shall be non-discriminatory and transparent to-
wards users.  

 Die Lieferanten müssen hinsichtlich des Schutzes 
privater Informationen, den angemessenen Erwar-
tungen ihrer Auftraggeber, Zulieferer, Kunden, Ver-
braucher und Arbeitnehmer gerecht werden.  
 

The suppliers shall meet the reasonable expecta-
tions of their customers, suppliers, clients, consum-
ers and employees with respect to the protection of 
private information.  

 Die Lieferanten haben zu gewährleisten, dass bei 
der Erfassung, Speicherung, Verarbeitung, Über-
mittlung und Weitergabe von persönlichen Daten 
und Informationen die anwendbaren Gesetze zum 
Datenschutz und zur Informationssicherheit und die 
behördlichen Vorschriften eingehalten werden. 

The suppliers shall ensure that the collection, stor-
age, processing, transfer and disclosure of personal 
data and information comply with applicable data 
privacy and information security laws and regula-
tory requirements. 

   

        

III. GEISTIGES EIGENTUM  III. INTELLECTUAL PROPERTY 

   
 Es wird erwartet, dass die Lieferanten das Recht am 

geistigen Eigentum anerkennen. Die Lieferanten 
sind dazu angehalten, bei einem Technologie- und 
Know-How-Transfer die geistigen Eigentumsrechte 
und die Kundeninformationen zu beachten. 

The suppliers are expected to recognize intellectual 
property rights. The suppliers are required to re-
spect intellectual property rights and customer in-
formation when transferring technology and know-
how. 

 

       
IV. INTEGRITÄT, BESTECHUNG & VORTEILNAHME  IV. INTEGRITY, BRIBERY & ADVANTAGES 

   
 Die Lieferanten müssen im Rahmen ihres wirt-

schaftlichen Handelns bei all ihren Geschäftsakti-
vitäten höchste Integritätsstandards zugrunde le-
gen.  
 

The suppliers must apply the highest standards of 
integrity in all of their business activities 

 HKS® duldet keinerlei Form der Bestechung oder 
Korruption. 
 

HKS® does not tolerate any form of bribery or cor-
ruption. 
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 Die Lieferanten verpflichten sich, jede Art der Kor-
ruption sowie Handlungen, die als solche ausgelegt 
werden könnten, zu unterlassen. 

The suppliers undertake to refrain from any form of 
corruption as well as actions that could be con-
strued as such. 

 Die Lieferanten verpflichten sich, weder den Be-
schäftigten von HKS®, Amtsträgern, privatwirt-
schaftlichen Entscheidungsträgern oder sonstigen 
Dritten im In- und Ausland jegliche Art von Zahlun-
gen, Leistungen, Geschenken, Bewirtungen oder 
sonstige illegale Vorteile anzubieten, zu verspre-
chen oder zu gewähren, um eine Bevorzugung oder 
eine günstige Entscheidung im öffentlichen oder 
privaten Sektor zu erwirken. Dies ist auch beim Um-
gang mit Spenden, Geschenken oder Einladungen 
zu Geschäftsessen und Veranstaltungen zu berück-
sichtigen.  
 

The suppliers undertake not to offer, promise or 
grant any kind of payments, benefits, gifts, hospital-
ity or other illegal advantages to HKS® employees, 
public officials, private-sector decision-makers or 
other third parties at domestic or international level 
in order to obtain preferential treatment or a fa-
vourable decision in the public or private sector. 
This shall also apply when dealing with donations, 
gifts or invitations to business dinners and events. 

 Die Lieferanten verpflichten sich, sicherzustellen, 
dass ihnen keine derartigen Vorteile versprochen 
oder angeboten werden und sie keine derartigen 
Vorteile in Anspruch nehmen, falls dies bei der die 
Vorteile anbietenden beziehungsweise gewähren-
den oder versprechenden Person den Anschein er-
weckt oder erwecken kann, dass sie auf diese Weise 
die Geschäftsentscheidungen des jeweiligen Liefe-
ranten beeinflussen könnte. Entsprechend dürfen 
die Lieferanten auch nicht, die Gewährung von Vor-
teilen verlangen. 
 

The suppliers undertake to ensure that no such ad-
vantages are promised or offered to them and that 
they do not claim any such advantages if this gives 
or may give the impression to the person offering or 
granting or promising the advantages that one 
could influence the business decisions of the re-
spective supplier in this way. Accordingly, the sup-
pliers shall also not request the granting of ad-
vantages. 

 Umgekehrt verpflichtet sich HKS® dazu, keinem Lie-
feranten derartige Zahlungen, Leistungen, Ge-
schenke, Bewirtungen oder sonstige Vorteile mit 
dem Ziel anzubieten oder zu gewähren, den jeweili-
gen Lieferanten zu beeinflussen. 
 

Vice versa, HKS® undertakes not to offer or grant 
any such payments, benefits, gifts, hospitality or 
other advantages to any supplier with the aim of in-
fluencing the respective supplier in the way it per-
forms its duties. 

 Die Lieferanten haben Interessenskonflikte, die Kor-
ruptionsrisiken mit sich bringen können, zu vermei-
den. Es wird erwartet, dass die Lieferanten sich so 
verhalten, dass keine persönliche Abhängigkeit, 
Verpflichtung oder Beeinflussung entsteht. Die Lie-
feranten haben sicherzustellen, dass alle ihre Ge-
schäftsaktivitäten fair und unter Einhaltung der je-
weils geltenden Vorschriften erfolgt. Es wird erwar-
tet, dass die Lieferanten durch angemessene Maß-
nahmen sicherstellen, dass ihre Beschäftigten die 
entsprechenden Vorschriften und Grundsätze ken-
nen und beachten. 
 

The suppliers shall avoid conflicts of interest that 
may entail corruption risks. The suppliers shall con-
duct their business in a manner that does not create 
any personal dependency, obligation or influence. 
The suppliers shall ensure that all their business op-
erations are conducted fairly and in compliance 
with the applicable regulations. The suppliers shall 
take appropriate measures to ensure that their em-
ployees recognize and observe the relevant regula-
tions and principles. 

 Die Lieferanten stellen sicher, dass etwaige Geld-
spenden oder geldwerte Vorteile an politische Par-
teien ausschließlich im rechtlich zulässigen Rahmen 
erfolgen.  
 

The suppliers shall ensure that any monetary dona-
tions or benefits of monetary value to political par-
ties are made exclusively to the extent permitted by 
law. 



                                                          www. hks-safetyshoes.com/compliance/ 

 

 Ebenso müssen etwaige Sponsoringaktivitäten der 
Lieferanten mit geltenden Gesetzen in Einklang ste-
hen.  

Likewise, any sponsorship activities by suppliers 
must comply with applicable laws. 

   

    

V. GELDWÄSCHE  V. MONEY LAUNDERING 

 Die Lieferanten sind verpflichtet, die erforderlichen 
Maßnahmen zur Verhütung und Bekämpfung von 
Geldwäsche in ihrem Einflussbereich vorzunehmen. 

The suppliers are obliged to take the necessary 
measures to prevent and combat money laundering 
within their sphere of influence. 

   

      

F.  ÄNDERUNGEN IM HERSTELLUNGSPROZESS F. MODIFICATIONS IN THE MANUFACTURING PRO-
CESS 

 Die Lieferanten sind zur Sicherstellung des bisheri-
gen Qualitätsstandards verpflichtet, jegliche Anpas-
sungen, Änderungen oder Ergänzungen an Produk-
ten, Materialien und sonstigen Stoffen, die im Her-
stellungsprozess verwendet werden, unverzüglich 
zu melden. 

To ensure the previous quality standard, the suppli-
ers are obliged to immediately report any adjust-
ments, changes or additions to products, materials 
and other substances used in the manufacturing 
process. 

   

       
G. INFORMATIONSPFLICHT UND MELDUNG VON 
VERSTÖßEN  

G. OBLIGATION TO INFORM AND REPORT VIOLA-
TIONS 

   

        

I. INFORMATIONSPFLICHT I. OBLIGATION TO INFORM 

   
 Es wird erwartet, dass die Lieferanten die in diesem 

Kodex festgelegten Grundsätze auch in ihrer eige-
nen Lieferkette kommunizieren.  
 

The suppliers shall communicate the principles set 
forth in this Code to their own supply chain. 

 Namentlich und vor allem müssen die Lieferanten 
sicherstellen, dass ihre Beschäftigten und Unterauf-
tragnehmer die Inhalte und Anforderungen dieses 
Kodexes und die sich daraus ergebenden Rechte 
und Pflichten kennen, beispielsweise durch geeig-
nete Schulungen zu den Regelungen und Grundsät-
zen dieses Kodexes. 

The suppliers shall ensure their employees and Sub-
contractors have knowledge of the contents and re-
quirements of this HKS® and the rights and obliga-
tions set forth therein, for example through appro-
priate training on the regulations and principles of 
this Code. 
 

   

    

II. MELDEPFLICHT II. OBLIGATION TO REPORT 

 Um die Einhaltung der in diesem Kodex festgelegten 
Grundsätze während der Vertragslaufzeit sicherzu-
stellen, verpflichten sich die Lieferanten, im Falle 
von Verstößen gegen diese Grundsätze (durch sie 
selbst oder einen Unterauftragnehmer), HKS® un-
verzüglich über jeden einzelnen Verstoß in Kenntnis 
zu setzen, sobald sie Kenntnis oder eine begründete 
Vermutung dahingehend haben. Diese Information 
umfasst auch die bereits zur Wiederherstellung der 
Einhaltung der Grundsätze getroffenen Korrektur-
maßnahmen.  
 

To ensure compliance with the principles set forth 
in this Code during the term of the contract, the 
suppliers are obliged, to inform HKS® immediately 
of any violation of these principles (by themselves 
or a subcontractor) as soon as they have knowledge 
or a reasonable suspicion thereof. This information 
shall also include the corrective measures already 
taken to restore compliance with the principles.  
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 Des Weiteren besteht für die Lieferanten die Mög-
lichkeit, alle ihre Bedenken hinsichtlich nicht konfor-
men Verhaltens entweder in Bezug auf die in diesen 
Kodex enthaltenen Grundsätze oder auf die gelten-
den Gesetze über unsere Compliance Hotline unter 
compliance@hks.eu zu melden. 
 

Furthermore, the suppliers have the opportunity to 
report any of their concerns regarding non-compli-
ant conduct either in relation to the principles con-
tained in this Code or to applicable laws via our 
Compliance Hotline at compliance@hks.eu. 

 Im Falle von identifizierten Risiken verpflichtet sich 
HKS®, Meldungen nachzugehen und, falls erforder-
lich, den betreffenden Lieferanten dazu anzuhalten, 
entsprechende Korrekturmaßnahmen einzuleiten. 
Umgekehrt stimmt der betroffende Lieferant zu, 
dass HKS® oder eine von HKS® autorisierte Person 
das Recht haben, Aktionspläne zu erstellen, die un-
terschiedliche Maßnahmen enthalten, wie etwa 
Selbstbewertungen, Schulungen und Audits des Lie-
feranten, um zu überprüfen, ob die in diesem Kodex 
enthaltenen Grundsätze eingehalten werden und 
um identifizierte Risiken zu mindern. 

In the event of identified risks, HKS® undertakes to 
follow up on reports and, if necessary, to encourage 
the relevant supplier to take appropriate measures. 
Vice versa, the concerned supplier agrees that HKS® 
or a person authorized by HKS® shall have the right 
to issue action plans containing various measures, 
such as self-assessments, trainings and audits of the 
supplier, in order to verify compliance with the prin-
ciples set forth in this Code and to mitigate identi-
fied risks. 

   
 Zu diesem Zwecke stimmen die Lieferanten zu, das 

HKS® berechtigt ist, angemessene Kontrollmecha-
nismen einzuführen und durchzuführen, um die Ein-
haltung der Menschenrechtsstrategie bei dem un-
mittelbaren Zulieferer zu überprüfen. 

For this purpose, the Suppliers agree that HKS® is 
entitled to establish and implement appropriate 
monitoring mechanisms to verify compliance with 
the Human Rights Strategy by the immediate sup-
plier. 

   

    

H. FOLGEN DER NICHTEINHALTUNG  H. CONSEQUENCES OF NON-COMPLIANCE 

 Die Lieferanten verpflichten sich, im Falle eines Ver-
stoßes (durch sie selbst oder einen Unterauftrag-
nehmer) (i) HKS® unverzüglich in Kenntnis zu set-
zen, (ii) HKS® einen konkreten Verbesserungsplan 
vorzulegen und (iii) diesen Verbesserungsplan zeit-
nah umzusetzen. 
 

In the event of a violation (by themselves or a sub-
contractor), the suppliers are obliged (i) to inform 
HKS® immediately, (ii) to provide HKS® with a con-
crete action plan and (iii) to implement this action 
plan in a timely manner. 

 Für den Fall, dass HKS® bestimmt, dass ein etwaiger 
Verstoß nicht in angemessener Zeit und unverzüg-
lich beseitigt werden kann, hat HKS® das Recht, ein 
Konzept zu erstellen und umzusetzen, das potenzi-
elle Risiken minimiert und konkrete Maßnahmen, 
Verantwortlichkeiten und Meilensteine vorsieht. Zu 
diesem Zweck kann HKS® mit anderen Unterneh-
men zusammenarbeiten und die Geschäftsbezie-
hung mit dem betroffenen Lieferanten während der 
Maßnahmen zur Risikominimierung bei Bedarf aus-
setzen. 
 

In the event that HKS® determines that a potential 
violation cannot be remedied within a reasonable 
time and without delay, HKS® has the right to imme-
diately create and implement a concept that mini-
mizes and ends potential risks and provides for con-
crete measures, responsibilities and milestones. For 
this purpose, HKS® may cooperate with other com-
panies and suspend the business relationship with 
the affected supplier during the risk minimization 
measures, if necessary. 
 

 Das Konzept muss einen konkreten Zeitplan enthal-
ten. Bei der Erstellung und Umsetzung des Konzepts 
sind insbesondere folgende Maßnahmen in Be-
tracht zu ziehen: 
 

The concept must contain a concrete timetable. 
When drawing up and implementing the concept, 
the following measures in particular must be taken 
into consideration: 
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 (i) die gemeinsame Erarbeitung und Um-
setzung eines Plans zur Beendigung 
oder Minimierung der Verletzung mit 
dem Unternehmen, durch das die Ver-
letzung verursacht wird, 

 

(i) the joint development and implemen-
tation of a plan to end or minimize the 
violation with the enterprise causing 
the violation 

 (ii) der Zusammenschluss mit anderen Un-
ternehmen im Rahmen von Branchen-
initiativen und Branchenstandards, um 
die Einflussmöglichkeit auf den Verur-
sacher zu erhöhen. 
 

(ii) joining forces with other enterprises in 
sector initiatives and sector standards 
to increase the ability of influencing the 
entity that causes or may cause a harm, 

 HKS® behält sich für den Fall, dass (i) gegen diesen 
Kodex oder die darin enthaltenen Grundsätze ver-
stoßen wird und (ii) alle Bemühungen, eine festge-
stellte Nichteinhaltung zu beheben, fehlschlagen 
sind, innerhalb des rechtlichen Rahmens angemes-
sene Reaktionsmöglichkeiten vor (etwa eine Kündi-
gung des Vertrages), die von der Schwere des Ver-
stoßes abhängig sind.  
 

In the event that (i) this Code or the principles set 
forth herein are violated and (ii) all efforts to rem-
edy an identified non-compliance have failed, HKS® 
reserves the right to take reasonable measures 
(such as a termination of the agreement), depend-
ing on the severity of the violation. 

 HKS® behält sich insbesondere für den Fall schwer-
wiegender Verstöße gegen den Kodex das Recht zur 
Geltendmachung von Schadensersatz oder zur au-
ßerordentlichen Vertragskündigung vor. 

In particular, HKS® reserves the right to claim dam-
ages or to terminate the contract for cause in the 
event of serious violations of the Code. 

   
 Der Abbruch einer Geschäftsbeziehung beziehungs-

weise eine außerordentliche Vertragskündigung ist 
nur geboten, wenn 
 

The termination of a business relationship or an ex-
traordinary termination of a contract is only re-
quired if 

 (i) die Verletzung einer geschützten 
Rechtsposition oder einer umweltbezo-
genen Pflicht als sehr schwerwiegend 
von HKS® bewertet wird, 
 

(i) the violation of a protected legal posi-
tion or an environment-related obliga-
tion is assessed as very serious by HKS®, 

 (ii) die Umsetzung der von HKS® im Kon-
zept erarbeiteten Maßnahmen nach 
Ablauf der im Konzept festgelegten Zeit 
keine Abhilfe bewirkt, 

(ii) the implementation of the measures 
developed in the concept by HKS® does 
not remedy the situation after the time 
specified in the concept has elapsed, 
 

 (iii) HKS® keine anderen milderen Mittel 
zur Verfügung stehen und eine Erhö-
hung des Einflussvermögens nicht aus-
sichtsreich erscheint. 
 

(iii) HKS® has no other less severe means at 
its disposal and increasing the ability to 
exert influence has no prospect of suc-
cess. 

 Die bloße Tatsache, dass ein Staat eines der in der 
Anlage zu diesem Gesetz aufgelisteten Überein-
kommen nicht ratifiziert oder nicht in sein nationa-
les Recht umgesetzt hat, führt nicht zu einer Pflicht 
zum Abbruch der Geschäftsbeziehung. Von Satz 2 
unberührt bleiben Einschränkungen des Außenwirt-
schaftsverkehrs durch oder aufgrund von 

The mere fact that a state has not ratified one of the 
conventions listed in the Annex to this Act or has not 
implemented it into its national law does not result 
in an obligation to terminate the business relation-
ship. Restrictions on foreign trade by or on the basis 
of federal law, European Union law or international 
law remain unaffected by sentence 2. 
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Bundesrecht, Recht der Europäischen Union oder 
Völkerrecht. 

   
 

   

        
I. AKTUALISIERUNGSPROZESS  I. UPDATE PROCESS 

   
 Dieser Kodex wird regelmäßig aktualisiert und über-

prüft. Die jeweils neueste Version des Kodexes ist 
auf unserer Webseite unter https://hks-sa-
fetyshoes.com/code-of-conduct-for-suppliers/ ab-
rufbar. 
 

This Code is regularly updated and reviewed. The 
latest version of the Code is available on our website 
at https://hks-safetyshoes.com/code-of-conduct-
for-suppliers/. 

 Für den Fall, dass sich die gesetzlichen, behördli-
chen oder regulatorischen Rahmenbedingungen 
ändern, ist HKS® berechtigt, die notwendigen Ände-
rungen vorzunehmen, die die Lieferanten befolgen 
müssen.  
 

In the event that the legal, official or regulatory 
framework changes, HKS® is entitled to make the 
required changes, which the suppliers are obliged to 
comply with. 

 Für Rückfragen kann sich der Lieferant an seinen ge-
schäftlichen HKS® Ansprechpartner wenden. 

In case of queries, the supplier is free to contact its 
business HKS® contact person. 

 

 
 
 


