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Lieferanten-Verhaltenskodex der  
PL Elektronik GmbH (PLE)  
 

Supplier Code of Conduct for 
PL Elektronik GmbH (PLE) 

Dieser Verhaltenskodex ist Bestandteil der 
Unternehmenspolitik von PLE und gilt für alle 
Lieferanten und Geschäftspartner der PLE. 
 
PLE erwartet von deren Lieferanten und 
Geschäftspartnern die Einhaltung der Standards 
dieses Verhaltenskodex. Die geltenden Gesetze 
und Vorschriften der Bundesrepublik 
Deutschland und den jeweiligen Ländern, in 
denen die Lieferanten und Geschäftspartner der 
PLE tätig sind, sind bindend. 
 
Die folgenden Regelungen basieren auf den 
international anerkannten Global Compact 
Prinzipien der Vereinten Nationen und den 
etablierten Mindeststandards der International 
Labour Organisation der Vereinten Nationen 
(ILO). 
 
Menschenrechte 
PLE erwartet von deren Lieferanten und 
Geschäftspartnern das Akzeptieren und Achten 
der internationalen Menschenrechte in 
Übereinstimmung mit den nationalen Gesetzen 
und Gepflogenheiten. Die Lieferanten und 
Geschäftspartner werden aufgefordert, 
innerhalb ihres Einflussbereiches die Einhaltung 
der Menschenrechte zu fördern und sich nicht 
an Menschenrechtsverletzungen zu beteiligen. 
 
Zwangs- und Kinderarbeit 
PLE erwartet von deren Lieferanten und 
Geschäftspartnern ein ausdrückliches 
Bekenntnis zur Abschaffung jeder Form von 
Zwangs- und Kinderarbeit. 
 

This Code of Conduct is an integral part of PLE´s 
corporate policy and applies for all PLE suppliers 
and business partners.  
 
PLE expects that its suppliers and business 
partners comply with the standards of this Code 
of Conduct. The applicable laws and regulations 
of the Federal Republic of Germany and the 
respective countries in which PLE's suppliers 
and business partners operate are binding. 
 
 
The following rules are based on the 
internationally recognised Global Compact 
Principles of the United Nations and the 
established minimum standards of the 
International Labour Organization of the United 
Nations (ILO). 
 
Human Rights 
PLE expects its suppliers and business partners 
to accept and respect international human 
rights in accordance with national laws and 
customs. Suppliers and business partners are 
requested to promote the observance of human 
rights within their sphere of influence and not 
to participate in human rights violations. 
 
 
 
Forced and child labour 
PLE expects from its suppliers and business 
partners an explicit commitment to the 
abolition of all forms of forced and child labor 
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Rechte der Beschäftigten 

 
PLE erwartet von deren Lieferanten und 
Geschäftspartnern, die Rechte aller 
Beschäftigten zu respektieren und durch 
gezielte Maßnahmen einen fairen Umgang im 
täglichen Miteinander zu fördern. Darüber 
hinaus erwartet PLE die Einhaltung der 
länderspezifischen Gesetzgebungen als 
Grundlage des Handelns.  
 
Diskriminierung 

 
PLE erwartet von deren Lieferanten und 
Geschäftspartnern jede Belästigung oder 
Diskriminierung von Arbeitnehmern aktiv zu 
bekämpfen. Dies gilt ohne Einschränkungen für 
Geschlecht, gesellschaftliche Stellung, 
Hautfarbe, politische Überzeugungen, Herkunft, 
Religion, Alter, Schwangerschaft, sexuelle 
Orientierung sowie körperliche und geistige 
Beeinträchtigung. 
 
Umwelt 
 
PLE erwartet von deren Lieferanten und 
Geschäftspartnern im Rahmen einer 
ökologischen Verantwortung dafür zu sorgen, 
dass umweltgefährdende Einflüsse auf ein 
mögliches Minimum reduziert werden und die 
Gesetze des jeweiligen Landes zur Anwendung 
kommen, in denen die Lieferanten und 
Geschäftspartnern tätig sind. PLE erwartet eine 
aktive Förderung des Umweltbewusstseins. 
 
Korruption, Geldwäsche und Bestechung 

 
PLE erwartet von deren Lieferanten und 
Geschäftspartnern alle Arten der Korruption, 
Geldwäsche und Bestechung zu bekämpfen, das 

Rights of employees 
 
PLE expects its suppliers and business partners 
to respect the rights of all employees, and 
through strategic actions to promote fair and 
respectful daily coexistence. Furthermore, PLE 
expects compliance with country-specific 
legislation as a basis for its actions.  
 
 
 
Discrimination 

 
PLE expects its suppliers and business partners 
to actively combat any harassment or 
discrimination against employees. This applies 
without restrictions to gender, social position, 
skin color, political opinion, origin, religion, age, 
pregnancy, sexual identity and physical or 
mental impairment. 
 
 
 
Environment 
 
PLE expects from its suppliers and business 
partners within the framework of an 
environmental responsibility to ensure that 
environmentally impacts are reduced to a 
minimum and that the laws of the respective 
country in which the suppliers and business 
partners operate are applied. PLE expects an 
active promotion of environmental awareness. 
 
 
Corruption, money laundering and bribery 

 
PLE expects its suppliers and business partners 
to fight all forms of corruption, money 
laundering and bribery, which means neither to 
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heißt weder sich selbst dieser Mittel zu 
bedienen noch Geschäftsbeziehungen 
auszuüben, die auf Korruption, Geldwäsche und 
Bestechung beruhen. PLE erwartet das 
Unterstützen des freien und fairen 
Wettbewerbs aller Marktteilnehmer. 
 
Freier Markt und fairer Wettbewerb 

 
PLE erwartet von deren Lieferanten und 
Geschäftspartnern einen fairen Wettbewerb zu 
fördern und die Einhaltung des Kartellrechts 
sowie sonstiger wettbewerbsregulierender 
Vorschriften und wettbewerbsschützenden 
Gesetze. PLE erwartet, dass 
Wettbewerbsbeschränkende Vereinbarungen, 
wie Preisabsprachen und Kartellabsprachen mit 
Wettbewerbern, Lieferanten oder Kunden, nicht 
geduldet werden.  
 
Interessenkonflikte 

 
PLE erwartet von deren Lieferanten und 
Geschäftspartnern Situationen oder 
Handlungen zu vermeiden, in denen persönliche 
Interessen in Konflikt mit 
Geschäftsentscheidungen geraten. PLE 
erwartet, dass die Funktion oder Stellung der 
handelnden Personen nicht zum persönlichen 
Vorteil oder zum Vorteil Dritter (z.B. 
Nebenerwerb, Verwandten oder 
nahestehenden Personen) eingesetzt wird. 
 

use, nor to pursue business relations based on 
corruption, money laundering and bribery.  PLE 
expects to support free and fair competition of 
all market participants.  
 
 
 
Free market and fair competition 

 
PLE expects its suppliers and business partners 
to promote fair competition and to comply with 
antitrust law and other competition-regulating 
regulations and competition-protecting laws. 
PLE expects that restrictive agreements, such as 
price fixing and cartel agreements with 
competitors, suppliers or customers, will not be 
tolerated.  
 
 
 
Conflict of Interests 
 
PLE expects its suppliers and business partners 
to avoid situations or actions in which personal 
interests conflict with business decisions. PLE 
expects that the function or position of the 
acting persons is not used for personal 
advantage or for the advantage of third parties 
(e.g. sideline, relatives or close persons). 
 
 
 

 
 
 

Lilienthal, 04.04.2022 
 
Steffen Jungclaus  
CEO PL Elektronik GmbH 
 
 


