
FÜR PARTNER VON BOXLAB SERVICES

BOXLAB Services verlangt von all seinen Partnern die Einhaltung sämtlicher geltender gesetzlicher 

Vorschriften. Auch Dritte, die zur Erfüllung der Aufträge eingesetzt werden, sind diesem Verhaltenskodex 

zu unterlegen. Über die geltenden gesetzlichen Vorschriften des jeweiligen Landes können die Anfor-

derungen dieses Verhaltenskodex hinausgehen.

VERHALTENSKODEX

BOXLAB Services bekennt sich zu einer ökologisch und sozial verantwortungsvollen Unternehmensführung. 

Bei uns beachten alle Mitarbeitenden die Grundsätze ökologischen, sozialen und ethischen Verhaltens, die 

in unserer Unternehmenskultur fest verankert sind. Das gleiche Verhalten erwarten wir ebenso von unseren 

Partnern. 

Weiter sind wir bestrebt, laufend unser unternehmerisches Handeln und unsere Produkte im Sinne der 

Nachhaltigkeit zu optimieren und fordern unsere Partner auf, im Sinne eines ganzheitlichen Ansatzes dazu 

beizutragen.

Diese Vereinbarung gilt als Grundlage für jede künftige Zusammenarbeit und alle Lieferungen in der 

Zukunft. Die Vertragspartner verpflichten sich, die Grundsätze und Anforderungen des Verhaltenskodex zu 

erfüllen. Die Partner werden aufgefordert, ihre Unterauftragnehmer vertraglich zur Einhaltung der in diesem 

Dokument aufgeführten Standards und Regelungen zu verpflichten. Diese Vereinbarung tritt mit Unter-

zeichnung in Kraft. Ein Verstoß gegen diesen Verhaltenskodex kann für uns als BOXLAB Services Grund 

und Anlass sein, die Geschäftsbeziehungen einschließlich aller zugehörigen Lieferverträge zu beenden.

Der Verhaltenskodex stützt sich auf nationale Gesetze und Vorschriften genauso wie auf internationale 

Übereinkommen, die weithin akzeptiert sind.

Folgende Punkte möchten wir gemeinsam festhalten:

Strikte Einhaltung der Gesetze

Als Teil unseres Geschäftszwecks ermöglichen wir durch unsere Zusammenarbeit, Ressourcen sinnhaft 

einzusparen und durch fortschreitende Innovation zunehmend in die Bereiche Mehrweg und Recycling 

zu investieren.

BOXLAB Services unterstützt die Prinzipien der Ökonomie, um Eingriffe in die Umwelt so gering wie 

möglich zu halten. Dabei vermeiden unsere Partner – genau wie BOXLAB Services selbst – die Gefähr-

dung für Umwelt und Mensch und gehen mit Ressourcen so sparsam wie möglich um.

Umweltschutz

Als Teil unseres Geschäftszwecks ermöglichen wir durch unsere Zusammenarbeit, Ressourcen sinnhaft 

einzusparen und durch fortschreitende Innovation zunehmend in die Bereiche Mehrweg und Recycling 

zu investieren.
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BOXLAB Services setzt sich für die Einhaltung der international geltenden Menschenrechte ein. 

Jeder Partner trägt dazu bei, indem die Beteiligungen an Menschenrechtsverletzungen ausdrücklich 

vermieden werden.

Die Rechte von Kindern sind zu respektieren und ihnen ist Folge zu leisten.

Soziale Verantwortung
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Menschenrechte und Kinderarbeit

Verbot von Zwangsarbeit

Sklaverei, Knechtschaft, Zwangs- oder Pflichtarbeit oder Menschenhandel sind von keinem Partner 

zu nutzen oder zu diesen beizutragen.

Chancengleichheit

Niemand darf aufgrund seiner Rasse, seiner Hautfarbe, seiner sozialen oder ethischen Herkunft, 

seines Glaubens, seiner Weltanschauung, seines Geschlechts, seines Alters, seiner körperlichen 

Konstitution, seiner politischen Zugehörigkeit, seines Aussehens oder seiner sexuellen Orientierung 

und Identität beurteilt oder benachteiligt, begünstigt oder ausgegrenzt werden. Als Grundlage 

hierzu dient unser eigenes Grundverständnis der Chancengleichheit, aber auch das Allgemeine 

Gleichbehandlungsgesetz (AGG).

Faire Arbeitsbedingungen

Entsprechend der nationalen gesetzlichen Standards, Bestimmungen oder Vereinbarungen zahlt 

der Partner Vergütungen und Sozialleistungen.

Auch im Falle von grenzüberschreitendem Personaleinsatz sind alle rechtlichen Bestimmungen sowie 

die Regelungen bezüglich Arbeitszeit, (Mindest-)Löhnen und Erholungsurlaub zwingend einzuhalten.

Arbeits- und Gesundheitsschutz

Der Partner trägt Sorge dafür, an seinen Arbeitsplätzen nach den rechtlichen Bestimmungen 

Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz zu gewährleisten. Sicherheitsbestimmungen sind unbe-

dingt Folge zu leisten. Unfälle sind nach der Erste-Hilfe-Leistung den zuständigen Stellen zu melden 

und aufzuarbeiten.

Geschäftsbeziehungen

Bestechung 

Bestechung oder Korruption ist unter keinen Umständen vom Partner zu tolerieren, weder direkt 

noch indirekt.

Interessenkonflikte

Private Interessen und Interessen des Unternehmens sind von Geschäftspartnern und Mitarbeitende 

strikt zu trennen. Entscheidungen werden von Jedem auf sachlicher Basis getroffen.
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Geschäftsgeheimnisse und Datenschutz

Personenbezogene Daten sowie vertrauliche Informationen von BOXLAB Services sind geheim zu 

halten. Der Partner stellt dies auch für seine Mitarbeitenden sicher, gegebenenfalls wird dazu eine 

weiterführende Vertraulichkeitsvereinbarung oder ein Auftragsverarbeitungsvertrag abgeschlossen. 

Personenbezogene Daten sind nur für legitime Zwecke zu verwenden. Dies gilt auch nach der Be-

endigung unserer Geschäftsbeziehung.

Exportkontrolle und Zoll

Exportkontroll- und Zollbestimmungen sind vom Partner jederzeit einzuhalten.

BOXLAB Services verpflichtet sich ebenso wie jeder Partner, alle genannten Punkte dieses Verhaltenskodex 

einzuhalten und diesen stets Folge zu leisten. 

Für den Fall eines Verstoßes behält sich BOXLAB Services das Recht vor, eine Sachverhaltsaufklärung und 

den Nachweis zur Einleitung von Gegenmaßnahmen einzufordern. Werden keine geeigneten Maßnahmen 

innerhalb einer vorher abgestimmten Frist vollzogen oder ist der Verstoß derart schwer, dass die Zusammen-

arbeit unzumutbar wird, behält sich BOXLAB Services das weitere Recht vor, das jeweilige Verhältnis fristlos 

zu kündigen oder vom Vertrag zurückzutreten. 

BOXLAB Services GmbH
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Mischa Feig, Geschäftsführer
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Lisa Ruffing, Geschäftsführerin Partner, Unterschrift / Stempel


