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1. Präambel 
 
Als international tätiges Unternehmen mit langjähriger Tradition und Marktführerschaft bei Lager & 
Betriebseinrichtungen geniesst Lista AG, 8586 Erlen (Hauptsitz), weltweit einen hervorragenden 
Ruf.  
Dieser Verhaltenskodex gilt weltweit für alle Lieferanten der LISTA Gruppe. Er orientiert sich 
insbesondere an den Grundsätzen des „EICC Code of Conduct“. Mit der Beachtung der in diesem 
Verhaltenskodex beschriebenen Handlungsweisen tragen wir zur langfristigen Sicherung unseres 
Unternehmenserfolges bei. 
Die Grundlage allen Handelns mit LISTA ist die Einhaltung der gesetzlich bindenden Vorschriften 
auf nationaler und internationaler Ebene sowie aller freiwillig eingegangenen Verpflichtungen. Alle 
Lieferanten von LISTA sind verpflichtet, sich über die für ihren Verantwortungsbereich geltenden 
Vorschriften zu informieren, diese einzuhalten und in Zweifelsfällen ergänzende Informationen und 
Rat bei den hierfür zuständigen Stellen einzuholen. Verstösse gegen den Verhaltenskodex werden 
nicht geduldet und können angemessene Massnahmen nach sich ziehen. 
 
2. Wahrung des fairen Wettbewerbs 
 
LISTA erwartet von seinen Lieferanten, dass sie die anwendbaren Gesetze zum Schutz des fairen 
und lauteren Wettbewerbs einhalten. Im Allgemeinen verbieten die anwendbaren gesetzlichen 
Bestimmungen, insbesondere Preis- oder Konditionenabsprachen mit Wettbewerbern, 
Absprachen mit Wettbewerbern zum Zwecke der Markt- oder Kundenaufteilung, abgestimmte 
Verhaltensweisen mit Wettbewerbern im Hinblick auf Preise, Konditionen, Märkte oder Kunden 
sowie sonstige unlautere Praktiken. 
 
3. Korruptionsbekämpfung 
 
LISTA ist von der Qualität seiner Produkte und der Leistungsfähigkeit seiner Lieferanten überzeugt. 
Die direkte oder indirekte Bestechung von Geschäftspartnern, darunter fallen auch öffentlich 
Bedienstete, lehnt die LISTA entschieden ab. Lieferanten ist es untersagt, Zuwendungen als 
Gegenleistung für den Bezug von Produkten oder sonstigen Leistungen zu fordern, sich 
versprechen zu lassen oder anzunehmen. Im Gegenzug ist es ebenfalls verboten, solche 
Zuwendungen oder Vorteile anderen zu gewähren. 
 
4. Allgemeines Geschäftsgebaren 
 
Bei der Erfüllung ihrer Aufgaben und Pflichten in der Beschaffung wird von allen LISTA 
Mitarbeitenden erwartet, dass sie den Lieferanten die hohen rechtlichen, ethischen und 
moralischen Standards mitteilen, zu denen wir uns verpflichtet haben. Unsere interne Richtlinie gibt 
Verhaltensnormen vor in Bezug auf Gefälligkeiten, Interessenskonflikte, Korruption, Wettbewerbs-
recht und den Umgang mit vertraulichen Informationen. LISTA Mitarbeitende werden ermutigt, 
ethisches Verhalten stets zu beachten und zu diskutieren; dasselbe erwarten wir von unseren 
Lieferanten. 
 
5. Einhaltung der Grundsätze für den nationalen und internationalen Handel 
 
LISTA hält alle nationalen und internationalen Aussenhandelsbestimmungen ein. Die Lieferanten 
sind verpflichtet, insbesondere die geltenden Export- und Importverbote, behördliche 
Genehmigungsvorbehalte sowie die geltenden Zoll- und Steuervorschriften einzuhalten. Von 
grosser Bedeutung ist auch die Einhaltung der nationalen und internationalen Bestimmungen zur 
Unterbindung von Geldwäsche sowie zum verantwortungsvollen Umgang mit kritischen Rohstoffen 
(z.B. Konfliktrohstoffe).  
 
 
 
 



a 
Lieferanten Verhaltenskodex   

© 2020 www.lista.com Seite 2 von 4 Stand: Januar 2020 

 
 
 
6. Schutz von Betriebsvermögen 
 
LISTA erwartet von seinen Lieferanten, dass sie verantwortungsvoll mit ihrem Vermögen umgehen 
und Geschäftsentscheidungen auf der Basis kaufmännisch nachvollziehbarer Risiko- und 
Nutzenanalysen treffen. Dazu gehört auch, dass die Integrität aller Geschäftspartner der 
Lieferanten sorgfältig überprüft wird. 
 
LISTA legt grossen Wert auf die Integrität seiner Lieferanten. Abhängig von der Art des Geschäfts 
bzw. des Einsatzorts und der Tätigkeit des Lieferanten, kann es erforderlich sein, die finanzielle 
Situation sowie die Integrität der Lieferanten zu überprüfen. 
 
7. Umweltschutz und Produktsicherheit 
 
LISTA fühlt sich im Rahmen seiner wirtschaftlichen Tätigkeit dazu verpflichtet, die Umwelt zu 
schonen und mit den Ressourcen der Natur schonend umzugehen.  
Lieferanten haben in Bezug auf den Umweltschutz ebenso verantwortlich und effizient zu arbeiten 
und verpflichten sich, negative Auswirkungen auf die Umwelt zu minimieren. Wesentliche 
Handlungsbedarfe ergeben sich hieraus u.a. auch aus der aktuellen REACH-Verordnung und der 
RoHS-Richtlinie. Lieferanten sind aufgefordert, natürliche Ressourcen zu schonen, die 
Verwendung von Gefahrenstoffen möglichst zu vermeiden und Massnahmen zur Wieder-
verwendung und Wiederverwertung zu fördern. Dazu gehören insbesondere: 
 
Umweltgenehmigungen 
Lieferanten müssen alle geltenden Umweltschutzvorschriften erfüllen. Sämtliche erforderlichen 
Umweltgenehmigungen, Lizenzen, Informationen über Registrierungen und Beschränkungen 
müssen eingeholt werden. Die geltenden Anforderungen an Betrieb und Berichtswesen sind zu 
befolgen. 
 
Abfall und Emissionen 
Lieferanten müssen über Systeme verfügen, die den sicheren Umgang mit Abfall, Luftemissionen 
und Abwasser sowie deren Transport, Lagerung, Recycling, Wiederverwendung und Management 
gewährleisten. Abfall, Abwasser oder Emissionen, die negative Auswirkungen auf die Gesundheit 
von Menschen oder die Umwelt haben können, müssen vor der Freisetzung in die Umwelt in 
geeigneter Weise aufgefangen, kontrolliert und behandelt werden. 
 
Verschüttungen und Freisetzungen 
Lieferanten müssen über Systeme verfügen, die unfallbedingte Verschüttungen und Freisetzungen 
in die Umwelt vermeiden bzw. einschränken. 
 
8. Achtung der Menschenrechte und Vermeidung von Diskriminierung 
 
Der Lieferant behandelt alle Menschen mit Respekt und Fairness und achtet auf die grundlegenden 
Menschenrechte, wie sie beispielsweise in der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte der 
Vereinten Nationen und in der Dreigliedrigen Grundsatzerklärung über multinationale 
Unternehmen und Sozialpolitik der International Labor Organisation (ILO) der Vereinten Nationen 
verankert sind. Dazu gehören; u.a. das Verbot der Zwangs- und Kinderarbeit, Regeln zu 
angemessener Bezahlung, Sozialleistungen, Arbeitszeiten, Vereinigungsfreiheit und andere faire 
Arbeitsbedingungen in Übereinstimmung mit den anwendbaren Gesetzen. 
LISTA erwartet von seinen Lieferanten, dass sie beim Umgang mit Ihren Mitarbeitern - dazu zählen 
auch vorübergehend oder zu Ausbildungszwecken beschäftigte Mitarbeiter - sowie mit Ihren 
Geschäftspartnern unterschiedliche Lebensanschauungen und kulturelle bzw. landesspezifische 
Besonderheiten respektieren. Beim Umgang mit LISTA und Geschäftspartnern lassen sich die 
Lieferanten von sachlichen und nachvollziehbaren Kriterien leiten. Diskriminierung, jede Art der 
Belästigung und Benachteiligungen aus Gründen der Rasse oder der ethnischen Herkunft, des 
Geschlechts, der Religion oder Weltanschauung, einer Behinderung, des Alters oder der sexuellen 
Identität werden nicht geduldet. 
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9. Einhaltung des gesetzlichen Mindestlohns 
 
Der Lieferant hält die anwendbaren Gesetze und Rechtsvorschriften zum Mindestlohn unein-
geschränkt ein. Der Lieferant erklärt sich bereit, auf Anforderung von LISTA, entsprechende 
Nachweise unter Wahrung der anwendbaren Datenschutzgesetze und -vorschriften vorzulegen. 
Der Lieferant stellt LISTA von sämtlichen Ansprüchen Dritter (insbesondere Arbeitnehmer des 
Lieferanten, Behörden, Sozialversicherungsträger) im Zusammenhang mit der Verletzung der 
Verpflichtung zur Zahlung des gesetzlichen Mindestlohns inklusive der damit verbundenen Rechts- 
und Verteidigungskosten auf erstes Anfordern frei. Der Lieferant haftet gegenüber LISTA zudem 
für Ansprüche Dritter, die aus der Verletzung der Verpflichtung zur Zahlung des gesetzlichen 
Mindestlohns durch vom Lieferanten eingesetzte Sub- oder Nachunternehmer entstehen. 
 
10. Schwarzarbeit 
 
Der Lieferant wird nur Mitarbeiter einsetzen, die einen gültigen Arbeitsvertrag- sowie eine für das 
jeweilige Land gültige Arbeitserlaubnis haben, die ordnungsgemäss bei den im jeweiligen 
Hersteller- oder Dienstleistungsland tätigen Sozialversicherungsträgern angemeldet sind und für 
die entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen alle Steuern, Abgaben und Beiträge entrichtet 
werden. 
 
11. Datenschutz 
 
LISTA achtet die Rechte seiner Lieferanten. LISTA erhebt, verarbeitet und nutzt Daten seiner 
Lieferanten nur in Übereinstimmung mit den einschlägigen datenschutzrechtlichen Vorschriften 
und soweit dies für die Abwicklung der Betriebsabläufe von LISTA erforderlich ist. Die Daten 
werden sicher aufbewahrt und angemessen gegen unberechtigten Zugriff geschützt. LISTA 
erwartet auch von seinen Lieferanten, dass die jeweils geltenden datenschutzrechtlichen 
Vorschriften eingehalten werden. 
 
12. Umgang mit Medien 
 
Eine transparente, dialogorientierte und konsistente Information der Öffentlichkeit, einschliesslich 
der Medien, stärkt das weltweite Image von LISTA. Offizielle Stellungnahmen, insbesondere 
gegenüber Medien, dürfen daher ausschliesslich durch autorisierte LISTA Mitarbeiter erfolgen. 
 
13. Durchsetzung des LISTA Verhaltenskodex 
 
Für die Durchsetzung des „Lieferanten Verhaltenskodex“ bei den Lieferanten der LISTA Gruppe 
sind die jeweiligen Geschäftsführer verantwortlich. Sie treffen die erforderlichen Massnahmen und 
stellen die notwendigen Strukturen und Ressourcen bereit, damit dieser Kodex allen Mitarbeitern 
bekannt gemacht und nachhaltig umgesetzt wird. Die Lieferanten der LISTA Gruppe können sich 
bei Anfragen zum Inhalt oder zur Interpretation und Umsetzung des Verhaltenskodex an die LISTA 
‘Beschaffung’ wenden. Wenn Lieferanten Kenntnis erlangen von Verstössen gegen diesen 
Verhaltenskodex, so sind sie verpflichtet, das an die LISTA zu melden. Erfüllt ein Lieferant unsere 
Anforderungen nicht, sind in einem bestimmten Zeitrahmen (je nach Ausmass des Problems) Pläne 
für Korrekturmassnahmen zu erstellen und LISTA überwacht deren Umsetzung. LISTA kann die 
Beziehung mit Lieferanten beenden, wenn diese wiederholt und wissentlich den vorliegenden 
Verhaltenskodex verletzen und sich weigern, Verbesserungen umzusetzen. 
 
 
 
 
 
 
 
 



a 
Lieferanten Verhaltenskodex   

© 2020 www.lista.com Seite 4 von 4 Stand: Januar 2020 

 
 
 
Wir, die Unterzeichner, bestätigen hiermit im Namen unseres Unternehmens, dass; 
1.  wir den „Lieferanten Verhaltenskodex“ erhalten haben, 
2. wir uns, wo sinnvoll und möglich, aktiv dafür einsetzen, dass auch unsere Zulieferer und 
     Sublieferanten die Richtlinien dieses Verhaltenskodex einhalten, 
3. wir uns mit der Unterzeichnung dieser Verbindlichkeitserklärung dazu verpflichten, alle 
     Grundsätze und Regelungen des „Lieferanten Verhaltenskodex“ anzuerkennen und 
     einzuhalten, 
4. für diese Verbindlichkeitserklärung ausschliesslich das in der Schweiz (für Lista AG,  
     8586 Erlen) und Deutschland (für Lista GmbH, 51702 Bergneustadt)  
     geltende materielle Recht unter Ausschluss des UN-Kaufrechts (CISG) gilt. 
 
 
 
Ort und Datum: ____________________________________ 
 
Lieferant:  ____________________________________ 
 
Strasse:  ____________________________________ 
 
PLZ - Stadt:  ____________________________________ 
 
Name der zeichnungsberechtigten Person(en): 
 
 
   ____________________________________ 
 
 
 
Unterschrift(en): ____________________________________ 
 
 
 
1. BITTE UNTERZEICHNEN SIE EIN (1) EXEMPLAR DES VORLIEGENDEN DOKUMENTES. 
2. ES DÜRFEN NUR ZEICHNUNGSBERECHTIGTE PERSONEN UNTERZEICHNEN. 
3. SENDEN SIE DIESES EXEMPLAR AN: 
    Lista AG, Fabrikstrasse 1, STRATEGISCHE BESCHAFFUNG; CH-8586 Erlen 


