Einkauff - Unsere
e Grunds
sätze
Es ist das erklärte Zie
el von Dorns
seif e. Kfr., ssämtliche Beschaffung
B
gsaktivitätenn, Güter ode
er
Dienstleistungen betre
effend, stets
s unter ethi sch vertretb
baren Bedin
ngungen abbzuwickeln. Die
Weiterentw
wicklung und konseque
ente Anwen
ndung einer integrierten
n Beschaffuungsstrategie sichern
uns kosten
noptimale Ergebnisse
E
und
u unsere Kunden. Die nachfolgend aufgefüührten Richtlinien
beschreibe
en, welche Form
F
der Zusammena rbeit mit Lie
eferanten un
nd Netzwerrkpartnern uns
u dieses
Ziel erreich
hen lässt.










Wirr verzichten
n auf jegliche Zusamme
enarbeit mitt Unternehm
men, die - uunserem Wissen nach Kin
nderarbeit oder sonstige Arten von
n Ausbeutun
ng gutheiße
en.
Wirr verzichten
n auf jegliche Zusamme
enarbeit mitt Unternehm
men, die - uunserem Wissen nach die Rüstungsin
ndustrie untterstützen o
oder bewuss
st auf umwe
eltschonenddes Verhaltten
verrzichten.
Wirr bevorzuge
en nachweis
slich umwelltfreundliche
e Produkte.
Wirr achten ste
ets auf die Aspekte
A
Arb
beitsschutz und Arbeits
ssicherheit.
Bessondere Be
edürfnisse erfordern
e
be
esondere Maßnahmen. Deshalb g ehen wir au
uf die
individuellen Bedürfnisse
B
unserer Be
eschäftigten
n ein und sta
atten Sie m
mit den Arbeitsmitteln
auss, die sie wirklich brauc
chen.
Wirr pflegen ein
ne faire Beh
handlung un
nd Chancen
ngleichheit von qualifizzierten Liefe
eranten und
d
Nettzwerkpartn
nern bei derr Auftragsve
ergabe.
Wirr kommunizzieren unserre Erwartun
ngen und Wünsche
W
rec
chtzeitig, daamit keine Missverständ
M
dnissse aufkomm
men.
Wirr legen Werrt auf gemeinsame Bew
wertungen unserer
u
Ges
schäftsbeziiehungen und suchen
ständig nach Verbesseru
V
ngsmöglich
hkeiten.
Wirr kommen unseren
u
wirttschaftliche
en Verpflichttungen gegenüber denn Lieferanten in vollem
Um
mfang nach, beispielsweise durch schnellstmö
ögliche Bez
zahlung.

Im Rahmen des Einka
aufs fördern
n wir eine na
ach ethisch
hen Grundsä
ätzen ausgeerichtete Be
eschaffungsskultur durcch:
 Zussicherung der
d vertraulic
chen Behan
ndlung von Information
nen, keine W
Weitergabe an Dritte
 Reg
gelungen, die
d verhinde
ern, dass M
Mitarbeiter, die
d in Einkau
ufsentscheiidungen ein
ngebunden
sind
d, in Interesssenkonfliktte geraten
 Verrbot der Zah
hlung von Bestechung
B
sgeldern un
nd anderer korrupter H
Handlungen
 Verrhalten, dass den Wettb
bewerb förd ert und im Einklang
E
miit der Gesettzgebung stteht
tz
Dornseif e. Kfr. beken
nnt sich zu den
d geltend
den Vorschrriften zu Qualitätssicheerung und Umweltschu
U
und fordertt persönlich
he Verantwo
ortung für e ntsprechen
ndes Verhaltten in beideen Bereiche
en. Deshalb
b
sind wir au
uch aktive Teilnehmer
T
der
d Initiative
en „United Nations
N
Glo
obal Compaact“ und „eth
hiks...für ein
ne
bessere W
Welt“. Gestüttzt werden unsere
u
Gru ndsätze zudem durch unseren Coode of Cond
duct (Verha
altensrichtlin
nien).
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