Verhaltenskodex
für Lieferanten

Code of Conduct
for suppliers

Einleitung / Introduction

Erklärung / Explanation
bott sieht Nachhaltigkeit als eines der zentralen Themen unserer Zeit und bezieht entsprechende Überlegungen regelmäßig in seine Geschäftsentscheidungen mit ein. Daneben finden aber auch andere gesellschaftliche Aspekte wie Menschenrechte und Arbeitsbedingungen große Beachtung. Dieser Kodex folgt der grundlegenden Überzeugung, dass die
dargestellten Ziele nur in Zusammenarbeit mit den Lieferanten erreicht werden können.
Nachfolgend sind entsprechende Mindestkriterien für Lieferanten ausgeführt, deren Einhaltung von bott erwartet wird.
bott sees sustainability as one of the central issues of our time and regularly incorporates
corresponding considerations into its business decisions. In addition, however, other social
aspects such as human rights and working conditions also receive considerable attention.
This code of conduct follows the fundamental conviction that the outlined objectives can
only be achieved in cooperation with suppliers. The corresponding minimum criteria, which
bott expects its suppliers to comply with, are set out below.
Anwendung und Geltungsbereich / Application and scope
Dieser Kodex besitzt weltweit Gültigkeit für alle natürlichen und juristischen Personen, die
in einem Lieferantenverhältnis mit der Bott Unternehmensgruppe stehen. Zu diesen zählen
Lieferanten, Dienstleister und sonstige Geschäftspartner, im Folgenden als „Lieferanten“
bezeichnet. Sollten lokal anwendbare Gesetze strengere Vorgaben machen, als die in diesem Kodex formulierten Standards, so finden diese Anwendung. 		
This code applies to all natural and legal persons worldwide who have a supplier relationship
with the Bott group of companies. These include suppliers, service providers and other business partners, hereinafter referred to as „suppliers“. Should locally applicable laws stipulate
stricter requirements than the standards formulated in this code, these shall apply.
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Ethik / Ethics

Transparenz, Vertrauen und Zusammenarbeit / Transparency, trust and cooperation

Transparentes Handeln ist für bott die notwendige Basis für eine vertrauensvolle, langfristige
und erfolgreiche Zusammenarbeit mit seinen Lieferanten.
For bott, transparent action is the necessary basis for a trusting, long-term and successful
cooperation with the company’s suppliers.

Integrität im Geschäftsverkehr / Integrity in business transactions
Jegliche Form von Korruption, Erpressung, Untreue, Geldwäsche und Unterschlagung seitens der Lieferanten ist zu unterlassen. Insbesondere werden die Lieferanten im Geschäftsverkehr gegenüber Geschäftspartnern und Amtsträgern keine Bestechungsgelder oder
ähnliche illegale Anreize anbieten oder annehmen. Die Lieferanten werden Mitarbeitern
von bott ferner keine Geschenke oder sonstige Zuwendungen zum persönlichen Vorteil
anbieten. Bewirtungen dürfen keinesfalls genutzt werden, um Geschäftsbeziehungen in
unlauterer Weise zu beeinflussen.
Any form of corruption, blackmail, embezzlement, money laundering and misappropriation
on the part of suppliers is to be avoided. In particular, suppliers shall not offer or accept
bribes or similar illegal inducements in business dealings with business partners and public
officials. Furthermore, the suppliers shall not offer any gifts or other benefits for personal
advantage to bott‘s employees. Under no circumstances may hospitality be used to influence business relationships in an unfair manner.
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Ethik / Ethics

Einhalten von Gesetzesvorschriften / Compliance with legal regulations
Anwendbare Gesetze und Vorschriften sind seitens der Lieferanten von bott unbedingt einzuhalten.
Applicable laws and regulations must be observed by bott‘s suppliers.

Freier und fairer Wettbewerb / Free and fair competition
Die Lieferanten bekennen sich zu einem fairen und freien Wettbewerb. Wettbewerbs- und
kartellrechtliche Vorschriften sind zwingend einzuhalten. Die Lieferanten werden insbesondere keine wettbewerbswidrigen Absprachen mit Dritten treffen und eine etwaige marktbeherrschende Stellung nicht missbräuchlich nutzen.
Suppliers are committed to fair and free competition. Competition and anti-trust regulations
must be complied with. In particular, the suppliers shall not enter into any anti-competitive
agreements with third parties and shall not abuse any dominant market position.
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Ethik / Ethics

Schutz vertraulicher Informationen, geistiger Eigentumsrechte und Datenschutz
/ Protection of confidential information, intellectual property rights and data
protection
Die von bott im Rahmen der Geschäftsbeziehung zugänglich gemachten vertraulichen Informationen, gleich welcher Art, sind zu schützen und nur in einer solchen Weise zu nutzen und offenzulegen, wie zuvor mit bott schriftlich vereinbart. Zu diesen vertraulichen
Informationen gehören insbesondere Geschäfts- und Betriebsgeheimnisse sowie jede Form
von geistigem Eigentum. Die Lieferanten werden zudem alle anwendbaren Gesetze und
Vorschriften zum Schutz personenbezogener Daten einhalten. Sämtliche materiellen und
immateriellen Vermögenswerte von bott sind von den Lieferanten zu schützen und verantwortungsbewusst zu nutzen, sofern und soweit sie Zugang zu diesen haben.
The confidential information made accessible by bott within the framework of the business
relationship, of whatever nature, is to be protected and only used and disclosed in such a
way as previously agreed with bott in writing. In particular, this confidential information
includes business and trade secrets and any form of intellectual property. Suppliers shall also
comply with all applicable laws and regulations relating to the protection of personal data.
If and to the extent that they have access to them, all tangible and intangible assets of bott
are to be protected and used responsibly by the suppliers.
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Ethik / Ethics

Konfliktmineralien / Conflict minerals
Die Lieferanten werden bott keine Produkte liefern, welche Metalle enthalten, deren Ausgangsmineralien bzw. Derivate aus einer Konfliktregion stammen, wo sie direkt oder indirekt zur Finanzierung oder Unterstützung bewaffneter Gruppierungen beitragen oder Menschenrechtsverletzungen verursachen oder begünstigen.
Suppliers shall not supply bott with products containing metals whose source minerals and/
or derivatives originate from a conflict region where they directly or indirectly contribute to
the financing or support of armed groups or cause/promote human rights violations.
Finanzielle Integrität / Financial integrity
Geschäftsunterlagen sind vom Lieferanten ordnungsgemäß aufzubewahren. Geschäftsvorgänge, Vermögenswerte und Verbindlichkeiten sind in Übereinstimmung mit den anwendbaren gesetzlichen Vorschriften zu erfassen und zu dokumentieren. 		
Business records shall be properly maintained by the supplier. Business transactions, assets
and liabilities shall be recorded and documented in accordance with applicable legal requirements.
Vermeidung von Interessenkonflikten / Avoiding conflicts of interest
bott erwartet von seinen Lieferanten, dass diese ihre Entscheidungen ausschließlich auf
Grundlage sachlicher Kriterien treffen und sich nicht von persönlichen Interessen und Beziehungen beeinflussen lassen. Sollte es dennoch zu einem Interessenkonflikt kommen oder
sich ein solcher anbahnen, werden die Lieferanten bott unverzüglich hierüber informieren.
						
bott expects its suppliers to exclusively make its decisions on the basis of objective criteria
and not to be influenced by personal interests and relationships. Should a conflict of interest
nevertheless arise or be imminent, the suppliers will inform bott immediately.
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Ethik / Ethics

Internationale Handelskontrollen / International trade controls
Lieferanten haben alle nationalen und internationalen Abkommen für eine internationale
Geschäftstätigkeit zu beachten. Folglich sind auch alle Export- und Importvorschriften sowie
Sanktionslisten und Embargos stets zu beachten und einzuhalten. 		
Suppliers must observe all national and international agreements for international business
activity. As a consequence, all export and import regulations as well as sanctions lists and
embargoes must be observed and complied with at all times.
Mitteilung von unrechtmäßigem Verhalten / Notification of unlawful conduct
Die Lieferanten werden Mitarbeiter, Zulieferer und jegliche anderen Personen ermutigen,
mögliches unrechtmäßiges Verhalten zu melden. Die hinweisgebende Person darf durch
die Meldung selbst in keinem Falle Nachteile erfahren, insbesondere dürfen hieraus durch
den Lieferanten keine arbeitsvertraglichen Konsequenzen gezogen werden. Meldungen
sind vertraulich zu behandeln und die eingehenden Sachverhalte gründlich zu untersuchen.
Sofern sich unrechtmäßiges Verhalten bestätigen sollte, erwartet bott, dass umgehend entsprechende Maßnahmen eingeleitet werden und dies unterbunden wird.
Suppliers shall encourage employees, suppliers and any other persons to report possible unlawful conduct. The person making the report must not suffer any disadvantages as a result
of the report itself; in particular, the supplier must not draw any consequences from it in
terms of the employment contract. Reports shall be treated confidentially and the facts that
are received shall be investigated thoroughly. If unlawful conduct is confirmed, bott expects
that appropriate measures will be immediately taken to stop it.
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Ethik / Ethics

Lobbyismus / Lobbying
Lobbyismus ist grundsätzlich ein legitimes Element demokratischer Systeme. Um jedoch
Missbrauch vorzubeugen, werden die Lieferanten sich strikt an die nachfolgenden Grundsätze halten: Im Umgang mit Regierungen, Behörden und öffentlichen Einrichtungen werden
die Lieferanten alle anwendbaren Gesetze einhalten. Sie werden sich insbesondere namentlich als Vertreter ihres Unternehmens zu erkennen geben und ihre Gesprächspartner nicht
dazu verleiten, gegen die für sie geltenden Regeln und Verhaltensnormen zu verstoßen. Die
von den Lieferanten gegenüber den Behördenvertretern mitgeteilten Informationen sind
stets vollständig, aktuell und nicht irreführend.
Fundamentally, lobbying is a legitimate element of democratic systems. But to prevent abuse, suppliers should strictly adhere to the following principles: Suppliers will comply with
all applicable laws when dealing with governments, authorities and public institutions. In
particular, they shall identify themselves by name as representatives of their company and
shall not mislead their conducts into violating the rules and standards of conduct applicable
to them. The information communicated by suppliers to representatives of the authorities
should always be complete, up-to-date and not misleading.
Innovation / Innovation
Lieferanten sind aufgefordert, Ihre Leistungen und Produkte durch Innovationen stets voranzutreiben. bott bevorzugt die Zusammenarbeit mit Lieferanten, die sich durch Innovation
in Ihren Leistungen und Produkten hervortun. 				
Suppliers are encouraged to constantly advance their services and products through innovation. bott prefers to work with suppliers who excel in innovation in terms of their services
and products.
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Menschenrechte, Arbeitsrechte und Gesundheit /
Human rights, labour rights and health

Menschenrechte / Human rights
Die Achtung von Menschenrechten ist ein fundamentaler Bestandteil von unternehmerischer Verantwortung. bott erwartet von seinen Lieferanten, dass diese die Menschenrechte respektieren und deren Einhaltung unterstützen. Die Lieferanten haben sicherzustellen,
dass sie die Rechte ihrer Mitarbeiter achten und Mitarbeiter entsprechend der anerkannten
Richtlinien der internationalen Gemeinschaft (Allgemeine Erklärung der Menschenrechte,
UN Global Compact, UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte, Kernarbeitsnormen ILO) behandeln.		
Respect for human rights is a fundamental part of corporate responsibility. bott expects its
suppliers to respect and support human rights. Suppliers must ensure that they respect the
rights of their employees and treat employees in accordance with the recognised guidelines
of the international community (Universal Declaration of Human Rights, UN Global Compact, UN Guiding Principles on Business and Human Rights, ILO Core Labour Standards).

Ablehnung von Zwangsarbeit und Menschenhandel / 			
Rejection of forced labour and human trafficking
Jegliche Form von Zwangsarbeit sowie Menschenhandel lehnt bott ab und toleriert dies
unter keinen Umständen. Daher erwartet bott auch von seinen Lieferanten, dass Arbeitsverhältnisse auf Freiwilligkeit basieren und von den Mitarbeitern nach eigenem Willen fristgerecht beendet werden können.
bott rejects any form of forced labour and human trafficking and will not tolerate it under
any circumstances. Therefore bott also expects from its suppliers that employment relationships are based on a voluntary relationship and that they can be terminated by the employees
at their own will, in a timely manner.
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Menschenrechte, Arbeitsrechte und Gesundheit /
Human rights, labour rights and health

Verbot von Kinderarbeit und Schutz jugendlicher Mitarbeiter / 			
Prohibition of child labour and protection of young employees
bott duldet keinerlei Kinderarbeit. Die Definition von Kinderarbeit orientiert sich an den Kernarbeitsnormen der Internationalen Arbeitsorganisation sowie den Grundsätzen des Global
Compact der Vereinten Nationen. Das Mindestalter für eine Beschäftigung nach Maßgaben der jeweils geltenden staatlichen Regelungen ist von den Lieferanten einzuhalten. Im
Rahmen einer Beschäftigung jugendlicher Mitarbeiter sind die entsprechenden gesetzlichen
Schutzvorschriften zu beachten.
bott does not tolerate child labour of any kind. The definition of child labour is based on
the core labour standards of the International Labour Organisation and the principles of the
United Nations Global Compact. In accordance with the applicable national regulations,
the minimum age for employment must be observed by the suppliers. In the context of the
employment of young employees, the corresponding legal protection regulations must be
observed.
Antidiskriminierung, Diversität und Inklusion / 					
Anti-discrimination, diversity and inclusion
Die Gleichbehandlung aller Mitarbeiter muss ein wesentlicher Grundsatz der Unternehmenspolitik der Lieferanten von bott sein. Die Lieferanten dürfen nicht aufgrund personenbezogener Merkmale wie beispielsweise Alter, sozialer Herkunft, sexueller Orientierung, Religion,
Geschlecht, politischer Haltung, ethnischen Ursprungs, Familienstand oder weiterer durch
Gesetze geschützter Merkmale diskriminieren oder eine Diskriminierung hinnehmen. bott
ermutigt die Lieferanten, inkludierende und unterstützende Arbeitsbedingungen zu schaffen und auf Diversität zu achten.					
Equal treatment of all employees must be a fundamental principle of the corporate policy
of bott‘s suppliers. Suppliers must not discriminate or tolerate discrimination on the basis
of personal characteristics such as age, social origin, sexual orientation, religion, gender,
political opinion, ethnic origin, marital status or other characteristics protected by law. bott
encourages suppliers to create inclusive and supportive working conditions and to respect
diversity.
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Menschenrechte, Arbeitsrechte und Gesundheit /
Human rights, labour rights and health

Umgang mit Mitarbeitern / Dealing with employees
bott erwartet, dass seine Lieferanten Gleichbehandlung fördern. Außerdem ist ein fairer,
respekt- und würdevoller Umgang mit allen Mitarbeitern zu pflegen, der frei von Belästigungen, Mobbing oder Einschüchterungen ist.
bott expects its suppliers to promote equal treatment. In addition, all employees should to
be treated fairly, with respect and dignity, and free from harassment, bullying or intimidation.
Arbeits-, Gesundheits- und Brandschutz / Occupational health and safety and fire
protection
Lieferanten von bott müssen die jeweiligen geltenden nationalen Arbeits-, Gesundheits- und
Brandschutzgesetze erfüllen. Für ein sicheres, gefahrenfreies und gesundheitsförderliches
Arbeitsumfeld der Mitarbeiter ist zu sorgen. Mitarbeiter sind entsprechend angemessen zu
schulen. Weiterhin sollten Lieferanten über geltende Gesetze hinaus auf eine kontinuierliche
Verbesserung der Arbeitsbedingungen sowie der Gesundheits- und Brandschutzmaßnahmen hinwirken.						
bott’s suppliers must comply with the applicable national occupational health and safety
laws as well as fire protection laws. A safe, hazard-free and health-promoting working
environment for employees must be ensured. Employees must receive appropriate training.
Furthermore, suppliers should work towards the continuous improvement of working conditions as well as health and fire safety measures beyond applicable laws.
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Menschenrechte, Arbeitsrechte und Gesundheit /
Human rights, labour rights and health

Arbeitsbedingungen, Vergütungen, Arbeitszeiten und Strafen / 			
Working conditions, remuneration, working hours and penalties
Die geltenden nationalen gesetzlichen Regelungen sowie die geltenden ILO-Standards für
Arbeitsbedingungen sind von den Lieferanten einzuhalten. Ebenso geltende Vergütungsund Arbeitszeitbedingungen. Die gesetzlich garantierten Mindestlöhne in den jeweiligen
Arbeitsmärkten sind sicherzustellen. bott verlangt von seinen Lieferanten, Mitarbeitende in
keiner Form zu bestrafen.							
Suppliers must comply with the applicable national legal regulations and the applicable ILO
standards for working conditions. The same applies to applicable remuneration and working
time conditions. The legally guaranteed minimum wages in the respective labour markets
must be ensured. bott requires its suppliers not to punish employees in any way.

Vereinigungsfreiheit / Freedom of association
Im Einklang mit den lokalen Gesetzen müssen Lieferanten von bott das Recht der Mitarbeiter anerkennen, sich frei zu vereinigen, Gewerkschaften und Arbeitnehmervertretungen zu
bilden, ihnen beizutreten sowie Kollektivverhandlungen zu führen. Wo dieses Recht durch
lokale Gesetze beschränkt ist, sollen alternative, gesetzeskonforme Möglichkeiten der Arbeitnehmervertretung gefördert werden. bott erwartet, dass die Lieferanten Mitarbeiter, die
sich als Arbeitnehmervertreter engagieren, nicht benachteiligen.
In accordance with local laws, bott suppliers must recognise the right of employees to associate freely, to form and join trade unions / employee representative bodies and to bargain
collectively. Where this right is restricted by local laws, alternative, legally compliant means
of employee representation shall be encouraged. bott expects suppliers not to discriminate
against employees who engage in employee representation.
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Umwelt, Nachhaltigkeit, Klimaschutz und Kontinuierliche
Verbesserung / Environment, sustainability, climate
protection and continuous improvement

Umweltbewusstes Handeln / Acting in an environmentally conscious manner
Lieferanten müssen alle Umweltgesetze einhalten. Ihr Handeln ist immer an einem schonenden Umgang mit den natürlichen Ressourcen ausgerichtet. Durch geeignete Maßnahmen
sind stets Verbesserungen vorzunehmen, sodass der Energieverbrauch und Umweltauswirkungen reduziert werden. 					
Suppliers must comply with all environmental laws. Their actions should always be geared
towards the careful use of natural resources. Improvements should always to be made through appropriate measures so that energy consumption and environmental impacts are
reduced.

Nachhaltigkeit und Klimaschutz / Sustainability and climate protection
bott fordert seine Lieferanten dazu auf, an einer über Generationen andauernden Nachhaltigkeit zu arbeiten. Ihr Handeln ist an entsprechenden Fortschritten in der Nachhaltigkeit
sowie am technisch und organisatorisch Möglichen auszurichten. Der nachhaltige Schutz
unseres Planeten durch Vermeidung von schädlichen CO2-Emmissionen steht bei den Lieferanten und Dienstleistern an oberster Stelle. Leitlinien zur Reduzierung entsprechender
Treibhausgas-Emissionen werden ständig fortgeschrieben und überwacht. 		
bott encourages its suppliers to work towards sustainability that will last for generations.
Their actions should be aligned with corresponding advances in sustainability and with what
is technically and organisationally possible. The sustainable protection of our planet by avoiding harmful CO2 emissions is a top priority for suppliers and service providers. Guidelines
for the reduction of corresponding greenhouse gas emissions are constantly updated and
monitored.
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Umwelt, Nachhaltigkeit, Klimaschutz und Kontinuierliche
Verbesserung / Environment, sustainability, climate protection
and continuous improvement

Kontinuierliche Verbesserung / Continuous improvement
bott verpflichtet seine Lieferanten, dass diese Ihre Prozesse, Produkte und Dienstleistungen
einem ständigen Verbesserungsbestreben unterziehen. Entsprechende Ziele und Maßnahmen sind festzulegen. Notwendige Korrekturmaßnahmen sind im Rahmen der ständigen
Verbesserung zu ergreifen.
bott obliges its suppliers to subject their processes, products and services to an effort towards continuous improvement. Corresponding targets and measures must be defined. The
necessary corrective measures should be taken as part of the continuous improvement.
Schulungen / Trainings
Regelmäßige Schulungsmaßnahmen sind durchzuführen, sodass die Inhalte dieses Verhaltenskodex entsprechend an Führungskräfte und Mitarbeiter des Lieferanten weitervermittelt
werden.
Regular training measures are to be carried out so that the contents of this code of conduct
are passed on to the supplier‘s managers and employees accordingly.
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Umgang mit Informationen, Qualitäts- und Produktsicherheit sowie Risikomanagement / Handling of information,
quality and product safety as well as risk management

Umgang mit Informationen / Handling of information
Informationen und Daten sind sicher aufzubewahren und vor Diebstahl Dritter bzw. Spionage abzusichern. Dies gilt sowohl für physische als auch digitale Dokumente. Entsprechende
Sicherheitssysteme sind stets auf einen hohen Standard hin zu überprüfen und sicherzustellen. Geeignete Maßnahmen zur ständigen Aufrechterhaltung des Geschäftsbetriebes mithilfe von Sicherheitsvorkehrungen – sowohl physische als auch IT-relevante Vorkehrungen
– sind zu ergreifen und permanent aufrecht zu erhalten.
Information and data must be stored securely and protected against theft by third parties
and/or espionage. This applies to both physical and digital documents. Appropriate security
systems must always be checked and ensured to a high standard. Appropriate measures
to maintain business operations shall be taken and permanently maintained at all times by
means of security precautions. This includes both physical and IT-related precautions.
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Umgang mit Informationen, Qualitäts- und Produktsicherheit
sowie Risikomanagement / Handling of information, quality and
product safety as well as risk management

Qualitäts- und Produktsicherheit / Quality and product safety
bott erwartet von seinen Lieferanten hohe Standards bei den Qualitätsanforderungen, sodass durch den Herstellprozess oder durch das Produkt keine Gefahr für Leib und Leben
von Personen besteht. Diese Sicherheit ist über den gesamten Produktlebenszyklus zu gewährleisten. Die Einführung von geeigneten Managementsystemen für Qualität, Umwelt,
Energie, IT-Sicherheit und Arbeitsschutz zur Sicherstellung der nachhaltigen Qualität und
Produktsicherheit befürwortet bott ausdrücklich.
bott expects its suppliers to meet high quality standards so that the manufacturing process
or the product do not pose a risk to life and limb. This safety must be guaranteed throughout the entire product life cycle. In order to ensure sustainable quality and product safety,
bott expressly supports the introduction of suitable management systems for quality, environment, energy, IT security and occupational health and safety.
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Umgang mit Informationen, Qualitäts- und Produktsicherheit sowie Risikomanagement / Handling of information,
quality and product safety as well as risk management

Risiko- und Notfallmanagement / Risk and emergency management
In den Prozessen und Arbeitsabläufen des Lieferanten sind Instrumente zur frühzeitigen
Feststellung von Risiken zu installieren. Die Risiken müssen durch geeignete Maßnahmen
bewertet und gesteuert werden. Die Risikobetrachtung betrifft sowohl eigene Prozesse als
auch alle Prozesse in der Wertschöpfungskette, die auf Vorlieferanten und Dienstleister Bezug nehmen. Um Störungen ihrer Geschäftstätigkeit zu vermeiden, wie etwa Naturkatastrophen und Pandemien, treffen die Lieferanten angemessene Vorsorgemaßnahmen. Hierzu
gehören beispielsweise Katastrophenpläne, um Mensch, Material und Umwelt so weit wie
möglich vor den Auswirkungen solcher Störungen zu schützen. Die Lieferanten werden bott
umgehend über entsprechende Störungen in Kenntnis setzen.
Instruments for the early identification of risks must be installed in the supplier‘s processes
and workflows. The risks must be evaluated and controlled by suitable measures. The risk
assessment concerns both the supplier‘s own processes and all processes in the value-added
chain that relate to upstream suppliers and service providers. In order to avoid disruptions to
their business activities, such as natural disasters and pandemics, suppliers take appropriate
precautionary measures. These include, for example, disaster plans to protect people, materials and the environment as far as possible from the effects of such disruptions. Suppliers
will notify bott immediately of any such disruptions.
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Umsetzung / Implementation

Einhaltung / Compliance
bott ist berechtigt, die Einhaltung der in diesem Kodex dargelegten Grundsätze durch
Selbstauskünfte, Audits oder andere geeignete Vorgehensweisen zu überprüfen.
bott is entitled to check compliance with the principles set out in this code by means of
self-disclosure, audits or other appropriate procedures.
Meldung von Verstößen / Reporting violations
Entsteht der Verdacht auf einen Verstoß gegen diesen Kodex, so ist bott umgehend hierüber in Kenntnis zu setzen.
If a breach of this code is suspected, bott must be informed immediately.
Nichterfüllung / Non-compliance
Im Falle von Verstößen gegen die in diesem Kodex formulierten Grundsätze behält sich
bott vor, die Geschäftsbeziehung zu diesem Lieferanten außerordentlich zu kündigen. bott
behält sich vor, alternative Maßnahmen zu ergreifen, sofern der Lieferant nachweisen kann,
dass er entsprechende Vorkehrungen zur Vermeidung von zukünftigen Verstößen getroffen
hat. 									
In the event of breaches of the principles formulated in this code, bott reserves the right to
extraordinarily terminate the business relationship with this supplier. bott reserves the right
to take alternative measures, provided that the supplier can prove that he has taken appropriate precautions to prevent future breaches.
Supply Chain Compliance / Supply chain compliance
Die in diesem Kodex dargelegten Grundsätze sollen über die gesamte Lieferkette eingehalten werden. Die Lieferanten werden daher gegenüber Ihren Geschäftspartnern auf die
Regelungen dieses Kodex verweisen und deren Einhaltung einfordern.
The principles set out in this code are to be complied with throughout the supply chain.
Suppliers will therefore refer to the provisions of this code to their business partners and
demand compliance with them.
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Bott GmbH & Co. KG, Bahnstraße 17, 74405 Gaildorf, Germany
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