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1. Einleitung 

Die KNIPPING-Gruppe („KNIPPING“) ist ein 

international tätiges inhabergeführtes Unternehmen 

mit einer langen Tradition. Aus diesem Grund 

übernimmt KNIPPING gesellschaftliche 

Verantwortung gegenüber Lieferanten, 

Geschäftspartnern, Mitarbeitern und der 

Gesellschaft. Zu dieser gesellschaftlichen 

Verantwortung gehört, dass KNIPPING sich jederzeit 

und überall an geltende Gesetze hält (Compliance) 

und nachhaltig handelt. 

KNIPPING erwartet dementsprechend ein 

verantwortungsvolles Handeln seiner Lieferanten 

(einschließlich Dienstleister) und Geschäftspartner 

und die Verpflichtung zu den in diesem 

Verhaltenskodex aufgeführten Grundprinzipien. 

KNIPPING erwartet auch von etwaigen von 

Lieferanten und Geschäftspartnern beauftragten 

Dritten (z.B. Subunternehmen), dass diese sich den in 

diesem Verhaltenskodex aufgestellten 

Grundprinzipen verpflichten.  

 

1. Introduction 

KNIPPING Group (“KNIPPING”) is an owner-

managed Group of companies that operates 

internationally and has a long tradition. 

Therefore, KNIPPING assumes social 

responsibility towards suppliers, business 

partners, employees and the society. As an 

integral part of the social responsibility KNIPPING 

observes applicable laws everywhere and at any 

time (Compliance) and acts sustainably. 

KNIPPING therefore expects responsible conduct 

of its suppliers (including service providers) and 

business partners and their commitment to the 

basic principles determined in this Code of 

Conduct. KNIPPING also expects from third 

parties mandated by suppliers and business 

partners (e.g. subcontractors), commitment to 

the basic principles determined in this Code of 

Conduct. 

 

2. Kartellrecht 

KNIPPING erwartet von seinen Lieferanten und 

Geschäftspartnern die Einhaltung geltender 

kartellrechtlicher Regelungen. Das Betrifft vor allem 

die Beachtung des Verbots wettbewerbswidriger 

Absprachen oder abgestimmter Verhaltensweisen 

mit Wettbewerbern sowie des Verbots des 

Missbrauchs einer etwaigen marktbeherrschenden 

Stellung. 

 

2. Anti-Trust 

KNIPPING expects from its suppliers and business 

partners compliance with applicable anti-trust 

regulation. This concerns in particular the 

observation of the prohibition of anti-

competitive agreements or concerted practices 

with competitors as well as the prohibition of the 

abuse of a potential market dominating position. 
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3. Anti-Korruption – Zuwendungen in 
Form von Bewirtungen, Einladungen 
und Geschenken 

KNIPPING bekennt sich ausdrücklich zur Bekämpfung 
von Korruption und erwartet von seinen Lieferanten 
und Geschäftspartnern und von deren 
Subunternehmern Korruption nicht zu tolerieren. 
Zuwendungen in Form von Bewirtungen, Einladungen 
und Geschenken müssen stets geschäftsüblich und 
angemessen sein und vollständig transparent 
erfolgen. Sie dürfen nicht die Gefahr einer 
unzulässigen Beeinflussung beinhalten. 
Bei Amtsträgern ist ganz besondere Zurückhaltung 
geboten, da bei diesen bereits das Anbieten oder 
Gewähren von Vorteilen ohne eine Beeinflussung der 
Amtsausübung unter Strafe steht. 
 

3. Anti-Corruption – Benefits in the 
form of Invitations, Hospitality and 
Gifts 

 

KNIPPING expressly commits itself to fighting 
corruption and expects from its suppliers and 
business partners and from their subcontractors 
not to tolerate corruption. Benefits in the form of 
invitations, hospitality and gifts must always be 
usual business practice and be appropriate and 
performed in a completely transparent manner. 
They must not imply the danger of an illicit 
influence. 
In case of public officials, particular restraint is 
required because the granting of advantages 
may already be punishable without an influence 
on the exercising of the office. 
 

4. Arbeits-, Anlagen- und Produktsicher-
heit, Gesundheits- und Umweltschutz 

 

KNIPPING erwartet von seinen Lieferanten und 
Geschäftspartnern die Einhaltung der jeweils 
anwendbaren gesetzlichen Vorgaben für Sicherheit 
und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz sowie für 
Produktsicherheit. 
Die Lieferanten und Geschäftspartner von KNIPPING 
tragen zum Schutz von Menschen und Umwelt im 
Rahmen ihres Arbeitsumfelds und Aufgabenerfüllung 
bei. Alle entsprechenden Gesetze und Vorschriften, 
sowie Vorschriften zum Umweltschutz sind 
einzuhalten. Insbesondere stellen sie einen 
sparsamen Energieverbrauch sicher und streben eine 
fortwährende Reduzierung von Treibhausgas-
emissionen an. Sie werden ebenfalls insbesondere 
Regelungen zur Wasserqualität und zum sparsamen 
Wasserverbrauch sowie zur Luftqualität einhalten 
und werden ein verantwortungsbewusstes 
Chemikalienmanagement sicherstellen. 

 

4. Workplace, Facility and Product 
Safety, Health and Environmental 
Protection 

KNIPPING expects from its suppliers and business 
partners compliance with applicable laws and 
regulations with respect to workplace, facility 
and product safety.  
Suppliers and business partners of KNIPPING 
contribute to the protection of people and the 
environment within the working environment 
and the performance of their duties. All 
corresponding laws and regulations, as well as 
regulations for environmental protection must 
be observed. In particular, they ensure 
economical energy consumption and strive for a 
continuous reduction of greenhouse emissions. 
They will also observe, in particular, regulations 
regarding water quality and spare water 
consumption, regulations regarding air quality 
and will ensure a responsible natural resources 
management and waste reduction as well as a 
responsible chemical management. 
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5. Exportkontrolle und Geldwäsche-
Bekämpfung 

Die Lieferanten und Geschäftspartner von KNIPPING 
beachten die Einhaltung aller jeweils geltenden 
Gesetze für den Import und Export von Waren, 
Dienstleistungen und Informationen. 
Sie unterhalten Geschäftsbeziehungen nur mit 
solchen Geschäftspartnern, von deren Integrität sie 
überzeugt sind und beachten die jeweils geltenden 
Gesetze zur Bekämpfung von Geldwäsche. 
 

5. Export Control and Anti-Money 
Laundering 

Suppliers and business partners of KNIPPING 
ensure to comply with all applicable laws for 
importing and exporting goods, services and 
information. They only maintain business 
relationships with such business partners of 
whose integrity they are convinced and they 
observe all applicable laws for the fight against 
Money Laundering. 

 

6. Vermeidung von Interessenkonflikten 

KNIPPING erwartet von seinen Lieferanten und 
Geschäftspartnern, dass ihre Entscheidungen 
ausschließlich auf Grundlage sachlicher Kriterien 
beruhen und lassen sich nicht von persönlichen 
Interessen und Beziehungen beeinflussen. 
 

6. Avoiding Conflicts of Interest 

KNIPPING expects from its suppliers and business 
partners that their decisions are based solely on 
objective criteria and will not allow themselves 
to be guided by personal interests or 
relationships. 
 

7. Fairer Umgang und Mindestlohn 

Die Lieferanten und Geschäftspartner von KNIPPING 
diskriminieren niemanden aufgrund von ethnischer 
oder nationaler Zugehörigkeit, Rasse, Geschlecht, 
Religion, Weltanschauung, Alter, Behinderung, 
sexueller Orientierung oder sonstiger gesetzlich 
geschützter Merkmale, soweit dem nicht zwingendes 
Recht entgegensteht. Sie treffen Maßnahmen zum 
Schutz vor Belästigung. 
Die Lieferanten und Geschäftspartner von KNIPPING 
sorgen für eine angemessene Entlohnung ihrer 
Mitarbeiter. Sie orientieren sich dabei mindestens an 
den jeweils gesetzlich geltenden Mindestlöhnen und 
am jeweiligen Arbeitsmarkt. Sie halten die jeweils 
zulässigen Arbeitszeiten ein und treffen Maßnahmen 
zur Bekämpfung von Zwangs- oder Pflichtarbeit und 
Menschenhandel. Des Weiteren gewährleisten sie 
die Vereinigungsfreiheit und das Führen von 
Tarifverhandlungen. 

 

7. Fair Treatment and Minimum Wage 

Suppliers and business partners of KNIPPING do 
not discriminate on grounds of ethnic or national 
origin, race, gender, religion, belief, age, 
disability, sexual orientation or any other legally 
protected characteristics unless the law requires 
otherwise. They take measures against 
harassment. 
Suppliers and business partners of KNIPPING 
ensure that their employees are remunerated 
appropriately. They orientate themselves at least 
to the applicable statutory minimum wages and 
the respective job market. They observe the 
correspondent permissible working hours und 
take measures to fight against forced or 
compulsory labour and human trafficking. 
Furthermore, they ensure the freedom of 
association and collective bargaining. 
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8. Menschenrechte 

Die Lieferanten und Geschäftspartner von KNIPPING 
achten und schützen die weltweit geltenden 
Vorschriften zum Schutz der Menschenrechte als 
fundamentale und allgemeingültige Vorgaben. Dazu 
zählt insbesondere auch, dass sie weder 
Zwangsarbeit noch Kinderarbeit einsetzen. Die 
Lieferanten und Business Partner von KNIPPING 
beachten die jeweils gültigen nationalen und 
internationalen Standards und festgelegten 
Vorschriften zum gesetzlichen Mindestalter für die 
Beschäftigung von Kindern. 
 

8. Human Rights 

Suppliers and business partners of KNIPPING 
respect and protect the regulations in force 
worldwide to protect human rights as a 
fundamental and general requirement. This also 
involves them refraining from employing forced 
or child labor. Suppliers and business partners of 
KNIPPING comply with applicable national and 
international rules concerning the minimum age 
of employment for children. 

 

9. Datenschutz und Ordnungsgemäße 
Geschäftsinformationen und Schutz von 
Know-how, Patenten, Betriebs- und 
Geschäftsgeheimnissen 

Die Lieferanten und Geschäftspartner von KNIPPING 
beachten sämtliche geltende datenschutzrechtliche 
Bestimmungen. Sie ergreifen Maßnahmen zum 
Schutz der Privatsphäre, zum Identitätsschutz und 
zum Schutz vor Vergeltung. 
Sie respektieren das Know-how, Urheberrechte, 
Patente, Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse von 
KNIPPING und Dritten. Sie geben derartige 
Informationen nicht ohne vorherige ausdrückliche 
schriftliche Zustimmung von KNIPPING oder in 
sonstiger unzulässiger Weise an Dritte weiter. 
Sie wenden Verfahren und Prüfungen zur 
Vermeidung von gefälschten Teilen an. 
 

9. Data Protection and Protection of 
Know-How, Patents, Trade and 
Business Secrets 

 

Suppliers and business partners of KNIPPING 
comply with all provisions of currently applicable 
data protection laws. They take measures for the 
protection of privacy, the protection of identity 
and against retaliation. 

They respect the know-how, copy rights, patents, 
trade and business secrets of KNIPPING and third 
parties and do not pass such information on to 
third parties without the explicit prior written 
consent of KNIPPING or in a way that is otherwise 
inadmissible. 

They apply procedures and audits to prevent 
counterfeit products. 

10. Ordnungsgemäße 
Geschäftsinformationen 

Die Lieferanten und Geschäftspartner von KNIPPING 
veröffentlichen Geschäftsdaten und berichten über 
ihre Geschäftstätigkeiten wahrheitsgetreu und im 
Einklang mit den jeweils geltenden Gesetzen. 

10. Proper Business Information 

 

Suppliers and business partners of KNIPPING 
publish business information and report on their 
business activities truthfully and in line with the 
laws in force. 
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11. Konsequenzen bei Verstößen gegen 
diesen Verhaltenskodex 

Für den Fall, dass sich Lieferanten oder 
Geschäftspartner von KNIPPING nicht an die in 
diesem Verhaltenskodex festgelegten 
Grundprinzipien halten, behält sich KNIPPING vor, die 
geschäftlichen Beziehungen durch außerordentliche 
Kündigung zu beenden. 

11. Consequences in Case of Infringe-
ments against this Code of Conduct 

In case that suppliers and business partners of 
KNIPPING do not observe the basic principles 
determined in this Code of Conduct, KNIPPING 
reserves the right to terminate the business 
relationship for cause. 

 
 


