
SUPPLY CHAIN STRATEGIE  
 

 

 

1. Bekanntmachung des Firmenvorstands  
 

Diese Firmenpolitik zum Management von Menschenrechten, Arbeitsbedingungen und 
Umweltschutz in der Versorgungskette ist Teil einer Reihe von Governance-Strategien, welche 
konzernweit kommuniziert werden, um die Werte von ADT zu untermauern. 
ADT bezieht Komponenten, Materialien und Dienstleistungen für den Fertigungsprozess von 
vielen Ländern aus der ganzen Welt. Wir sind uns darüber im Klaren, dass es bei vielen 
Aspekten der Fertigung und der Business-Umgebung im weiteren Sinne lokal und national 
unterschiedliche Standards gibt. Trotzdem existiert für uns ein gewisses Standard-Minimum, das 
von allen erreicht werden muss. 
Der Vorstand von ADT-Europe hat diese Firmenpolitik beschlossen und erwartet von Business 
und Angestellten, dass sie dieser entsprechen. Das Exekutivkomitee ist verantwortlich für die 
Aufsicht der Strategie-Umsetzung und informiert den Vorstand, wenn entsprechende Fragen 
aufkommen sowie durch einen Jahresbericht. Diese Strategie kann ausschließlich durch den 
Vorstand von ADT-Europe verändert werden. 
 
2.   Ziel der Firmenpolitik 
Unser Ziel ist, dass ADT-Europe ausschließlich von Zulieferern bezieht, welche:  

• das Standard-Minimum erfüllen oder übertreffen oder  
• innerhalb  eines  abgestimmten  und angemessenen  Zeitraums  diesen Standard  erreichen 
  können.  
 

3.   Bindende Firmenpolitik 
Es gehört zur Firmenpolitik von ADT-Europe nur mit Zulieferern zusammenzuarbeiten, welche 
uns die Güter und Dienstleistungen bieten können, die wir brauchen, ohne Ihre Mitarbeiter oder 
ihr lokales Umfeld inakzeptablen Risiken auszusetzen.  
ADT-Europe muss sicherstellen, dass die Zulieferer die folgenden Anforderungen erfüllen oder 
übertreffen: 
 

•  Zulieferer erfüllen alle entsprechenden lokalen Gesetzesbestimmungen.  
•  Es wird keine Zwangs-, Fron- oder unfreiwillige Gefangenenarbeit verwendet.  
•  Zulieferer von ADT haben keine Kinderarbeit zu verwenden. Wir unterstützen das langfristige 
   Ziel, Kinderarbeit entsprechend der Kinderrechtskonvention der Vereinten Nationen komplett 
   abzuschaffen. 
•  Die Mitarbeiter unserer Zulieferer sollen Löhne und Sozialleistungen erhalten, die den 
   nationalen Mindestlohn einer Standardwoche erfüllen oder übertreffen. 
•  Die Mitarbeiter unserer Zulieferer sollen Arbeitszeiten haben, die mit den nationalen Gesetzen 
   konform sind.  
•  Unsere Zulieferer sollen die Sicherheit und Gesundheit ihrer Mitarbeiter den Standards der lokal 
   verkehrsüblichen Praxis entsprechend schützen. 
•  Unsere Zulieferer sollen die Umwelt den Standards der lokal verkehrsüblichen Praxis 
   entsprechend schützen. 
•  Das Verfehlen, einen abgestimmten Verbesserungsplan umzusetzen führt zu einer Überprüfung 
   und möglichen Beendigung des Vertrags. 

 
4.   Meldung von Verstößen und Rechenschaftspflicht  
Jeder Mitarbeiter, der Kenntnis von einer bestehenden oder potenziellen Verletzung dieser 
Firmenpolitik erlangt, hat den Supply-Chain-Manager des Konzerns unverzüglich zu informieren.  
 
5.   Nachfragen  
Alle Nachfragen bezüglich dieser Firmenpolitik und ihrer Anwendbarkeit auf spezielle Situationen 
sollten an den Supply-Chain-Manager des Konzerns gerichtet werden. 
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