
 

Compliance Erklärung 

 

A. Mindeststandards 
 

Mit der Unterzeichnung dieses Dokuments verpflichtet sich der Geschäftspartner von cargo-partner 

und / oder seine verbundenen Unternehmen, die Grundsätze und Mindeststandards wie folgt 

einzuhalten. Wie erwarten ferner von unseren Geschäftspartnern, dass sie die hier dargelegten 

Grundsätzen ihren Subauftragnehmern und Sub-Lieferanten mitteilen und diese Grundsätze bei der 

Auswahl von solchen berücksichtigen: 

1. Einhaltung gesetzlicher Bestimmungen 

Wir erklären hiermit, dass wir uns stets an alle anwendbare Gesetze halten. 

2. Korruption und Bestechung 

Wir und unsere Subunternehmer und Sub-Lieferanten, einschließlich deren Mitarbeiter, werden 

keinerlei Zahlungen, Beiträge oder Geschenke an eine Vertragspartei im privaten oder 

öffentlichen Sektor gewähren, anbieten oder versprechen, um unrechtmäßig oder unethisch 

Einfluss auf Entscheidungen des Frachtpartners oder eines anderen Unternehmens zu nehmen. 

Dies umfasst unter anderem Auszahlungen, Bestechungsgelder, Rabatte oder 

Kickbackzahlungen. Wir dulden solches Verhalten nicht und erklären hiermit, alle möglichen 

Maßnahmen zu ergreifen, um oben beschriebene Sachverhalte zu verhindern. 

3. Fairer Wettbewerb 

Wir handeln gemäß den nationalen und internationalen Wettbewerbsgesetzen und beteiligen uns 

nicht an kollusiven Aktivitäten, wie Preisabsprachen, Markt- oder Kundenallokationen, 

Marktaufteilungen oder Angebotsabsprachen mit Wettbewerbern. 

4. Grundrechte der Arbeitnehmer 

Wir erklären hiermit, dass wir unsere Mitarbeiter mit Respekt und auf faire und nicht 

diskriminierende Art und Weise behandeln und unter keinen Umständen inakzeptables Verhalten 

wir seelische Grausamkeit oder sexuelle Belästigung tolerieren. Bei der Beschäftigung unserer 

Arbeitnehmer halten wir uns stets an geltendes Recht und handeln gemäß den internationalen 

Mindeststandards der IAO und des UN Global Compact sowie der UN 

Menschenrechtsdeklaration. Unter keinen Umständen beschäftigen wir Personen unter 14 

Jahren. 

5. Gesundheit und Sicherheit 

Wir erklären hiermit, dass wir die geltenden nationalen und internationalen Gesetze über 

Gesundheit und Sicherheit vollständig einhalten, Gefahren kontrollieren und größte 

Anstrengungen bei der Verhütung von Unfällen und Berufskrankheiten unternehmen. Darüber 

hinaus erklären wir, diesbezüglich alle Mitarbeiter zu unterweisen. 

6. Umweltschutz 

Wir führen unsere Operationen so aus, dass die Umweltverschmutzung minimiert und der 

Umweltschutz kontinuierlich verbessert wird. Wir erklären uns zur Einhaltung geltender 

gesetzlicher und internationaler Umweltschutznormen. 

7. Konfliktmineralien 

Wir verwenden keine “Konfliktmineralien” aus verbotenen Ländern. 



 

 

B. Compliance Stellungnahme 
 

1. Wir erklären hiermit, dass wir die Bestimmungen in Abschnitt A dieser Compliance Erklärung 

erhalten, gelesen und verstanden haben. 

 

2. Wir ergreifen alle erforderlichen Maßnahmen, um sicherzustellen, dass unser Unternehmen 

alle mit ihm verbundenen Gesellschaften, leitende Angestellte, Direktoren, Mitarbeiter, 

Vertreter oder Geschäftspartner, die im Zusammenhang mit der Geschäftsbeziehung zu 

cargo-partner in unserem Namen handeln, diese Erklärung im gleichen Umfang akzeptieren. 

 

3. cargo-partner behält sich das Recht vor, die Einhaltung der in Abschnitt A genannten 

Grundsätze und Mindestanforderungen zu überprüfen. 

 

4. Im Falle eines möglichen Verstoßes gegen diese Erklärung oder die darin festgelegten 

Mindeststandards verpflichten wir uns, den Frachtpartner unverzüglich zu benachrichtigen, 

sobald wir von der Angelegenheit erfahren. 

 

5. Wir sind damit einverstanden, dass diese Erklärung österreichischem Recht unter 

ausdrücklichem Ausschluss von Kollisionsnormen unterliegt. 

 

6. Sofern bereits noch gültige schriftliche Vereinbarungen über einen von Punkt 5 

abweichenden Gerichtstand existieren, so ersetzt die dort getroffene Klausel Punkt 5 der 

gegenständlichen Compliance Stellungnahme. 

 

 

 

 

____________________________ 

Ort, Datum  

 

____________________________ 

Unterschrift 

 

_____________________________   ______________________________ 

Name (BLOCKSCHRIFT), Funktion   Firmenname  

 

 

 

Dieses Dokument muss von einem bevollmächtigten Vertreter des Unternehmens unterzeichnet 

und innerhalb von 15 Werktagen nach Erhalt an cargo-partner retourniert werden. 


