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Präambel 

Die ML Lubrication GmbH entwickelt, produziert und vertreibt weltweit seit Jahrzehnten eine breit gefächerte Palette 

von hochwertigen wassermischbaren und nichtwassermischbaren Kühlschmierstoffen zur Zerspanung und Umformung 

sowie viele andere Schmierstoffe und Prozessmedien wie industrielle Reiniger und Korrosionsschutzmittel. Darüber 

hinaus entwickelt und fertigt ML Lubrication auch nach individuellen Kundenwünschen und begleitet alle Produkte mit 

einer qualifizierten anwendungstechnischen Unterstützung und bei Bedarf auch mit Laborservice zur Überwachung 

während der Anwendung. 

Wir sind der festen Überzeugung, dass unsere Geschäftstätigkeit nur erfolgreich sein kann, wenn wir unsere 

unternehmerische Verantwortung ernst nehmen und unser Handeln nach rechtlichen und ethischen Prinzipien ausrichten. 

Mit diesem Code of Conduct haben wir unsere Standards in Bezug auf unser Auftreten und Verhalten mit dem Ziel 

festgeschrieben, unsere Geschäftstätigkeit und Zusammenarbeit rechtlich und ethisch einwandfrei zu gestalten und 

auszuüben 

Darüber hinaus bemühen wir uns, unsere Produkte und unser unternehmerisches Handeln im Sinne der Nachhaltigkeit zu 

optimieren. Das erwarten wir von allen unseren Lieferanten sowie von der gesamten Lieferkette. Die Grundsätze dieses 

Verhaltenskodex sind ein wesentlicher Bestandteil der Lieferantenauswahl und -bewertung. Die Vertragsparteien 

verpflichten sich, die Grundsätze und Anforderungen dieses Verhaltenskodex einzuhalten. Verstößt ein Lieferant gegen 

diese Grundsätze, liegt es im Ermessen von ML Lubrication, die Geschäftsbeziehung einschließlich aller damit 

verbundenen Lieferverträge zu beenden. 

In partnerschaftlicher Zusammenarbeit verpflichten sich beide Vertragsparteien in gleichem Maße der Einhaltung des 

„Code of Conducts“ und werden im Folgenden als Wir (Geschäftspartner und ML Lubrication) verstanden. 

 

 

 



 
 

 

 
Hafenstraße 15 • D-97424 Schweinfurt 
Telefon: + 49 9721 6595-0 
Fax: + 49 9721 6596-65 
http://www.ml-lubrication.com 

 
 

I. Ethik 

 Wir betrachten Geschäftsintegrität als Grundlage für Geschäftsbeziehungen. 

 Wir handeln fair, loyal und im partnerschaftlichen Interessensausgleich 

 Wir halten uns an alle geltenden nationalen und internationalen Handelsgesetze und -Bestimmungen, 

einschließlich, aber nicht beschränkt auf Kartellrecht, Handelskontrollen und Sanktionsregelungen. 

 Wir verbieten alle Arten von Bestechung, Manipulation, korrupten Verhalten und Geldwäsche. 

 Wir halten uns an das nationale und internationale Wettbewerbsrecht 

 Wir respektieren die Privatsphäre und vertraulichen Informationen aller Mitarbeiter und Geschäftspartner und 

schützen Daten und geistiges Eigentum vor Missbrauch. 

 Wir implementieren ein geeignetes Compliance-Management-System, das die Einhaltung geltender Gesetze, 

Vorschriften und Standards erleichtert. 

 

II. Gesellschaft 

 Wir behandeln unsere Mitarbeiter mit Respekt und bieten einen Arbeitsplatz, der frei von Belästigung oder 

Missbrauch jeglicher Art, harter und unmenschlicher Behandlung, rechtswidrigen Praktiken oder 

Diskriminierung ist. 

 Wir verpflichten uns zur Einhaltung sozialer Standards und fairen Vergütung für die Leistung der Mitarbeiter 

 Wir gewährleisten gesundheitsbezogene Arbeitsbedingungen und Arbeitszeiten am Arbeitsplatz 

 Wir unterstützen den Schutz der international proklamierten Menschenrechte, die Bekämpfung von 

Zwangsarbeit (einschließlich moderner Sklaverei und Menschenhandel) und Kinderarbeit 

 Wir akzeptieren Koordinierungsrechte der Mitarbeiter 

 Wir ermöglichen unseren Mitarbeitern und anderen Stakeholdern, Bedenken oder potenziell rechtswidrige 

Praktiken am Arbeitsplatz zu melden. 

 

III. Umwelt 

 Wir halten alle geltenden Umwelt-, Gesundheits- und Sicherheitsvorschriften ein. 

 Wir identifizieren, bewerten und minimieren Notfallsituationen und führen Schulungen und Trainings durch 

 Wir setzen auf ein nachhaltiges und ökologisch orientiertes Handeln 

 Wir fördern die sichere und umweltverträgliche Entwicklung, Herstellung, den Transport, die Verwendung und 

die Entsorgung unserer Produkte. 

 Wir minimieren negative Auswirkungen unseres Handelns auf die biologische Vielfalt, den Klimawandel und die 

Wasserknappheit. 

 Wir stellen durch die Verwendung geeigneter Managementsysteme sicher, dass Produktqualität und -sicherheit 

den geltenden Anforderungen entsprechen. 

 Wir schützen das Leben und die Gesundheit unserer Mitarbeiter und Nachbarn sowie die breite Öffentlichkeit vor 

Gefahren, die mit unseren Prozessen und Produkten verbunden sind. 

 Wir setzen Ressourcen effizient ein, wenden energieeffiziente und umweltfreundliche Technologien an und 

reduzieren Abfall sowie Emissionen in Luft, Wasser und Boden. 


