
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Side Letter der Gossen Metrawatt GmbH  
 
zum Code of Conduct der METRAWATT International GmbH 
 

 

Dieser Side Letter ergänzt den für die Unternehmensgruppe geltenden Code of Conduct der METRAWATT 

International GmbH vom 05.03.2018 für die Gossen Metrawatt GmbH, indem er weitergehende Anforderun-

gen postuliert. 

 

Die Werte und Vorgaben dieses Side Letters sind, wie der Code of Conduct, für die Geschäftsführung, die 

Führungskräfte und alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Gossen Metrawatt GmbH verbindlich. Wir 

setzen diese in unserer täglichen Arbeit um, analysieren fortwährend unseren Handlungsbedarf und leiten 

daraus zielführende Maßnahmen ab, die wir terminiert umsetzen und regelmäßig überprüfen. 

 

Wir erwarten, dass auch unsere Geschäftspartner, insbesondere Lieferanten und Dienstleister, die Anforde-

rungen des Code of Conduct und des Side Letters respektieren und entlang ihrer Lieferketten fördern. Sie 

dürfen keine Menschenrechtsverletzungen begehen oder dulden. Im Rahmen unserer Lieferantenauswahl 

und der vertraglichen Regelung von Geschäftsbeziehungen verpflichten wir unsere Partner entlang der 

Lieferketten auf diese Werte. Sie sind aufgefordert, die Einhaltung im Rahmen von zuverlässigen Self-

Assessments nachzuweisen. Wir behalten uns vor, dies im Rahmen von Abfragen und Audits zu überprüfen. 

Gemeinsam streben wir kontinuierliche Verbesserungen an. 

 

 

Menschenrechte (Arbeits- und Sozialstandards) 

 

Wir bekennen uns zur Internationalen Menschenrechtscharta der Vereinten Nationen als Ausdruck der 

unbestreitbaren Würde und der Persönlichkeitsrechte eines jeden Menschen. Hinsichtlich unserer Verant-

wortung zur Achtung der Menschenrechte orientieren wir uns an den Leitprinzipien für Wirtschaft und 

Menschenrechte der Vereinten Nationen. Im Rahmen unserer geschäftlichen Tätigkeit kommen den 

Arbeits- und Sozialstandards gemäß der Erklärung der ILO über grundlegende Prinzipien und Rechte 

bei der Arbeit besondere Bedeutung zu. 

 

Verbot der Kinderarbeit 

Wir akzeptieren keine Kinderarbeit. Die besonderen Bedürfnisse von jungen Arbeitnehmerinnen und Arbeit-

nehmern sind zu achten, insbesondere hinsichtlich des obligatorischen Schulbesuchs, angemessenen 

Arbeitsbedingungen und wirksamen Arbeitsschutzvorschriften. Wir verlangen von unseren Partnern, dass sie 

die jeweiligen gesetzlichen Vorgaben, mindestens aber die ILO-Übereinkommen Nr. 182 über das Verbot 

und unverzügliche Maßnahmen zur Beseitigung der schlimmsten Formen der Kinderarbeit und das ILO-

Übereinkommen Nr. 138 über das Mindestalter für die Zulassung zur Beschäftigung einhalten. 

 

Verbot von Zwangsarbeit 

Moderne Formen der Sklaverei wie Sklaverei, Dienstbarkeit, erzwungene oder unter Zwang geleistete Arbeit 

oder Menschenhandel sind unzulässig. Dies gilt auch für Verhaltensweise, die eine Form der modernen 

Sklaverei intendieren, wie beispielsweise das Einziehen von Identitätsdokumenten. Neben den jeweiligen 

gesetzlichen Vorgaben gelten das ILO-Übereinkommen Nr. 29 über Zwangs- oder Pflichtarbeit und das ILO-

Übereinkommen Nr. 105 über die Abschaffung der Zwangsarbeit. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Löhne und Sozialleistungen 

Die gesetzlichen Vorgaben betreffend Entlohnung, Nebenlohn- und Sozialleistungen sind einzuhalten. 

Geltende Mindestlöhne und weitere gesetzliche oder verbindlich vereinbarte Geld- und Sachleistungen sind 

zu gewähren. Wir setzen uns für eine faire Entlohnung von geleisteter Arbeit ein. 

 

Arbeitsbedingungen 

Arbeitgeber sind verpflichtet, die gesetzlichen Vorgaben betreffend Arbeits- und Freizeit einzuhalten sowie 

die Sicherheit und einen ordnungsgemäßen und wirksamen Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz zu gewähr-

leisten. Wir halten unsere Partner an, ihre Bemühungen für gute Arbeitsbedingungen stetig weiterzuentwi-

ckeln. 

 

Vereinigungsfreiheit und Tarifverhandlungen 

Die Rechte auf Vereinigungsfreiheit zu friedlichen Zwecken, insbesondere für gewerkschaftliche Aktivitäten, 

und auf Tarifverhandlungen zur Regelung von angemessenen Arbeitsbedingungen sind von Arbeitgebern zu 

wahren. Sie halten sich an die jeweiligen gesetzlichen Vorgaben und orientieren sich am ILO-

Übereinkommen Nr. 87 über die Vereinigungsfreiheit und den Schutz des Vereinigungsrechtes sowie am 

ILO-Übereinkommen Nr. 98 über die Anwendung der Grundsätze des Vereinigungsrechtes und des Rechtes 

zu Kollektivverhandlungen. 

 

Rechte lokaler Bevölkerungsgruppen 

Für den Fall, dass Geschäftstätigkeiten Interessen und Rechte von lokalen Bevölkerungsgruppen, Minderhei-

ten oder indigenen Völkern berühren, insbesondere im Zusammenhang mit Land-, Wald- oder Wasserrech-

ten sowie Umsiedlungen oder Zwangsräumungen, sind diese angemessen und unter Einhaltung der Vorga-

ben und Verfahren des anwendbaren lokalen Rechts zu respektieren und zu wahren. Unrechtmäßige 

negative Auswirkungen sollen vermieden werden. 

 

Belästigungsverbot 

Wir dulden keinerlei physisch oder psychisch brutale oder menschenunwürdige Behandlung oder deren 

Androhung, weder in Unternehmen noch gegenüber Partnern und Dritten.  

 

Gleichbehandlungsgebot 

Gleichbehandlung und Chancengleichheit sowie das Verbot jeglicher Form unzulässiger Diskriminierung sind 

für uns von großer Bedeutung. Als Orientierung dienen, neben den jeweiligen gesetzlichen Vorgaben, 

insbesondere das ILO-Übereinkommen Nr. 100 über die Gleichheit des Entgelts männlicher und weiblicher 

Arbeitskräfte für gleichwertige Arbeit und das ILO-Übereinkommen Nr. 111 über Diskriminierung in Beschäf-

tigung und Beruf. 

 

Sicherheitspersonal 

Eingesetztes Sicherheitspersonal muss die Rechte und Würde des Menschen achten. Anweisungen und 

Maßnahmen haben stets verhältnismäßig und unter Einhaltung der Vorgaben des anwendbaren Rechts zu 

erfolgen. 
  



 

 

 

 

 

 

 

Nachhaltige Unternehmensführung 

 

Langfristig nachhaltiges und verantwortungsvolles Unternehmensverhalten ist für die Gossen Metrawatt 

GmbH von zentraler Bedeutung. Wir handeln in Übereinstimmung mit den geltenden Gesetzen und verhalten 

uns ethisch korrekt. Dabei orientieren wir uns an den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen. 

Ergänzend zu den substanziellen Werten und Vorgaben des Code of Conduct wollen wir die folgenden 

Punkte besonders hervorheben. 

 

Finanzielle Verantwortung 

Wir führen korrekte und umfassende Aufzeichnungen des Geschäftsverkehrs, die wir ordnungsgemäß und 

sicher ablegen. Unsere Buchführung und Berichterstattung erfolgt gesetzmäßig und transparent, unsere 

Publikationen sind korrekt. Steuern und Abgaben sowie Sozialversicherungsbeiträge führen wir vorschrifts-

gemäß ab. Wir beachten die gesetzlichen Regelungen betreffend Aufbewahrungsfristen. 

 

Fälschungen 

Die Gossen Metrawatt GmbH unterhält Methoden und entwickelt die Prozesse zur Minimierung von Risiken, 

die von gefälschten Produkten und Materialien ausgehen, stetig weiter. Die Fälschungen sollen frühzeitig 

entdeckt und aus dem Verkehr gezogen werden. Wenn wir gefälschte Produkte oder Materialien identifizie-

ren, veranlassen wir unverzüglich die notwendigen Schritte im Unternehmen, bei den Partnern entlang der 

Lieferkette und gegenüber den zuständigen Aufsichtsbehörden, insbesondere den Marktaufsichts- und 

Strafverfolgungsbehörden. 

 

Außenwirtschaftsrecht 

Geltende Vorgaben und Einschränkungen des Außenwirtschaftsrechts der Bundesrepublik Deutschland, der 

EU und der USA sowie der Vereinten Nationen sind konsequent einzuhalten, insbesondere Embargos und 

Sanktionen. Die Gossen Metrawatt GmbH lehnt Geschäfte mit betroffenen Ländern und Gebieten sowie 

gelisteten Personen oder Unternehmen kategorisch ab. Unsere Partner sind verpflichtet, uns unverzüglich zu 

informieren, wenn sie unmittelbar oder mittelbar von einer solchen Regulierung betroffen sein könnten, 

welche für die Geschäftsbeziehung mit Gossen Metrawatt GmbH relevant ist, und die erforderlichen Informa-

tionen und Unterlagen beizubringen. 

  

Hinweisgeberschutz 

Wir leben eine Unternehmenskultur, in welcher mutmaßliches Fehlverhalten angesprochen, geprüft und 

soweit möglich aufgeklärt wird. Ein Hinweisgeber-System befindet sich derzeit im Aufbau. Unsere Partner 

fordern wir auf, uns Fehlverhalten zu melden und an der umfassenden Aufklärung sowie der unverzüglichen 

Beseitigung des Fehlverhaltens und dessen Auswirkungen mitzuwirken. Wir tolerieren keine Repressalien 

und Vergeltungsmaßnahmen gegen Personen, die Fehlverhalten und Bedenken ansprechen. Das Bedürfnis 

nach Anonymität und Vertraulich schützen wir im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben. Gleiches erwarten wir 

von unseren Partnern. 

 

 

 

Nürnberg, den 21. Februar 2023 (Version 2) 

 

Gossen Metrawatt GmbH 

 

 

 

 

 

gez. Marcel Hutka gez. Matthias Wist 

Geschäftsführer Geschäftsführer 


