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Intro (deutsch) 

Das Unternehmen MAPROM GmbH stellt die nachhaltige Beziehung von Mensch und Raum in den 
Mittelpunkt ihres Wertesystems.

Die Grundlage bildet die Einhaltung von sozialen, ethischen und ökologischen Standards, wie sie 
beispielsweise in der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) beschrieben 
werden. 

Im Zuge der Erweiterung ihrer Nachhaltigkeitsaktivitäten auf die gesamte Wertschöpfungskette, hat die 
MAPROM GmbH diesen Code of Conduct (CoC) formuliert. 

Er definiert die zentralen Mindest-Nachhaltigkeitsanforderungen der MAPROM GmbH und richtet sich primär 
an Lieferanten, Dienstleister und Geschäftspartner der MAPROM GmbH. 
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Intro (english) 

The MAPROM GmbH company places the sustainable relationship between people and space at the center of 
its value system.

The basis is compliance with social, ethical and environmental standards, such as those described in the 
Organization for Economic Cooperation and Development (OECD).

In the course of expanding its sustainability activities to the entire value chain, MAPROM GmbH has defined 
this code of conduct (CoC). 

It defines the central minimum sustainability requirements of MAPROM GmbH and is directed in the first 
instance to suppliers, service providers and business partner of MAPROM GmbH. 
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Der Lieferant und/oder Geschäftspartner erklärt hiermit:

The suppliers and / or the business partner hereby declares:

1. Sich aktiv gegen Korruption und Bestechung in allen Formen einzusetzen.

2. Jede Form von illegaler Beschäftigung von Arbeitnehmern zu bekämpfen.

3. Kinder- und Zwangsarbeit in jeglicher Art und Weise aktiv zu unterbinden.

1.      To work actively anti-corruption and bribery in all form.

2.      To fight any form of illegal employments of workers. 

3.      To work actively to prevent child labor and forced labor of any kind.
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Der Lieferant und/oder Geschäftspartner erklärt hiermit:

The suppliers and / or the business partner hereby declares:

4. Seinen Beschäftigten einen sicheren und gesunden Arbeitsplatz zu gewähren.

5. Angemessene Löhne gemäß geltender Lohngesetze zu bezahlen, sowie vertretbare Arbeitszeiten nach 
geltendem Recht oder den Branchenstandards einzuhalten.

6. Keinerlei Form der Diskriminierung zu tolerieren und die Gleichbehandlung und Chancengleichheit 
seiner Beschäftigten zu fördern.

4.     To provide a safe and healthy workplace for its employees.

5.     To pay reasonable salaries in accordance with applicable law or industry standards. 

6.     Not tolerate any form of discrimination and promote equal treatment and opportunity for its 
employees.
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Der Lieferant und/oder Geschäftspartner erklärt hiermit:

The suppliers and / or the business partner hereby declares:

7. Beschäftigte mit Würde und Respekt zu behandeln und jegliche Form von unzulässigen 
Disziplinarmaßnahmen zu verbieten.

8. Einen wirksamen Beschwerdemechanismus für Einzelpersonen und Gemeinschaften einzuführen, so 
dies mit vertretbarem Aufwand möglich ist.

9. Die Normen der fairen Geschäftstätigkeit und des fairen Wettbewerbs einzuhalten.

7.     Treat employees with dignity and respect and prohibit any form of improper disciplinary action.

8.     Establish an effective complaint mechanism for individuals and communities, where this can be 
done at reasonable cost.

9.     Observe the standards of fair business and fair competition. 
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Der Lieferant und/oder Geschäftspartner erklärt hiermit:

The suppliers and / or the business partner hereby declares:

10. Sich aktiv für den Klimaschutz einzusetzen und Energieeffizienzmaßnahmen und den Ausbau einer        
klimafreundlichen und dezentralen Energieversorgung zu unterstützen.

11. Verantwortlich mit Umweltschutzthemen, insbesondere Ressourcen- und Energieverbräuchen 
umzugehen.

12. Den Einsatz und Verbrauch von Ressourcen bei der Produktion und der Verwendung so effizient wie 
möglich zu gestalten und recycelte Materialien sowie energieeffiziente und umweltfreundliche 
Technologien zu bevorzugen.

10.    Actively engaged in climate-friendly and decentralized energy supply. 

11.    To take a responsible approach to environmental protection issues, in particular resource and energy                    
consumption. 

12.    To make the use and consumption of resources in production and use efficient as possible and to give         
preference to recycled materials and energy-efficient and environmentally friendly technologies.
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Der Lieferant und/oder Geschäftspartner erklärt hiermit:

The suppliers and / or the business partner hereby declares:

13. Soweit möglich, ökologisch wertvolle und unbelastete Materialien zu verwenden.

14. Belastungen für Mensch und Umwelt zu minimieren und die Vermeidung bzw. Entsorgung von Abfällen, 
Abwässern und sonstigen Emissionen kontinuierlich zu verbessern.

13. To use ecologically valuable and unpolluted materials as far as possible.

14. Minimize the impact on people and the environment and continuously improve the prevention and 
disposal of waste, wastewater and other emissions.
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