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Wieso braucht es einen Lieferantenkodex?
RMIT Professional Resources AG (nachfolgend als RMIT aufgeführt) steht für professionelles Ressourcen
Management rund um den Einsatz von Fachspezialisten in Kundenprojekten. Vorwiegend im Bereich der
Informationstechnologie unterstützen wir unsere Kunden bei der Beschaffung und der Betreuung von
externen Mitarbeitenden und begleiten diese während ihres gesamten Einsatzes bei unseren Kunden. Die
Bereiche Human Resources Services und Procurement Services vervollständigen unser Leistungsangebot,
indem wir zusätzlich zum Resource Management auch Beratungs- und Managed Services-Dienstleistungen
erbringen.
Going the Extra Mile - wir leisten immer etwas mehr, als von uns erwartet wird. Wir handeln fair und ethisch
korrekt - gegenüber unseren Mitarbeitenden, unseren Kunden und unseren Lieferanten. Nur wenn sich
unsere Lieferanten denselben Werten und Grundsätzen verpflichten, können wir unsere
Leistungsansprüche in Bezug auf Nachhaltigkeit und Qualität erfüllen.
Deshalb fordern wir unsere Lieferanten auf, sich durch die Unterzeichnung unseres Lieferantenkodex zu
unseren Grundsätzen zu bekennen.
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Integrität
RMIT hat sich hohen ethischen Standards verpflichtet, an denen sich auch unsere Lieferanten orientieren
sollen. Mit der Unterzeichnung dieses Kodex verpflichten sich unsere Lieferanten zur Einhaltung dieser
Grundsätze.
Die Lieferanten von RMIT verpflichten sich,
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jegliche Diskriminierung von Personen aufgrund deren geschlechtlicher, religiöser, ethnischer oder
nationaler Zugehörigkeit, des Zivilstands, der politischen Gesinnung oder der sexuellen Orientierung zu
unterbinden;



die Diskriminierung insbesondere in Bezug auf Anstellung, Entlohnung, Zusatzleistungen,
Weiterbildungsmöglichkeiten, Beförderung, Bestrafung und Kündigung zu verhindern;



die Chancengleichheit zu fördern;



alle Angestellten mit Würde und Respekt zu behandeln;



jegliche Art von physischem, psychischem oder sexuellem Missbrauch oder Belästigung zu verhindern;



physische oder mentale Nötigung sowie körperliche Bestrafung nicht zu dulden;



Korruption und andere Methoden, welche zu unlauteren Begünstigungen und persönlichen Vorteilen
führen, zu unterbinden;



sofern es das jeweils anwendbare Recht nicht verbietet, ihren Mitarbeitenden das Recht auf
Vereinigungsfreiheit und Kollektivverhandlungen zu gewähren;



die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte der UNO zu berücksichtigen und die Gesetze der jeweils
massgebenden nationalen Rechtsordnung einzuhalten.



dass bei ihren Subunternehmen und Lieferanten diese Grundsätze eingehalten werden.

Anforderungen an die Arbeitsbedingungen
RMIT achtet auf fortschrittliche, faire und die Person und die Persönlichkeit der Mitarbeitenden schützende
Arbeitsbedingungen. Wir fordern von unseren Lieferanten, dass sie ihren eigenen Mitarbeitenden
gleichwertigen Arbeitsbedingungen gewähren:


Zusicherung, dass den Mitarbeitenden eine angemessene Entschädigung zusteht und dass ihnen der
landesübliche, existenzsichernde Minimallohn und die gesetzlichen Unterstützungsleistungen gezahlt
werden;



Gewährleistung genügender Sicherheit und eines Arbeitsumfeldes, das die Gesundheit nicht gefährdet;



Vorbeugung von Unfällen und Berufskrankheiten durch entsprechende Massnahmen;
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Gewährung der gesundheitlichen Mindestanforderungen, wie sauberes Trinkwasser und sanitäre
Anlagen;



Anrecht auf ein vertraglich geregeltes Anstellungsverhältnis;



Einhaltung der gesetzlichen Höchstarbeitszeiten und Ruhezeiten;



Absolutes Verbot von Kinder- und Zwangsarbeit.

Umwelt
RMIT hat eine Verpflichtung gegenüber der Gesellschaft sowie eine Verantwortung gegenüber der Umwelt,
die wir beeinflussen. Wir sind daran interessiert, mit Lieferanten zu arbeiten, die unsere Philosophie teilen.
Von unseren Lieferanten verlangen wir, dass sie sich bemühen, die Umweltbelastung kontinuierlich zu
minimieren und den Umweltschutz zu verbessern. Unsere Lieferanten verpflichten sich, die Umweltgesetze
und -vorschriften einzuhalten, die am Ort der Leistungserbringung und/oder am Ort der Produktherstellung
gelten.
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Nachhaltigkeit, Qualität und Datenschutz
RMIT verlangt von seinen Lieferanten Betriebsmethoden, welche nachhaltige und effiziente
Geschäftsabläufe gewährleisten. Sie stellen uns Produkte zur Verfügung und erbringen Leistungen, welche
den gesetzlichen Qualitäts- und Sicherheitsanforderungen entsprechen. Unsere Lieferanten gewähren
einen angemessenen Schutz der persönlichen Daten ihrer Mitarbeitenden und verpflichten sich zur
Einhaltung der datenschutzrechtlichen Anforderungen.
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Prüfung der Einhaltung des Liefervertrags
RMIT behält sich das Recht vor, zu prüfen, ob unsere Lieferanten die Bedingungen des Liefervertrags bzw.
des Lieferantenkodex bei der Erbringung von Leistungen und der Herstellung von Produkten einhalten.
Sollte RMIT feststellen oder anderweitig Kenntnis davon bekommen, dass ein Lieferant gegen die
Bestimmung des Lieferanten Kodex verstösst, behält sich RMIT das Recht vor, bei diesem Lieferanten
entsprechende Korrekturmassnahmen zu verlangen, welche bei Nichtumsetzung zu einer Kündigung führen
können.
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