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Verhaltenskodex für Geschäftspartner  
der Sumitomo Electric Bordnetze SE 

Code of Conduct for Business Partners  
of Sumitomo Electric Bordnetze SE 

Präambel 

Als ein Unternehmen der Sumitomo Electric Group lässt sich die Sumitomo 
Electric Bordnetze SE (SEBN) von den ethischen Prinzipien des Sumitomo Spirit 
leiten.  

 Banji-nissei: Bemühe dich ehrlich, dein Bestes zu geben, nicht nur im 
Beruf, sondern in jedem Aspekt deines Lebens. 

 Shinyo-kakujitsu: Lege Wert auf Integrität und gutes Management. 

 Fusu-furi: Opfere Integrität nie dem schnellen Profit. 

Auf dieser Grundlage streben wir danach Bestleistungen zu erzielen und uns in 
unserer Geschäftstätigkeit von Integrität leiten zu lassen. 

Die Grundsätze dieses Verhaltenskodex bilden die Grundlage der 
Zusammenarbeit zwischen SEBN und seinen Geschäftspartnern. 

Preamble 

As a company of Sumitomo Electric Group, Sumitomo Electric Bordnetze SE 
(SEBN) is guided by the ethical principles of the Sumitomo Spirit.  

 Banji-nissei: Do your sincere best, not only in business but in every 
aspect of your life. 

 Shinyo-kakujitsu: Place importance on integrity and good 
management. 

 Fusu-furi: Never sacrifice integrity for easy profits. 

On this basis we strive for excellence in our work, and we strive for integrity in 
our business conduct. 

The principles of this Code of Conduct form the basis of cooperation between 
SEBN and its business partners. 

SEBN erwartet von seinen Geschäftspartnern, die Grundsätze dieses 
Verhaltenskodex anzuerkennen und einzuhalten. 

SEBN expects its business partners to acknowledge and adhere to the 
principles of this Code of Conduct. 

Einhaltung der Gesetze 

Unsere Geschäftspartner halten sich an die anwendbaren Gesetze und 
Rechtsvorschriften. 

Compliance with laws 

Our business partners comply with applicable laws and regulations. 
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Achtung und Förderung von Menschenrechten 

Menschenrechte 

Unsere Geschäftspartner wahren die international anerkannten Menschenrechte 
und fördern ihre Einhaltung. 

Kinderarbeit 

Unsere Geschäftspartner stellen keine Mitarbeiter ein, die nicht das Mindestalter 
von 15 Jahren erreicht haben. Sie stellen darüber hinaus sicher, dass die für 
junge Arbeitnehmer unter 18 Jahren geltenden Schutzvorschriften beachtet 
werden. 

Zwangsarbeit 

Unsere Geschäftspartner nutzen keine Form der Zwangsarbeit, der modernen 
Sklaverei bzw. des Menschenhandels oder tragen dazu bei. 

Respekt 

Unsere Geschäftspartner sorgen dafür, dass ihr Arbeitsumfeld frei ist von 
Repressalien, Diskriminierung, Belästigung und sonstigem unredlichem 
Verhalten aufgrund von Geschlecht, Alter, Rasse, Hautfarbe, ethnischer  
oder nationaler Herkunft, Behinderung, sexueller Orientierung sowie 
Religionszugehörigkeit oder Weltanschauung. 

Rohstofflieferketten und Konfliktmineralien 

Unsere Geschäftspartner achten darauf, dass ihre Produkte keine Rohstoffe 
enthalten, die aus Konflikt- und Risikogebieten stammen und zu 
Menschenrechtsverletzungen, Korruption, der Finanzierung von bewaffneten 
Gruppen oder ähnlichen negativen Auswirkungen beitragen. Im Falle von Zinn, 
Wolfram, Tantal und Gold sind die in den OECD-Leitsätzen für die Erfüllung der 

Respect and promotion of human rights 

Human rights 

Our business partners respect internationally recognized human rights and 
actively promote such rights. 

Child labour 

Our business partners do not employ persons under the minimum age of 15 
years. They also ensure that all regulations for the protections of young 
employees under the age of 18 are observed.   
 

Forced labour 

Our business partners do not engage in or promote any form of forced labour, 
modern slavery or human trafficking. 

Respect 

Our business partners ensure that their working environment is free from 
retaliation, discrimination, harassment or any other improper conduct based on 
gender, age, race, skin colour, ethnicity, national origin, physical or mental 
disability, sexual orientation and religious or philosophical beliefs.   
 

Raw material supply chains and conflict minerals 

Our business partners ensure that their products do not contain any raw 
materials which originate from conflict-affected and high-risk areas and 
contribute to human rights violations, corruption, the financing of armed groups 
or similar negative effects. In case of tin, tungsten, tantalum and gold, the 
procurement standards laid down in the OECD Due Diligence Guidance for 
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Sorgfaltspflicht zur Förderung verantwortungsvoller Lieferketten für Minerale aus 
Konflikt- und Hochrisikogebieten festgelegten Beschaffungsstandards zu 
beachten. 

Responsible Supply Chains of Minerals from Conflict-Affected and High-Risk 
Areas are to be complied with. 

Einhaltung von fairen Arbeitsbedingungen 

Vereinigungsfreiheit 

Unsere Geschäftspartner respektieren die Vereinigungsfreiheit sowie das Recht 
ihrer Mitarbeiter, Gewerkschaften beizutreten und sich an Tarifverhandlungen zu 
beteiligen. 

Arbeitgeber- und Sozialleistungen 

Unsere Geschäftspartner halten die anwendbaren gesetzlichen Bestimmungen 
zu Mindestlöhnen, Sozialleistungen sowie für sonstige ortsübliche Vergütungen 
und Leistungen ein. 

Arbeitszeit 

Unsere Geschäftspartner stellen sicher, dass die jeweiligen nationalen 
Regelungen und Vereinbarungen zur Arbeitszeit und zu regelmäßigem 
bezahlten Erholungsurlaub eingehalten werden. 

Arbeits-, Gesundheits- und Brandschutz 

Unsere Geschäftspartner verpflichten sich, alle anwendbaren Arbeits-, 
Gesundheitsschutz- und Brandschutzgesetze zu erfüllen. Dazu zählt auch  
die Schulung der Mitarbeiter in diesen Bereichen sowie der  
Aufbau und die Umsetzung eines angemessenes Gesundheits-  
und Arbeitssicherheitsmanagementsystems sowie dessen kontinuierliche 
Verbesserung. 

Fair working conditions 

Freedom of association 

Our business partners respect the freedom of association and their employees’ 
rights to join trade unions and engage in collective bargaining.   
 

Compensations and benefits 

Our business partners comply with all applicable statutory provisions on 
minimum wages, social security benefits and other locally customary 
remuneration and benefits. 

Working time 

Our business partners ensure that the respective national provisions and 
agreements on working time and regular paid vacation are observed.  
 

Occupational health, safety and fire safety 

Our business partners undertake to comply with all applicable occupational 
health, safety and fire safety legislation. This includes the training of employees 
in these areas and the establishment of an adequate occupational health and 
safety management system and its continuous improvement. 
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Faires Marktverhalten 

Korruption 

Unsere Geschäftspartner unterlassen jede Form der Korruption einschließlich 
Bestechung, Erpressung und Veruntreuung und halten alle anwendbaren Anti-
Korruptionsgesetze ein. Insbesondere stellen sie sicher, dass ihre Mitarbeiter 
oder Vertreter weder direkt noch indirekt Geschäftspartnern oder Amtsträgern 
Zuwendungen anbieten, gewähren oder versprechen, um offizielle Handlungen 
zu beeinflussen oder einen unlauteren Vorteil zu erreichen. 

Kartellbildung und Wettbewerb 

Unsere Geschäftspartner handeln in Übereinstimmung mit nationalem und 
internationalem Kartell- und Wettbewerbsrecht und beteiligen sich nicht an 
Preisabsprachen, Aufteilungen von Märkten oder Kunden, Marktabsprachen 
oder Angebotsabsprachen. 

Geschäftsgeheimnisse 

Unsere Geschäftspartner stellen sicher, dass alle vertraulichen Informationen 
sowie geistiges Eigentum geschützt, vertraulich behandelt und gegen Zugriff 
Dritter geschützt werden. Dabei sind Daten entsprechend ihrer Klassifizierung 
zu handhaben. 

Datenschutz 

Unsere Geschäftspartner verarbeiten, unter Beachtung aller anwendbaren 
Gesetze, personenbezogene Daten vertraulich und verantwortungsbewusst. Sie 
respektieren die Privatsphäre aller und stellen sicher, dass personenbezogene 
Daten effektiv geschützt und nur für legitime Zwecke verwendet werden. 

Fair market conduct 

Corruption 

Our business partners refrain from any form of corruption including bribery, 
blackmail and defalcation, and abide by the applicable anti-corruption laws. In 
particular, they ensure that their employees or representatives do not offer, 
promise or grant – neither directly nor indirectly – advantages to business 
partners or public officials to influence official actions or obtain an improper 
advantage. 

Antitrust and competition 

Our business partners act in accordance with national and international antitrust 
and competition laws and do not participate in price fixing, market or customer 
sharing, market agreements or bid rigging.   
 

Business secrets 

Our business partners ensure that all confidential information and intellectual 
property is protected, treated confidentially and safeguarded against access by 
third parties. In this connection, data must be handled according to their 
classification. 

Data protection 

Our business partners process personal data in a confidential and responsible 
manner, in compliance with all applicable laws. They respect the privacy of all 
and ensure that personal data is effectively protected and used only for legitimate 
purposes. 
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Interessenskonflikte 

Unsere Geschäftspartner achten darauf, dass Geschäftsentscheidungen 
ausschließlich aufgrund sachgerechter Erwägungen getroffen, 
Interessenkonflikte vermieden beziehungsweise offengelegt sowie bereits der 
Anschein sachfremder Erwägungen vermieden wird. 

Geldwäsche 

Unsere Geschäftspartner beachten alle geltenden Gesetze zur Vermeidung von 
Geldwäsche. 

Einfuhr- und Ausfuhrbestimmungen 

Unsere Geschäftspartner verpflichten sich, alle geltenden gesetzlichen Lizenz- 
und Zollbestimmungen sowie Beschränkungen für Ein- und Ausfuhren zu 
beachten. 

Handelsbücher 

Unsere Geschäftspartner führen vollständige, richtige und nachvollziehbare 
Handelsbücher in Übereinstimmung mit den geltenden Gesetzen und 
Standards. 

Conflicts of interest 

Our business partners ensure that business decisions are solely based on 
appropriate considerations, that conflicts of interest are avoided or disclosed and 
that even the appearance of inappropriate considerations is avoided.   
 

Money laundering 

Our business partners comply with all applicable laws governing the prevention 
of money laundering.  

Import and export regulations 

Our business partners undertake to observe all applicable legal licensing and 
customs regulations as well as restrictions on imports and exports.   
 

Company books and records 

Our business partners maintain complete, accurate and comprehensible 
company books and records in accordance with applicable laws and standards. 

Produktsicherheit und -compliance 

Unsere Geschäftspartner stellen sicher, dass die von ihnen hergestellten 
Produkte den gesetzlichen Anforderungen an Produktsicherheit und  
-compliance entsprechen. 

Product safety and compliance 

Our business partners ensure that the products manufactured by them meet the 
legal requirements for product safety and compliance. 
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Qualität 

Unsere Geschäftspartner liefern stets Waren und Dienstleistungen von höchster 
Qualität. 

Quality 

Our business partners are always committed to supply goods and services of the 
highest quality. 

Schutz der Umwelt 

Unsere Geschäftspartner betrachten den verantwortungsvollen Umgang mit der 
Umwelt und die kontinuierliche proaktive Verkleinerung ihres „ökologischen 
Fußabdrucks“, insbesondere in den Bereichen der Luft- und Wasserqualität,  
des Wasserverbrauchs, der Treibhausgasemissionen sowie des 
Gesamtenergieverbrauchs, als ihre Pflicht. Entsprechend halten sie sich an alle 
anwendbaren gesetzlichen Vorgaben und Standards zum Umweltschutz und 
unterhalten ein nachhaltiges Ressourcen- und Chemikalienmanagement. Sie 
vermeiden den Einsatz umwelt- und gesundheitsgefährdender Produkte, 
beziehungsweise ersetzen diese durch nachhaltige Lösungen. 

Protection of the environment 

Our business partners assume responsibility for a careful treatment of the 
environment and the continuous proactive reduction of their "ecological 
footprint", especially in the areas of air and water quality, water consumption, 
greenhouse gas emissions and total energy consumption. As a consequence, 
they act in accordance with all applicable statutory requirements and standards 
for protecting the environment and maintain a sustainable resources and 
chemicals management. They avoid the use of products that are hazardous to 
the environment and health or replace them with sustainable solutions. 

Einhaltung des Verhaltenskodex 

Lieferkette 

Unsere Geschäftspartner wirken in angemessener Form darauf hin, dass Dritte, 
die zur Vertragserfüllung mit SEBN unmittelbar oder mittelbar eingesetzt werden, 
die Grundsätze dieses Verhaltenskodex ebenfalls einhalten.  

Monitoring 

Unsere Geschäftspartner etablieren und unterhalten Prozesse, die Risiken aus 
der Einhaltung dieses Verhaltenskodex erkennen und abstellen. Sie überprüfen 
und verbessern diese Prozesse fortlaufend.  

Compliance with the Code of Conduct 

Supply chain 

Our business partners take reasonable steps to effectuate that third parties 
directly or indirectly engaged for the purpose of fulfilling contractual obligations 
towards SEBN also comply with the principles of this Code of Conduct. 

Monitoring 

Our business partners establish and maintain processes that identify and 
eliminate risks arising from compliance with this Code of Conduct. They review 
and improve these processes on an ongoing basis.  
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Training 

Unsere Geschäftspartner machen ihre Mitarbeiter mit den Anforderungen dieses 
Verhaltenskodex vertraut und schulen sie entsprechend. 

Kontaktaufnahme 

Unsere Geschäftspartner informieren uns umgehend, sobald sie Kenntnis von 
Verstößen gegen diesen Verhaltenskodex erhalten. Sie informieren und 
ermuntern ihre Mitarbeiter, über die Möglichkeit Verstöße gegen diesen 
Verhaltenskodex direkt an die SEBN Compliance-und Anti-Korruption Hotline zu 
melden, die unter folgendem Link http://sei.ethicspoint.com/ erreichbar ist. 

Vergeltungsmaßnahmen 

SEBN wird nicht tolerieren, dass Geschäftspartner oder Mitarbeiter von 
Geschäftspartnern, die in gutem Glauben Verstöße gegen diesen 
Verhaltenskodex melden, Nachteile erleiden. 

Überprüfung 

SEBN hat das Recht, die Einhaltung dieses Verhaltenskodex bei seinen 
Geschäftspartnern in angemessener Weise zu überprüfen. Falls es zu 
Abweichungen kommen sollte, behält sich SEBN das Recht vor, das 
Vertragsverhältnis fristlos zu kündigen oder von dem Vertrag zurückzutreten 
sowie Schadensersatzansprüche geltend zu machen. 

 

Training 

Our business partners make their employees familiar with the requirements of 
this Code of Conduct and train them accordingly. 

Point of contact 

Our business partners inform us without delay if they become aware of any 
violations of this Code of Conduct. They inform and encourage their employees 
to report violations of this Code of Conduct directly to the SEBN compliance and 
anti-corruption hotline, which is available at the following link 
http://sei.ethicspoint.com/. 

Retaliation measures 

SEBN will not tolerate that business partners or employees of business partners 
who reported violations of this Code of Conduct in good faith are exposed to 
disadvantages. 

Verification 

SEBN has the right to verify compliance with this Code of Conduct by its business 
partners in an appropriate manner. In case of non-compliance, SEBN reserves 
the right to terminate the contractual relationship without notice or rescind the 
agreement and to claims damages. 

 

Dieser Verhaltenskodex für Geschäftspartner gilt für alle Geschäftspartner von 
Sumitomo Electric Bordnetze SE und ihren Tochterunternehmen und 
Niederlassungen. 

This Code of Conduct for Business Partners applies to all business partners of 
Sumitomo Electric Bordnetze SE and its subsidiaries and branches. 

 


