
 
Information 

Nachhaltigkeitsrichtlinie 

ATN Hölzel GmbH | Brunnenstraße 3 | 02736 Oppach 

 
IN 01.04 de 

Revision: 2023-01-05 

Version: 2.0 Seite 1 von 1 

 

Anforderungen zur Nachhaltigkeit im Unternehmen und in den Beziehungen zu Geschäftspartnern 
 

Zweck und Geltungsbereich 
 

Wir wollen mit der Qualität und Wertigkeit unserer Produkte und Leistungen sowie durch erfolgreiche und nachhaltige Geschäftstätigkeit 
im Wettbewerb überzeugen.  
Das Verständnis und eine solche Haltung erwarten wir nicht nur von all unseren Mitarbeitern, sondern auch von unseren 
Geschäftspartnern. Unsere Geschäftspartner vermitteln ihren Beschäftigten sowie ihren Geschäftspartnern die vorliegenden Grundsätze 
und die sich daraus ergebenden Verpflichtungen. 
 

Die folgenden Nachhaltigkeitsanforderungen gelten zusammen mit unserem Verhaltenskodex innerhalb der gesamten ATN-Gruppe 
inklusive Töchter- und Schwesterunternehmen sowie für sämtliche Beteiligungen der Gruppe (zusammen im Folgenden ATN genannt) 
und damit für alle Geschäftsbeziehungen zwischen ATN und seinen Geschäftspartnern, soweit sie auf die jeweilige Geschäftstätigkeit 
Anwendung finden. 
 

Nachhaltige Nutzung von Umwelt und Energie - Umweltschutz 
 

ATN trägt die Verantwortung für die kontinuierliche Verbesserung der Umweltverträglichkeit ihrer Produkte und Dienstleistungen sowie für 
die Verringerung der Beanspruchung natürlicher Ressourcen über die gesamte Lebensdauer unter Berücksichtigung wirtschaftlicher 
Gesichtspunkte. Alle betreffenden Umweltgesetze und -bestimmungen sind durch Geschäftspartner in allen Ländern, in denen sie tätig 
sind, einzuhalten. 

 ATN verlangt von allen Geschäftspartnern, dass sie ein geeignetes Umweltmanagementsystem leben. 

 Geschäftspartner sollen mit ökologischen Herausforderungen umsichtig und vorausschauend umgehen.  

 Auf die Entwicklung und Verbreitung umweltfreundlicher Technologien ist hinzuwirken. Zur Verbesserung der Luftqualität erwarten 
wir von unseren Lieferanten, dass sie jegliche Emissionen gemäß Stand der Technik auf ein Minimum reduzieren. 

 Von Lieferanten wird erwartet, dass sie die Umweltleistung von Produkten und Dienstleistungen verbessern, indem sie Ziele 
festlegen und Umweltkennzahlen überwachen. 

 Auswirkungen auf die Umwelt und die Gesundheit der Mitarbeiter werden bei allen Aktivitäten über die gesamte Lebensdauer der 
Produkte und Dienstleistungen vermieden oder so gering wie möglich gehalten. 

 Bei der Entwicklung, der Herstellung, der Nutzungsphase von Produkten bis hin zum Recycling sowie bei anderen Tätigkeiten 
werden der sparsame Einsatz von Energie, Wasser und Rohstoffen, die Nutzung von erneuerbaren Ressourcen und die 
Minimierung von Umwelt- und Gesundheitsschäden berücksichtigt. 

 Bei der Entwicklung, der Herstellung, der Nutzungsphase und der anschließenden Verwertung von Produkten sowie anderen 
Tätigkeiten werden die Vermeidung von Abfällen, die Wiederverwendung, das Recycling sowie die gefahrlose, umweltfreundliche 
Entsorgung von Restabfall, Chemikalien und Abwässern berücksichtigt. 

 Alle Produkte und Leistungen müssen bei Lieferung die vertraglich festgelegten Kriterien für Qualität und Sicherheit erfüllen und für 
ihren Verwendungszweck sicher genutzt werden können. 

 

Nachhaltiger Umgang mit menschlichen Ressourcen - Arbeits- und Gesundheitsschutz 
 

Für ATN ist die Achtung der international anerkannten Menschenrechte Grundlage aller Geschäftsbeziehungen. Unsere Geschäftspartner 
verpflichten sich, die Rechte der Mitarbeiter und weiterer vom Unternehmenshandeln Betroffener zu achten und sie entsprechend der 
Richtlinien der internationalen Gemeinschaft zu behandeln. 

 Geschäftspartner lehnen jegliche wissentliche Nutzung von Zwangs- und Pflichtarbeit sowie jegliche Form von moderner Sklaverei 
und Menschenhandel ab. 

 Kinderarbeit ist untersagt. Das Mindestalter für die Zulassung zur Beschäftigung nach Maßgabe der staatlichen Regelungen wird 
beachtet. 

 Geschäftspartner müssen sicherstellen, dass junge Arbeitnehmer unter 18 Jahren keine Überstunden oder Nachtarbeit leisten und 
gegen Arbeitsbedingungen geschützt sind, die ihrer Gesundheit, Sicherheit, Moral oder Entwicklung schaden. 

 Geschäftspartner lehnen jegliche Form von Diskriminierung und Belästigung ab. 

 Die Vergütungen und Leistungen, die für eine normale Arbeitswoche gezahlt bzw. erbracht werden, entsprechen mindestens dem 
rechtlich gültigen und zu garantierenden Minimum. 

 Der Geschäftspartner gewährleistet, dass die Arbeitszeit mindestens den jeweiligen nationalen gesetzlichen Vorgaben bzw. den 
Mindestnormen der jeweiligen nationalen Wirtschaftsbereiche entspricht. 

 Geschäftspartner müssen die nationalen Arbeits-, Gesundheitsschutz- und Brandschutzgesetze erfüllen. 
 

Integration der Nachhaltigkeitsanforderungen in Organisation und Prozesse 
 

ATN erwartet, dass die Werte dieser Nachhaltigkeitsanforderungen durch strukturiertes und sachkundiges Management des 
Geschäftspartners in das Tagesgeschäft integriert werden. Das Management muss rechtliche und andere Anforderungen identifizieren, 
bewerten und Mitarbeiter darin schulen, um die Einhaltung der entsprechenden Anforderungen sicherzustellen. 
 

Überprüfung der Einhaltung, Folgen bei Verstoß und Schlussbestimmungen 
 

ATN behält sich das Recht vor, die Einhaltung der Anforderungen mit geeigneten Mitteln zu überprüfen. Diese Prüfung kann mittels 
Fragebögen oder durch den Einsatz von Experten vor Ort erfolgen. 
 

ATN betrachtet die Einhaltung der in diesem Dokument formulierten Anforderungen als wesentlich für die jeweilige Geschäftsbeziehung. 
Hält sich ein Geschäftspartner der ATN nicht an diese Anforderungen, behält sich die ATN angemessene rechtliche Schritte vor. 
 

Sollten einzelne Bestimmungen dieser Richtlinie unwirksam sein oder werden, wird die Geltung der übrigen Bestimmungen hiervon nicht 
berührt. 
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