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1   Einleitung - Anwendungsbereich 

Der Verhaltenskodex der Steyr-Automotive GmbH („Steyr Automotive“) basiert auf unseren Werten und 

enthält Regeln für ethisches und rechtlich einwandfreies Handeln aller für uns tätiger Personen. 

Gegenseitige Wertschätzung und Respekt sowie Toleranz, Ehrlichkeit und Fairness im täglichen 

Umgang mit unseren Geschäftspartnern zeichnen uns ebenso aus wie verantwortungsbewusstes und 

nachhaltiges Handeln.  

Dieser Verhaltenskodex gilt als integraler Bestandteil für sämtliche unserer Geschäftsaktivitäten 

weltweit, insbesondere für sämtliche Vereinbarungen zwischen Steyr Automotive und seinen Partnern. 

 

2  Unsere Werte 

Mit unserem Verhaltenskodex bekennen wir uns zu den in verschiedensten Konventionen 

niedergelegten Werten, insbesondere jenen der Internationalen Arbeitsrechtsorganisation (ILO), der 

Menschenrechtserklärung der Vereinten Nationen. Weiters bekennen wir uns insbesondere zu den 

durch die UN-Konventionen über die Rechte von Kindern sowie über die Abschaffung jeglicher Form 

der Diskriminierung von Frauen festgelegten, bzw. den OECD-Richtlinien für multinationale 

Unternehmen zugrundeliegenden Werten. 

 

Die Hervorhebung folgender Werte ist uns ein besonderes Anliegen: 

 

Steyr Automotive steht für Respekt, Transparenz und Ehrlichkeit: 

Gegenseitiger Respekt und gegenseitige Wertschätzung sind für uns bedingungslos selbstverständlich, 

Transparenz und Ehrlichkeit sind entscheidend für die Bildung von Vertrauen. Vertrauen ist ein 

Schlüsselfaktor für langfristig erfolgreiche Zusammenarbeit.  

 

Steyr-Automotive befolgt sämtliche geltenden Gesetze: 

Wir respektieren die Gesetze und Vorschriften aller Länder, in denen wir tätig sind. Unser 

Verhaltenskodex basiert auf sämtlichen aktuellen und zukünftigen nationalen und internationalen 

Gesetzen, Verordnungen, Konventionen und Standards.  

 

Steyr Automotive toleriert keine Korruption: 

Ein besonderes Anliegen ist uns das Unterbinden jeglicher Form korrupten Verhaltens. Missbrauch 

eingeräumter Verfügungsmacht umfasst insbesondere das Fordern, Anbieten oder Annehmen eines 

ungebührlichen Vorteils. Wir tolerieren keine Form der Korruption.  

Das bedeutet insbesondere keine Bestechungsgelder einzufordern, anzunehmen oder zu gewähren. 

Bewirtungen, Einladungen, Geschenke oder ähnliche Zuwendungen gewähren bzw. nehmen wir nur 

unter der Berücksichtigung der jeweiligen Gesetze, allgemein gültiger Geschäftspraktiken und im 

üblichen Umfang an. Jegliche Form von Entgelt leisten wir ausschließlich für legale Leistungen. 

Geldflüsse erlauben wir ausschließlich für und im Einklang mit rechtmäßigen Geschäften. 

 

Steyr Automotive bekennt sich zum freien Wettbewerb: 

Wir sind gegen jegliche Form wettbewerbsschädigenden Verhaltens. Insbesondere tolerieren wir keine 

Preisabsprachen oder Preisbindungen, keinen unrechtmäßigen Informationsaustausch über 
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kartellrechtlich relevanten Daten, keine Aufteilung von Kunden oder Märkten sowie weder sonstige 

Vereinbarungen noch abgestimmte Verhaltensweisen zwischen Unternehmen mit dem Ziel, den freien 

Wettbewerb einzuschränken. 

 

Steyr Automotive bekennt sich zum Datenschutz: 

Wir verpflichten uns, sämtliche personenbezogene Daten ausschließlich unter Einhaltung der geltenden 

Datenschutzbestimmungen zu erheben und zu verwenden bzw. zu verarbeiten sowie sämtliche 

erhobenen personenbezogenen Daten verlässlich gegen jeglichen unbefugten Zugriff zu schützen. 

Personenbezogene Daten werden ausschließlich unter Achtung der grundlegenden Rechte der 

Betroffenen verarbeitet. 

 

Steyr Automotive verpflichtet sich zu umweltbewusstem Handeln: 

Unser Ziel ist es, negative Umweltauswirkungen reduzieren, indem wir die Umwelt schützen, natürliche 

Ressourcen schonen und kontinuierlich danach streben, unseren ökologischen Fußabdruck 

insbesondere durch behutsames Umgehen mit vorhandenen Mitteln, Nutzung alternativer 

Energiequellen sowie innovative Ansätze in der Bedarfsstillung auf ein Minimum zu reduzieren.  

 

Steyr Automotive respektiert und schützt Vertraulichkeit und Geistiges Eigentum Dritter: 

Der vertrauliche Umgang mit sensiblen Informationen und Daten intern und extern ist für uns 

selbstverständlich. Wir respektieren geheime Informationen sowie Geistiges Eigentum unserer Partner 

und schützen diese insbesondere vor Missbrauch, ungerechtfertigter Offenlegung, Diebstahl und 

unsachgemäßer Handhabung.  

 

 

3 Erwartungen an unsere Partner 

In gleicher Weise, wie Steyr Automotive sich an die in diesem Verhaltenskodex niedergelegten Werte 

als gebunden betrachtet, gelten diese auch für alle unsere Partner.  

 

1. Allgemeine Erwartungen: 

So wie wir uns zu unseren Werten bekennen, erwarten wir dies auch von unseren Partnern. Diese 

sollten stets bestrebt sein, sämtliche Anforderungen dieses Verhaltenskodexes nicht nur selbst zu 

erfüllen, sondern auch dafür Sorge zu tragen, dass die hier dargelegten Werte auch von deren eigenen 

Vertragspartnern geteilt werden. 

 

Neben einem respektvollen Miteinander erwarten wir uns insbesondere einen ehrlichen und 

transparenten Umgang mit Daten und Fakten. 

 

Von unseren Partnern setzen wir außerdem voraus, dass diese über die Einhaltung unserer 

Anforderungen proaktiv tätig werden, um das Risiko eines Verstoßes gegen die die Bestimmungen 

unseres Verhaltenskodexes weitestmöglich zu begrenzen. 

 

2. Einhaltung geltender Gesetze: 

Wie wir werden auch alle unsere Partner jederzeit sämtliche anwendbaren Gesetze auf Bundes-, 

Landes-, lokaler, nationaler, internationaler und ausländischer Ebene einhalten. Dies betrifft 

insbesondere die Gesetze zur Bekämpfung von Korruption und Geldwäsche, dem Wettbewerbs- und 
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Kartellrecht, Exportkontrollgesetze und das Steuerrecht. Unsere Partner werden weiters dafür sorgen, 

dass sämtliche gesetzlich vorgeschriebenen Zulassungen, Genehmigungen, Lizenzen, und 

Registrierungen vorhanden sind. 

 

3. Freier Wettbewerb: 

Unsere Partner werden alle den freien Wettbewerb betreffenden anwendbaren Gesetze und 

Vorschriften respektieren und sich zu jeder Zeit wettbewerbs- und kartellrechtlich konform verhalten. 

Diese werden insbesondere keine unlauteren Vereinbarungen, einschließlich verbotener 

Preisabsprachen treffen, keine Marktaufteilung bzw. Kundenzuteilung vornehmen oder sonstige illegale 

Verhaltensweisen mit dem Zweck einer Wettbewerbsbeschränkung setzen. 

 

4. Einhaltung Datenschutz:  

Auch unsere Partner verpflichten sich zur unbedingten Einhaltung sämtlicher datenschutzrechtlicher 

Erfordernisse. Wann immer einer unserer Partner personenbezogene Daten erhebt oder in den Besitz 

personenbezogener Daten kommt, hat dieser sorgsam mit solchen Daten umzugehen und diese zu 

schützen. Erhebung, Speicherung, Nutzung, Verarbeitung sowie Weitergabe personenbezogener 

Daten von Personen dürfen ausschließlich rechts- bzw. vereinbarungskonform erfolgen. 

 

5. Umweltbewusstes Handeln: 

Wie wir streben unsere Partner eine ständige Verbesserung der Umweltverträglichkeit und 

Nachhaltigkeit ihrer Leistungen an. Dies erschöpft sich nicht in der Einhaltung sämtlicher relevanter 

Umwelt- und Energiegesetze und andere Vorgaben. Darüber hinaus werden eingesetzte Rohstoffe, 

Energie, Wasser und sonstige Güter so sparsam wie möglich eingesetzt, um vorhandene Ressourcen 

möglichst zu schonen. Reststoffe und Abfälle werden soweit wie möglich recycelt oder auf 

umweltschonende Art und Weise entsorgt. 

 

6. Vertrauliche Informationen und Geistiges Eigentum Dritter: 

Wir erwarten uns von unseren Partnern, dass diese mit sensiblen Informationen und Daten intern und 

extern vertraulich umgehen und sämtliche vertraulichen Informationen sowie Betriebs- und 

Geschäftsgeheimnisse jederzeit diskret behandeln. Wie wir werden unsere Partner geheime 

Informationen sowie geistiges Eigentum jederzeit respektieren und schützen. 

 

 

4 Folgen der Nichteinhaltung 

Das Gebot der Einhaltung von Normen sowie der Befolgung erwarteter Verhaltensweisen darf nicht 

zahnlos sein. Steyr Automotive überprüft daher die Einhaltung der in unserem Verhaltenskodex 

dargelegten Standards und Regeln bei Bedarf durch Nachhaltigkeitsaudits und -bewertungen.  

 

Nichtkonformes Verhalten zu Vorgaben im Verhaltenskodex für Lieferanten wird von uns nicht toleriert. 

Partner, die gegen diesen Verhaltenskodex verstoßen, können zum Schutz unserer Integrität sowie 

jener unserer sich konform verhaltender Partner zur Verantwortung gezogen werden. Dies bedeutet 

insbesondere das Recht, unseren Partnern allfällige Mehrkosten in Rechnung zu stellen, die sich aus 

der Nichteinhaltung des Verhaltenskodexes ergeben. Ein schwerwiegender Verstoß gegen die 

Anforderungen kann zudem als wesentliche Beeinträchtigung der Geschäftsbeziehung mit einem 

Partner gelten.  
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Mangelnde Kooperationsbereitschaft zur Beendigung des Fehlverhaltens oder die Beseitigung allfälliger 

aus einem solchen resultierender Folgen innerhalb eines angemessenen Zeitraums oder auch die 

Schwere des Verstoßes an sich können außerdem Gründe für eine vorzeitige Beendigung der 

Geschäftsbeziehung darstellen. 

 

 

Steyr, im März 2022 

 

 

 


