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»Integres Verhalten sehen wir als feste 
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Partnerschaft und Zusammenarbeit.« 

Dr. Christine Hohmann-Dennhardt
Vorstandsmitglied der Daimler AG
Integrität und Recht
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als global tätiges Unternehmen mit über 125 Jahren Tradition im Automobilbau hat Daimler eine gesellschaftli-
che Verantwortung. Diese Verantwortung ist Voraussetzung und zugleich Ergebnis einer wertorientierten 
Unternehmensführung. 

An unserem Erfolg haben auch Sie als unsere Geschäftspartner einen maßgeblichen Anteil. Ihr Engagement 
trägt wesentlich dazu bei, dass wir unsere Visionen umsetzen und unseren Kunden faszinierende Produkte und 
erstklassige Lösungen anbieten können. Auch für die Zukunft ist es unser Anspruch, zusammen mit unseren 
Partnern die Entwicklung des Automobils und der Mobilität nachhaltig und erfolgreich zu gestalten. Wichtig sind 
dafür gemeinsame Werte und ein gemeinsames Verständnis für ethisches Verhalten.

Integrität ist einer unserer vier Unternehmenswerte und bildet das Fundament unserer Geschäftsaktivitäten. 
Dazu gehört, dass wir uns selbstverständlich an Gesetze halten, ethische Grundwerte respektieren und nach-
haltig handeln. Denn nur wenn wir die Spielregeln einhalten, werden wir langfristig erfolgreich sein. Ich bin 
überzeugt, dass Wertegemeinschaften immer auch die besseren Wertschöpfungsgemeinschaften sind.

Unser unternehmerisches Handeln richten wir an den Prinzipien des Global Compact der Vereinten Nationen 
aus. Als Gründungsmitglied der Initiative von Kofi  Annan gestalten wir diese maßgeblich mit und gehören seit 
2011 zu deren LEAD-Gruppe. Unsere Richtlinien, allen voran die Verhaltensrichtlinie, gründen auf den Prinzipien 
des Global Compact und stehen im Einklang mit den Grundwerten von Daimler. Zudem berücksichtigen wir in 
unseren Regeln auch Grundsätze, die wir gemeinsam mit unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für ein 
integres Verhalten im Unternehmen und in der Zusammenarbeit mit Ihnen als unseren Geschäftspartnern auf-
gestellt haben. Diese Leitlinien sind Maßstab für unser Handeln und verpfl ichten uns zur Achtung und Wahrung 
von Menschen- und Arbeitnehmerrechten sowie zum Schutz der Umwelt und zum Kampf gegen Korruption. 

Uns leitet die Überzeugung, dass unternehmerische Verantwortung nicht an den Werkstoren endet. Unsere 
Standards sind deshalb auch gleichzeitig Maßstäbe, die wir an unsere Partner legen. Im Dialog mit Ihnen wollen 
wir zur Verbreitung der Erkenntnis beitragen, dass allein wertorientiertes integres unternehmerisches Handeln 
zu nachhaltigem wirtschaftlichen Erfolg führt. 

Diese Broschüre enthält eine kompakte Darstellung unserer Grundsätze und unserer Erwartungen in Bezug auf 
Integrität. Sie soll Ihnen als Leitfaden dienen, um im komplexen Geschäftsalltag unserer gemeinsamen Verant-
wortung gerecht zu werden. 

Nur wenn wir alle an einem Strang ziehen, können wir unsere ethischen Ansprüche wahren. Bitte vermitteln Sie 
diese Haltung auch Ihren Vertragspartnern und wirken Sie darauf hin, dass auch diese den Grundsätzen dieser 
Broschüre entsprechend integer handeln. 

Vielen Dank für Ihre Unterstützung. 

Ihre 
Dr. Christine Hohmann-Dennhardt 
Vorstandsmitglied der Daimler AG
Integrität und Recht

Liebe Geschäftspartner,
sehr geehrte Damen und Herren,
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Global operierende Unternehmen brauchen universell gültige Werte 
und Verhaltensstandards, die Halt geben und im Tagesgeschäft die 
Richtung weisen. Es geht um ein gemeinsames Verständnis von richtig 
und falsch – unabhängig davon, in welchem Geschäftsfeld oder auf 
welchem Kontinent wir tätig sind.  

Über das reine Einhalten von Regeln hinaus strebt Daimler eine integre 
Unternehmenskultur an, bei der nach gemeinsamen Werten gehandelt 
wird. Wir erwarten eine solche Haltung von allen Mitarbeitern, aber 
auch von unseren Geschäftspartnern. Dazu zählen wir Vertragspartner 
wie unter anderem Joint Venture Partner, Vertragshändler, Generalver-
treter, Lieferanten, Aufbauhersteller sowie Vertriebs-, Marketing- und 
Sponsoringpartner. 

In unserer betrieblichen Praxis bilden die Erklärung der Menschenrechte 
der Vereinten Nationen sowie die Richtlinien für multinationale Unter-
nehmen der Organisation für wirtschaftliche Entwicklung und Zusammen-
arbeit (OECD) einen verbindlichen Bezugsrahmen. 

Eine weitere wichtige Leitplanke auf unserem Kurs ist der Global 
Compact der Vereinten Nationen, der bei Daimler unter anderem 
durch die »Grundsätze zur sozialen Verantwortung« umgesetzt wurde. 
Durch den Beitritt im Jahr 2000 hat sich Daimler zur Aufgabe gemacht, 
die Prinzipien des Global Compact in den Bereichen Menschenrechte, 
Arbeitsnormen, Umweltschutz und Anti-Korruption einzuhalten und 
aktiv zu fördern. 

Die Grundsätze der vorliegenden Broschüre, die sich auch an den 
Konventionen der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) orientieren, 
sind verbindliche Maßstäbe für das Handeln der Mitarbeiter und 
Partner weltweit. 

Darüber hinaus erwartet Daimler, dass sich Geschäftspartner an alle 
geltenden Regeln und Gesetze halten. Weil Unwissenheit nicht vor 
Strafe schützt, ist jeder verpfl ichtet, sich über die jeweils relevanten 
Regeln zu informieren. Wenn nationale Gesetze, internationale Gesetze 
oder Branchenstandards dieselben Themen behandeln, gelten stets 
die jeweils strengeren Bestimmungen.

Unsere Grundsätze.
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Unsere Grundsätze. 
Unsere Arbeitsstandards.

Unternehmertum und gesellschaftliche Verantwortung gehören für uns zusammen. 
Als global agierendes Unternehmen sind wir mit unseren Produktionsstätten und
Niederlassungen in vielen Ländern präsent. Wir stehen als Arbeit- und Auftraggeber 
im vielfältigen Austausch mit Regionalvertretern. Daraus erwachsen für uns der 
Auftrag und die Chance, das gesellschaftliche Umfeld vor Ort aktiv mitzugestalten 
und Standards zu setzen. Wir sind uns bewusst, dass unser Geschäftserfolg auf der 
Kompetenz und dem Engagement unserer Beschäftigten beruht. Deshalb streben wir 
bestmögliche Arbeitsbedingungen an, die wir auch von unseren Partnern erwarten. 

Daimler Motorenproduktion Bad Cannstatt bei Daimler setzt Branchenstandards

Einhaltung der Menschenrechte. Daim-
ler und seine Partner respektieren und 
unterstützen die Einhaltung der internatio-
nal anerkannten Menschenrechte.

Freie Wahl der Beschäftigung. Daimler 
und seine Partner lassen keine Zwangs- 
oder Pfl ichtarbeit zu. Die Beschäftigten 
müssen die Freiheit haben, das Arbeitsver-
hältnis unter Einhaltung einer angemesse-
nen Frist zu kündigen. 

Ächtung von Kinderarbeit. Daimler und 
seine Partner setzen sich für die effektive 
Abschaffung von Kinderarbeit ein. Kinder 
dürfen in ihrer Entwicklung nicht gehemmt 
werden. Ihre Sicherheit und Gesundheit 
darf nicht beeinträchtigt werden.

Chancengleichheit. Daimler und seine 
Partner verpfl ichten sich, Chancengleich-
heit bei der Beschäftigung zu wahren und 
jegliche Diskriminierung zu unterlassen. 
Eine unterschiedliche Behandlung von 
Mitarbeitern wegen des Geschlechts, der 
Rasse, einer Behinderung, der Herkunft, 
der Religion, des Alters, der sexuellen 
Orientierung oder der geschlechtlichen 
Identität darf nicht erfolgen.

Vereinigungsfreiheit. Daimler und seine 
Partner stellen sicher, dass sich Arbeitneh-
mer offen mit der Unternehmensleitung 
über die Arbeitsbedingungen austauschen 
können, ohne Nachteile befürchten zu 
müssen. Sie respektieren das Recht von 
Arbeitnehmern, sich zusammenzuschlie-
ßen, einer Gewerkschaft beizutreten, eine 
Vertretung zu ernennen und sich in eine 
solche wählen zu lassen.

Fairness bei Löhnen, Arbeitszeiten 
und Sozialleistungen. Daimler und seine 
Partner zahlen Vergütungen und erbringen 
Sozialleistungen nach den Grundprinzip-
ien tarifl icher Mindestlöhne, geltender 
Überstundenregelungen und gesetzlicher 
Sozialleistungen. Die Arbeitszeiten müssen 
mindestens den geltenden Gesetzen, den 
Branchenstandards oder den Konven-
tionen der Internationalen Arbeitsorgan-
isation (ILO) entsprechen - je nachdem, 
welche Regelung strenger ist. 

Gesundheit und Sicherheit am Ar-
beitsplatz. Daimler und seine Partner 
gewährleisten Sicherheit und Gesund-
heitsschutz am Arbeitsplatz mindestens im 
Rahmen der jeweils geltenden nationalen 
Bestimmungen und unterstützen eine 
ständige Weiterentwicklung zur Verbesse-
rung der Arbeitswelt. Die Arbeit ist so zu 
gestalten, dass alle Mitarbeiter ihren Beruf 
sicher und ohne Gefährdung der Gesund-
heit ausüben können. Dazu gehören neben 
Arbeitsmedizin und Arbeitssicherheit unter 
anderem auch ergonomische Aspekte 
sowie eine betriebliche Gesundheitsförde-
rung.
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Unsere Grundsätze. 
Unsere Geschäftsbeziehungen.

Wir wollen nicht nur mit herausragenden Produkten und Dienstleistungen, sondern auch 
mit ethisch einwandfreiem Verhalten Maßstäbe setzen. Vor dem Hintergrund komplexer 
Geschäftsbeziehungen tragen wir nicht nur Verantwortung für unser eigenes Handeln, 
sondern auch für die Aktivitäten unserer Partner – und das sowohl moralisch als auch 
von Rechts wegen. Nur wenn alle Partner an einem Strang ziehen und ein gemeinsames 
Werteverständnis teilen, können wir unsere hohen ethischen Standards wahren.

In jeder Geschäftssituation das Werteverständnis von Daimler teilen.

Vermeidung von Interessenkonfl ikten. 
Daimler und seine Partner entscheiden 
ausschließlich auf sachlicher Basis und las-
sen sich nicht von persönlichen Interessen 
beeinfl ussen. 

Korruptionsverbot. Daimler und seine 
Partner dulden keine korrupten Praktiken 
und gehen dagegen vor. Bei allen Ge-
schäftsaktivitäten und -beziehungen wird 
ein Höchstmaß an Integrität erwartet. 

Umsicht bei der Beauftragung von 
Partnern. Daimler und seine Partner 
tragen nicht nur Verantwortung für ihr 
eigenes Handeln, sondern auch für die 
Aktivitäten ihrer Geschäftspartner. Bei 
neuen Partnern muss vor dem Eingehen 
einer vertraglichen Bindung risikobasiert 
eine Integritäts-Prüfung durchgeführt 
werden. Bei bestehenden Partnerschaften 
ist diese Prüfung regelmäßig und immer 
dann durchzuführen, wenn Zweifel an der 
Integrität entstehen oder wesentliche 
Änderungen, zum Beispiel in der Eigentü-
merstruktur, auftreten. 

Strenge Exportkontrolle. Daimler und 
seine Partner achten auf die Einhaltung 
aller jeweils geltenden Gesetze für den 
Import und Export von Waren, Dienstleis-
tungen und Informationen. 

Umfassender Datenschutz. Daimler und 
seine Partner beachten alle jeweils gel-
tenden Gesetze zum Schutz personenbe-
zogener Daten von Mitarbeitern, Kunden, 
Lieferanten und Geschäftspartnern. 

Fairer Wettbewerb. Daimler und seine 
Partner achten den fairen Wettbewerb. Sie 
halten die Gesetze ein, die den Wettbe-
werb schützen und fördern, insbesondere 
die Kartellgesetze. Untersagt sind Abspra-
chen mit Wettbewerbern und andere Maß-
nahmen, die den freien Markt behindern. 

Wahrung von Geschäftsgeheimnissen. 
Daimler und seine Partner verpfl ichten 
ihre Mitarbeiter, Geschäftsgeheimnisse zu 
wahren. Vertrauliche Inhalte dürfen nicht 
unbefugt veröffentlicht, an Dritte weiter-
gegeben oder in anderer Form verfügbar 
gemacht werden. 
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Unsere Grundsätze. 
Unsere Verantwortung 
für Umwelt & Sicherheit.

Umweltfreundliche Produktion. Die Um-
welt für die heutige und für die künftigen 
Generationen zu schützen und alle gelten-
den Gesetze und Regeln einzuhalten, ist 
ein Grundanliegen von Daimler und seinen 
Partnern. In allen Phasen der Produktion 
muss weitestgehend Umweltverträglich-
keit gewährleistet sein. Im Sinne einer 
nachhaltigen Entwicklung sieht sich das 
Unternehmen darüber hinaus verpfl ich-
tet, den Umweltschutz aktiv und stetig 
weiterzuentwickeln und so die Umweltbe-
lastungen weiter zu verringern. Besondere 
Bedeutung hat dabei die Anwendung und 
Weiterentwicklung von energie- und was-
sersparenden, emissions- und abfallarmen 
Techniken. 

Umweltfreundliche Produkte. Alle 
Produkte müssen die Umweltschutzstan-
dards ihres Marktsegments erfüllen. Dies 
schließt den vollständigen Produktlebens-
zyklus sowie alle verwendeten Materialien 
ein. Chemikalien und andere Stoffe, die bei 
Freisetzung in die Umwelt eine Gefahr dar-
stellen können, müssen identifi ziert sein. 
Für sie ist ein Gefahrstoff-Management 
einzurichten, damit sie sicher gehandhabt, 
transportiert, gelagert, wiederaufberei-
tet oder wiederverwendet und entsorgt 
werden können. 

Produktsicherheit und -qualität. Alle 
Produkte und Leistungen müssen bei 
Lieferung die vertraglich festgelegten 
Kriterien für Qualität sowie aktive und 
passive Sicherheit erfüllen und für ihren 
Verwendungszweck sicher genutzt werden 
können. Daimler und seine Partner sind 
verpfl ichtet, die Nutzer ihrer Produkte in 
geeigneter Weise über den Gebrauch und 
die möglichen Risiken im Umgang damit zu 
unterrichten. Die produkthaftungsrechtli-
chen Anforderungen werden fachlich und 
rechtlich beurteilt und in einem Freigabe-
prozess sichergestellt.

Setzt Maßstäbe in umweltfreundlicher Produktion. Das Mercedes-Benz Werk Rastatt

Als Pioniere des Automobilbaus ist es unser Anspruch, gemeinsam mit unseren 
Partnern die Mobilität der Zukunft sicher und nachhaltig zu gestalten. Daimler versteht 
sich als Schrittmacher für die Weiterentwicklung möglichst nachhaltiger Produkte sowie 
Produktionstechniken und setzt sich entschieden für die Verbesserung der Lebens- und 
Umweltqualität an seinen Standorten ein. Dabei stehen Umweltschutz sowie Sicherheit 
und Gesundheit nicht losgelöst neben anderen Zielen, sondern sind integraler Bestandteil 
der auf langfristige Wertsteigerung ausgerichteten Unternehmensstrategie. 
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Für Daimler sind ethische Grundsätze keine Option, sondern Maxime 
des Handelns. Wir folgen der Erkenntnis, dass kein Geschäftsabschluss 
es wert ist, den Ruf unseres Unternehmens aufs Spiel zu setzen. 
Gleiches erwarten wir von unseren Partnern.

Unsere Partner verpfl ichten sich, ihr eigenes Handeln an übereinstim-
menden Wertmaßstäben auszurichten und kontinuierlich zu refl ektieren. 
Die Partner sind angehalten, ihren Beschäftigten die vorliegenden 
Grundsätze und die sich daraus ergebenden Verpfl ichtungen zu vermitteln. 
Es steht ihnen frei, darüber hinaus weitergehende Regeln mit höheren 
Anforderungen an ethisches Handeln einzuführen. 

Einhaltung unserer Grundsätze.

Informationsangebote. Neben dieser Broschüre stehen Ihnen weitere Infor-
mationsquellen zur Verfügung. Unter daimler.com → Unternehmen → Cor-
porate Governance → Compliance erfahren Sie mehr über die Compliance-
Organisation von Daimler und über die Standards geschäftlichen Verhaltens. 
Den Nachhaltigkeitsbericht der Daimler AG fi nden Sie unter nachhaltigkeit.
daimler.com. Für Lieferanten ist das Daimler Lieferanten Portal die zentrale 
Kommunikations-Plattform. Neben aktuellen News fi nden Sie als Zulieferer 
unter daimler.covisint.com alle relevanten Regelungen und Wissenswertes 
rund um Ihre Kooperation mit der Daimler AG.
Folgender Link führt zum Informationsangebot des Global Compact der 
Vereinten Nationen: www.unglobalcompact.org

Trainingsmöglichkeiten. Daimler bietet für Geschäftspartner Trainings zu 
wichtigen Inhalten dieser Broschüre an. Diese Schulungen werden als webba-
sierte Trainings oder Präsenztrainings durchgeführt. Die Geschäftspartner 
werden hierzu von Daimler informiert und eingeladen. 

Anlaufstellen bei Fehlverhalten. Im Interesse sowie zum Schutz von 
Daimler und seinen Partnern müssen wir Regelverstößen nachgehen. Betrifft 
das Fehlverhalten schwere Verstöße unserer Mitarbeiter, ist das Business 
Practices Offi ce (BPO) von Daimler zuständig. 

In Deutschland steht als eine weitere Anlaufstelle ein externer Neutraler 
Mittler zur Verfügung. Auch ihm können Sie sich anvertrauen, wenn Sie Hin-
weise auf gravierende Regelverstöße bei unseren Mitarbeitern oder unseren 
Prozessen haben. Er ist zur strengsten Vertraulichkeit verpfl ichtet, berät Sie, 
kann Fakten erfragen und diese an das BPO weiterleiten, ohne den Hinweis-
geber zu nennen. 

Falls Sie konkrete Hinweise auf ein Fehlverhalten Ihrer Mitarbeiter bei der 
Zusammenarbeit mit Daimler wahrnehmen, prüfen Sie diese unverzüglich und 
setzen Sie uns bei schweren Verstößen in Kenntnis.

Die aktuellen Kontaktdaten des BPO sowie des Neutralen Mittlers fi nden Sie 
auf unseren Internet-Seiten unter daimler.com - Unternehmen - Corporate 
Governance – Compliance - Das Business Practices Offi ce (BPO) bzw. Der 
Neutrale Mittler.

Integer handeln. 
Wie wir Sie unterstützen.
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Mercedes-Benz Cars

Daimler Trucks

Mercedes-Benz Vans

Daimler Buses

Daimler Financial Services
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