
 
 

 

Valora Verhaltenskodex für Geschäftspartner  

 
Valora verpflichtet sich zu einer Geschäftsethik und einer Integrität, die höchsten 
Standards entsprechen und im Valora Code of Conduct dargelegt werden. Valora 
vertritt den Grundsatz strikter Legalität für alle Handlungen, Massnahmen, Verträge 
und sonstigen Vorgänge der Valora Gruppe. Die Einhaltung des Legalitätsprinzips 
umfasst unter anderem auch die Zahlung geschuldeter Steuern und Zölle, die 
Einhaltung des Wettbewerbs- und Kartellrechts, das strikte Verbot von Korruption und 
Geldwäsche, die Einholung erforderlicher behördlicher Genehmigungen sowie die 
Beachtung von gesetzlichen Rechten Dritter.  
 
Valora erwartet von all seinen Geschäftspartnern (z.B. Lieferanten von Waren und 
Dienstleistungen, Vermieter, Agenturen und Franchisenehmer), dass diese sich 
ebenfalls an Gesetze, Standards und geschäftsethische Grundsätze halten. Daher 
wird vom Geschäftspartner erwartet, dass er die Anforderungen des Valora 
Verhaltenskodex für Geschäftspartner einhält. Darüber hinaus können Valora und der 
Geschäftspartner in den Verträgen weitergehende Anforderungen vereinbaren.  
 
 

1. Menschenrechte 
  
In Übereinstimmung mit der oben genannten Geschäftsethik und den genannten 
Verhaltensnormen erwartet Valora die folgende Geschäftspraxis von seinem 
Geschäftspartner:  

− Die persönlichen Werte, Privatsphäre und Persönlichkeitsrechte jedes Einzelnen 
zu achten;  

− niemanden gegen seinen oder ihren Willen zu beschäftigen oder zur Arbeit zu 
zwingen; und  

− Verhaltensweisen einschliesslich Gebärden, Anspielungen oder Berührungen, die 
in irgendeiner Form sexuell, Gewalt androhend, bedrohend, missbräuchlich oder 
ausbeutend sind, zu unterbinden.  

 
 

2. Faire Arbeitsbedingungen 
 
Der Geschäftspartner sollte dafür besorgt sein, faire Arbeitsbedingungen zu schaffen. 
Insbesondere sollte er:  

− Diskriminierung am Arbeitsplatz aufgrund des Geschlechts, der Hautfarbe, Ethnie, 
Religionszugehörigkeit, einer Behinderung, der Gewerkschafts- oder politischen 
Zugehörigkeit oder der sexuellen Orientierung unterbinden und alle geltenden 
Gesetze zur Vermeidung von Diskriminierung am Arbeitsplatz befolgen;  

− die Rechte der Arbeitnehmer auf Versammlungsfreiheit und Tarifverhandlungen 
respektieren;  

− nicht auf Zwangs- oder Pflichtarbeit oder unfreiwillige Gefängnisarbeit 
zurückgreifen, und er muss allen Arbeitnehmern die Freiheit gewähren, ihre 
Arbeitsstelle unter Einhaltung einer angemessenen Frist selbst kündigen zu 
dürfen;  

− seine Angestellten fair bezahlen und sich an alle lokalen Lohnabkommen und 
Tarifverträge halten und/oder, wenn diese nicht existieren, die Arbeitnehmer 
zumindest so bezahlen, dass diese die Grundbedürfnisse befriedigen können.  

 
Der Geschäftspartner sollte in keiner Phase oder in einem Bereich seiner 
Geschäftstätigkeit auf Kinderarbeit zurückgreifen oder diese tolerieren, die nicht den 
geltenden Gesetzen und Bestimmungen entspricht.  
 
  



 
 
 

 
 

 

3. Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz  
 
3.1 Allgemeine Grundsätze: Gesundheit und Sicherheit  
Der Geschäftspartner sollte dafür besorgt sein, ein sicheres und gesundes 
Arbeitsumfeld zu schaffen, einschliesslich vom Unternehmen bereitgestellter 
Wohnquartiere. Der Geschäftspartner sollte einen Gesundheits- und Sicherheitsplan 
haben, der Richtlinien und Managementsysteme definiert, umsetzt und verfolgt, die 
auch die Einhaltung regionaler und nationaler Vorschriften umfassen.  
 
3.2 Gesundheit und Schutz von Arbeitnehmern 
Der Geschäftspartner schützt seine Arbeitnehmer vor der übermässigen Aussetzung 
an chemische, biologische und körperliche Gefahren am Arbeitsplatz sowie vor 
Risiken im Zusammenhang mit der von den Mitarbeitern genutzten Infrastruktur.  
 
3.3 Wartung, Notfallbereitschaft und Reaktion  
Der Geschäftspartner führt Pläne zum Betrieb und zur Wartung all seiner 
betrieblichen Vorgänge auf möglichst sichere Weise. Der Geschäftspartner 
identifiziert und bewertet mögliche Notfallsituationen am Arbeitsplatz und minimiert 
deren Auswirkungen durch Umsetzung von Notfallreaktionsplänen und -abläufen. 
  
3.4 Informationen und Schulungen zu Gefahren  
Es müssen Sicherheitsinformationen zur Weiterbildung, Schulung und zum Schutz 
von Arbeitnehmern vor Gefahren verfügbar sein.  
 
 

4. Ökologische Verantwortung  
 
Der Geschäftspartner verpflichtet sich zum Umweltschutz und wird seine 
Geschäftstätigkeit auf eine ökologisch verantwortliche Weise ausüben.  
 
 

5. Geschäftsethik  
 
Der Geschäftspartner muss besorgt sein, seine Geschäfte in einer ethisch 
vertretbaren Weise und in Übereinstimmung mit allen geltenden Regelungen und 
Bestimmungen durchzuführen.  
 
5.1 Vermeidung von Interessenkonflikten 
Der Geschäftspartner trifft Entscheidungen auf Basis sachlicher Erwägungen und 
lässt sich dabei nicht in unzulässiger Weise von persönlichen Interessen leiten. 
Erlangt der Geschäftspartner Kenntnis von einem potentiellen Interessenkonflikt, 
informiert er Valora umgehend.  
 
5.2 Freier Wettbewerb  
Der Geschäftspartner verhält sich im Wettbewerb fair und hält die jeweils 
anwendbaren gesetzlichen Regelungen, die den freien Wettbewerb schützen, ein. 
Zudem trifft der Geschäftspartner keine Vereinbarungen oder aufeinander 
abgestimmte Verhaltensweisen mit anderen Unternehmen, die eine Verhinderung, 
Einschränkung oder Verfälschung des Wettbewerbs gemäss den geltenden 
Kartellrechtsvorschriften bezwecken oder bewirken und nutzt eine etwaige 
marktbeherrschende Stellung nicht rechtswidrig aus.  
 
5.3 Korruption  
Der Geschäftspartner stellt die Einhaltung der jeweils anwendbaren Anti-
Korruptionsgesetze sicher. Insbesondere stellt der Geschäftspartner sicher, dass 
seine Mitarbeiter, Subunternehmer oder Vertreter keine Vorteile an Mitarbeiter der 
Valora Gruppe mit dem Ziel anbieten, versprechen oder gewähren, einen Auftrag 



 
 
 

 
 

 

oder eine andere Bevorzugung im geschäftlichen Verkehr zu erlangen. Diese 
Grundsätze gelten auch, sofern der Geschäftspartner in Zusammenhang mit der 
Tätigkeit für Valora mit weiteren Dritten zusammenarbeitet.  
 
5.4 Geschäftsinformationen und Geschäftsgeheimnisse  
Der Geschäftspartner ist dafür verantwortlich, sicherzustellen, dass über vertrauliche 
Geschäftsinformationen oder Geschäftsgeheimnisse, die ihm im Zusammenhang mit 
den Geschäftsaktivitäten mit Valora zur Kenntnis gelangen, strengstes Stillschweigen 
bewahrt wird, und dass diese nicht in unzulässiger Weise verwendet oder gegenüber 
Dritten offengelegt werden. Dies gilt auch nach Beendigung der Geschäftsbeziehung.  
 
5.5 Datenschutz  
Der Geschäftspartner verpflichtet sich, einen ausreichenden Schutz der Rechte auf 
Privatsphäre seiner Mitarbeiter und deren personenbezogenen Daten sowie die 
Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen zum Datenschutz sicherzustellen.  
 
5.6 Geldwäsche  
Der Geschäftspartner beachtet die einschlägigen gesetzlichen Bestimmungen zur 
Geldwäscheprävention.  
 
 

6. Zulieferer des Geschäftspartners  
 
Valora erwartet vom Geschäftspartner, dass dieser von seinen Unterlieferanten die 
Einhaltung eines ähnlichen Standards betreffend Geschäftsethik und Integrität 
verlangt.  
 
 

7. Äusserung von Bedenken  
 
Der Geschäftspartner hält seine Arbeitnehmer dazu an, Bedenken zu äussern oder 
unrechtmässige Aktivitäten am Arbeitsplatz zu melden, ohne dass sie Repressalien, 
Einschüchterungen oder Belästigungen fürchten müssen. Der Geschäftspartner 
untersucht entsprechende Vorfälle und ergreift gegebenenfalls korrigierende 
Massnahmen. Alle gemeldeten Fälle werden offiziell vom Geschäftspartner 
festgehalten.  
 
Sollte der Geschäftspartner Bedenken bezüglich dieses Verhaltenskodex oder 
dessen Anwendung haben, kann er sich direkt an seinen Ansprechpartner bei Valora 
wenden. Wenn der Geschäftspartner aus irgendeinem Grund über sein Anliegen 
vertraulich über einen anderen Kanal berichten möchte, stellt Valora auch ein 
spezielles Berichterstattungswerkzeug zur Verfügung: die Valora Integrity Line 
(https://valora.integrityline.org). Dieses Tool kann auch anonym genutzt werden. 


