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Lieferanten-Richtlinien der Sonova 

Gruppe (‘SGSP’)  
Erlassen durch den CEO der Sonova Holding AG im April 2007 und revidiert im April 2014. 

 

1. Ziel 

Wir, die Sonova Holding AG und ihre Gruppengesellschaften („Sonova“), legen an die Art und Weise, wie 
wir geschäftlich tätig sind, hohe Massstäbe an. Dies betrifft unsere Verantwortung als Unternehmen in 

der Gesellschaft ebenso wie eine tadellose Geschäftsethik, was wiederum die Befolgung aller anwendba-

ren Gesetze und Vorschriften beinhaltet. Mitarbeitende der Sonova Gruppe unterliegen dem Verhaltens-

kodex der Sonova Gruppe. Wir verpflichten uns, uns im Umgang mit Kollegen, Kunden, Lieferanten, Ge-

schäftspartnern und Aktionären entsprechend den allgemein anerkannten ethischen Grundsätzen zu 
verhalten und erwarten ein solches Verhalten gleichermassen auch von unseren Lieferanten.  

Wir verlangen von unseren Lieferanten deshalb, dass sie sich an unseren Verhaltenskodex in der jeweils 

gültigen Form halten (abrufbar auf www.sonova.com), ausser der Lieferant hat seinen eigenen Verhal-

tenskodex eingeführt, der mindestens so strikt ist wie der Verhaltenskodex der Sonova Gruppe. Die 

Richtlinien für Lieferanten der Sonova Gruppe ergänzen den Verhaltenskodex der Sonova Gruppe und 
legen die Führungs- und Arbeitsstandards, die von allen mit Sonova zusammenarbeitenden Lieferanten 

eingehalten werden müssen, fest. 

2. Anwendungsbereich 

Der Verhaltenskodex der Sonova Gruppe in oben ausgeführtem Umfang sowie die Richtlinien für Liefe-

ranten der Sonova Gruppe betreffen alle Lieferanten, die mit Sonova in einem Vertragsverhältnis stehen. 

Dies umfasst Vertragsnehmer, Lieferanten von Gütern und Dienstleistungen, Verpackungsdienstleister 

und Joint-Venture-Partner („Lieferanten“). Voraussetzung für eine Zusammenarbeit mit Sonova ist die 
Einhaltung der vorliegenden Richtlinien. 

Sonova ist sich bewusst, dass sich die Gesetzgebungen und kulturellen Gepflogenheiten von Land zu 

Land unterscheiden und dass Lieferanten somit unter verschiedenen Bedingungen arbeiten. Gleichwohl 

legen die Richtlinien für die Lieferanten der Sonova Gruppe die grundsätzlichen Anforderungen fest, die 

jeder Lieferant erfüllen muss. In Fällen, in denen die betreffenden gesetzlichen Regelungen umfassender 
sind als die vorliegenden Richtlinien, gelten die aktuellen gesetzlichen Regelungen. In Fällen, in denen 

die vorliegenden Richtlinien umfassender sind als die betreffenden gesetzlichen Regelungen, gelten die 

vorliegenden Richtlinien. 
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 3. Prinzipien 

Das Arbeitsumfeld 
Der Lieferant hat ein gesundes und sicheres Arbeitsumfeld sicherzustellen, in dem die Lärmbelastung 

und die Luftverschmutzung begrenzt sind. Die anwendbaren Gesetze und Vorschriften für ein angemes-

senes Arbeitsumfeld, was die Sicherheit und Gesundheit der Angestellten einschliesst, müssen erfüllt 
werden. Die Fabrikanlagen müssen instand gehalten werden und sauber sein. 

 
Der Lieferant hat insbesondere Folgendes zu gewährleisten:  
 

• Er muss sicherstellen, dass geschlossene Produktions- und Arbeitsbereiche angemessen belüftet 
sind. 

• Er muss die Sicherheit in der Produktion ständig verbessern, indem er für ausreichend Licht in 
Bereichen sorgt, in denen beispielsweise Giesserei-, Druck- und Veredelungstätigkeiten durchge-

führt werden. 

• Er muss die Arbeiter vor Lärm und Luftverschmutzung schützen, indem er die Verwendung von 
Schutzausrüstungen gegen Hörschäden, Sehschäden oder Schädigung der Atemwege usw. vor-

schreibt. Der Lieferant sollte diese Schutzausrüstungen kostenlos zur Verfügung stellen. 

• Er hat die Gesundheit der Angestellten sicherzustellen, indem er sie vor den mit der Ausführung 
ihrer Arbeit verbundenen Risiken schützt.  

• Er muss Zugang zu Trinkwasser und Toilettenräumen ermöglichen. Die sanitären Anlagen sollten 
zufriedenstellend und sauber sein. 

• In jedem Produktionsbereich ist ein angemessen ausgestatteter Erste-Hilfe-Kasten bereitzustel-

len. 

• Er hat sicherzustellen, dass die Arbeiter die Anlage ohne Probleme verlassen können. 

• Er muss in jedem Produktionsbereich funktionierende Feuermelder und Feuerlöscher zu installie-
ren. 

• Er hat gefährliche und/oder giftige Substanzen sicher an ausreichend belüfteten Orten zu lagern 

und einen sicheren Umgang mit diesen Materialien gewährleisten. Er muss Abfallprodukte, die 

aus dem Gebrauch gefährlicher und/ oder giftiger Substanzen entstehen, gemäss den anwend-
baren Gesetzen entsorgen. 

 

Grundlegende Arbeitsbedingungen 
Der Lieferant ist dazu verpflichtet, alle Angestellten mit Respekt und Würde zu behandeln und die gelten-
den Gesetze und Vorschriften einzuhalten. 

Der Lieferant muss insbesondere Folgendes sicherstellen: 

• Er darf keine Kinder beschäftigen. Die Bezeichnung „Kind“ bezieht sich auf Personen unter 15 
Jahren und solche, die noch der Schulpflicht unterliegen oder die das Mindestalter für ein Ar-

beitsverhältnis im jeweiligen Land noch nicht überschritten haben. Es gilt das jeweils höhere Al-

ter. Die Anwendung legaler Ausbildungsprogramme hingegen wird von uns unterstützt. 
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• Er muss auf Zwangs- oder unfreiwillige Sträflingsarbeit, gleich welcher Form, verzichten. Körper-
liche Gewalt als Disziplinarmassnahme wird nicht geduldet. 

• Er muss auf illegale Arbeitskräfte verzichten. 

• Er darf keine Belästigung oder Diskriminierung aufgrund von Geschlecht, Rasse, Hautfarbe, Re-

ligion, Alter, ethnischer oder nationaler Herkunft, Familienstand oder sexueller Orientierung tole-
rieren.  

• Er hat die gesetzlichen Rechte der Angestellten, einer Arbeiterorganisation beizutreten oder von 

einer solchen Abstand zu nehmen (Gewerkschaften eingeschlossen), zu respektieren. 

• Er hat die geltenden gesetzlichen Vorschriften zur Arbeitszeit einzuhalten. Wenn keine gesetzli-

che Regelung vorhanden ist, gibt Sonova eine maximale gewöhnliche Arbeitszeit von zehn Ar-
beitsstunden am Tag und 50 Arbeitsstunden in der Woche vor. Die Arbeitsstunden  müssen so 

organisiert sein, dass die Arbeiter ihre eigene Freizeit planen können. Im Verlauf von sieben auf-

einanderfolgenden Tagen steht jedem Arbeiter zumindest ein freier Tag zu.  

• Er hat die geltenden gesetzlichen Regelungen im Hinblick auf Löhne, Vergütung von Überstun-
den und Auszahlungen einzuhalten. Die Arbeiter haben das Recht auf einen gesetzlichen Min-

destlohn oder den branchenüblichen Satz. 

Umweltfreundliche Produktion 
Der Lieferant hat in einer für die Umwelt verträglichen Weise zu produzieren und deshalb zumindest alle 
Umweltgesetze und -vorschriften einzuhalten. Die umweltfreundliche Produktion soll nach und nach ge-

fördert werden. Abfall, Abwasser und Energieverbrauch sind wichtige Elemente der  umweltfreundlichen 

Produktion. Der Lieferant muss folglich seinen Abfall, auch Giftmüll, umweltgerecht entsorgen können. 

Ihm wird empfohlen, den internationalen Standard ISO 14001 als Ausgangspunkt und Basis für seine 
Arbeit zu nutzen. 

Subunternehmer 
Falls der Lieferant auf Subunternehmer zurückgreift, die Arbeiten an den Waren oder deren Komponen-

ten leisten, darf er ausschliesslich Subunternehmer wählen, welche die Bestimmungen oder vorliegenden 

Richtlinien einhalten.  

Ethische Handlungsweise 
Der Lieferant ist dazu verpflichtet, seine geschäftlichen Aktivitäten unter Einhaltung höchster ethischer 

Standards zu führen. Er muss hierbei alle Gesetze und Vorschriften bezüglich Bestechung, Korruption 

und verbotener Arbeitspraktiken einhalten. 

Kommunikation und Dokumentation 
Der Lieferant muss den Arbeitern die Richtlinien für Lieferanten der Sonova Gruppe und andere relevante 

Informationen in der lokalen Sprache zugänglich machen.  

Der Lieferant ist verpflichtet, Dokumente, die wichtige Nachweise über die Einhaltung der Richtlinien für 

Lieferanten der Sonova Gruppe darstellen, aufzubewahren und Sonova auf Nachfrage den Zugang zu 
dieser Dokumentation zu ermöglichen. 

 
 

 


