
Nachhaltigkeitserklärung
von Lieferanten und/oder Subunternehmern

Heijmans ist sich dessen bewusst, dass eine wirklich 
nachhaltige Unternehmensführung nur dann erreicht 
werden kann, wenn die so genannten 3 Ps der 
Nachhaltigkeit: Personen, Planet und Profit im richtigen 
Gleichgewicht ausgelegt und respektiert werden. Wir 
legen großen Wert auf eine nachhaltigere Gestaltung 
unserer Unternehmensführung, unserer Produkte und 
Aktivitäten und der Lieferketten unserer Lieferanten und 
Subunternehmer („Auftragnehmer“). Die soziale 
Verantwortung unseres Unternehmens ist in unserer 
Strategie und Betriebsführung verankert. 

In Absprache mit seinen Auftraggebern und 
Auftragnehmern ist Heijmans bemüht, die negativen 
Auswirkungen seiner Aktivitäten in der Lieferkette 
soweit wie möglich einzuschränken. Durch die 
Einbeziehung unserer Auftragnehmer in das Tragen 
dieser Verantwortung möchten wir einen Beitrag zur 
Verbesserung von sozialen Aspekten, 
Arbeitsbedingungen und Sicherheit, Gesundheit und 
Umwelt leisten, sowohl innerhalb unseres 
Unternehmens als auch bei unseren Auftragnehmern 
und in deren Lieferketten.

Deshalb erwartet Heijmans von seinen Auftragnehmern 
(und den mit diesen verbundenen Unternehmen), dass 
sie ihre Mitarbeiter sowie auch die von ihnen 
eingesetzten Arbeitskräfte, Subunternehmer und 
Lieferanten verpflichten, in Einklang mit dieser 
Erklärung zu handeln und auch ihre eigenen Lieferanten 
und Subunternehmer dazu verpflichten entsprechend 
zu handeln.

Nachhaltige Zusammenarbeit
Der Auftragnehmer wird in voller Übereinstimmung mit 
den für seine Unternehmensaktivitäten geltenden 
internationalen, nationalen und lokalen 
Rechtsvorschriften handeln und besitzt alle dazu 
erforderlichen geltenden offiziellen Dokumente 
(Genehmigungen, Zertifikate etc.).

Der Auftragnehmer wird jegliche 
Freihandelsbeschränkung ablehnen, mit Ausnahme der 
Beschränkungen, die sich aus nationalen oder 
internationalen Rechtsvorschriften ergeben.

Der Auftragnehmer zeigt bei der Vermeidung und 
kontinuierlichen Reduzierung von umweltschädlichen 
 

Aspekten seiner Unternehmensführung Eigeninitiative. 
Dies betrifft u. a. Emissionen, Lärm, Abfall, Energie- und 
Treibstoffverbrauch, die Verwendung von 
Gefahrenstoffen und den Abbau natürlicher Ressourcen. 
Der Auftragnehmer führt diesbezüglich eine 
unmissverständliche Unternehmenspolitik und hat klare 
Ziele. Auf Anfrage von Heijmans stellt der 
Auftragnehmer Heijmans entsprechende Informationen 
zur Verfügung, die die Zielsetzungen und die erreichten 
Resultate verdeutlichen.

Der Auftragnehmer zeigt Eigeninitiative bei der 
Identifizierung, Analyse und Reduzierung von Risiken, 
die mit seinen Produkten verbunden sind. Dies gilt für 
den gesamten Lebenszyklus der Produkte. In diesem 
Zusammenhang werden der Auftragnehmer und 
Heijmans ihre vorhandenen relevanten Kenntnisse und 
Erfahrungen aktiv miteinander austauschen.

Respekt gegenüber den 

Arbeitnehmern
Der Auftragnehmer nimmt Abstand von einer direkten 
oder indirekten Beschäftigung von Kindern, wenn dies 
einen Verstoß gegen die Konventionen 138 und 182 der 
International Labor Organization (ILO) bedeutet.

Der Auftragnehmer sieht von jeglicher Form einer 
Zwangsrekrutierung seiner Arbeitnehmer ab.

Der Auftragnehmer nimmt Abstand von jeglicher Form 
der Diskriminierung aufgrund von Rasse, Nationalität, 
sozialem oder ethnischem Ursprung, Alter, Religion, 
Geschlecht, sexueller Ausrichtung, Behinderung oder 
anderen Unterscheidungszeichen.

Der Auftragnehmer handhabt gegenüber seinen 
Arbeitnehmern in Bezug auf primäre 
Arbeitsbedingungen und lohnunabhängige 
Rahmenbedingungen eine ehrliche und konstante 
Politik.

Der Auftragnehmer respektiert das Recht seiner 
Arbeitnehmer sich frei und friedlich mit anderen zu 
versammeln und sich frei mit anderen 
zusammenzuschließen. Dazu gehört auch das Recht, 
zum Schutz ihrer Interessen Gewerkschaften zu gründen 
und Gewerkschaften beizutreten.
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Der Auftragnehmer wird seine Arbeitnehmer 
regelmäßig auf angemessene Weise im Bereich 
Sicherheit, Gesundheit und Umwelt ausbilden und 
schulen, dazu gehören auch der Umgang mit 
gefährlichen Stoffen und Prozessen und die Verhütung 
von Umweltschäden.

Respekt vor seinem Umfeld
Der Auftragnehmer zeigt Eigeninitiative bei der 
Aufstellung und Handhabung von Normen und Werten 
im Bereich Sicherheit, Gesundheit und Umwelt 
innerhalb seines Unternehmens. Es wird regelmäßig 
eine Erfassung und Auswertung von Management-
Informationen durchgeführt. Für jeden relevanten 
Aspekt bestehen konkret messbare Zielsetzungen und 
es findet eine regelmäßige Prüfung und Kontrolle des 
Fortschritts im Hinblick auf diesen Aspekt statt.

Der Auftragnehmer wertet die Auswirkungen seiner 
Unternehmensführung auf Umgebung und Anwohner 
in Bezug auf Sicherheit, Gesundheit und Umwelt 
systematisch und frequent aus. Hinsichtlich der 
Reduzierung von Emissionen und Abfallströmen 
bestehen relevante und konkret messbare 
Zielsetzungen.

Der Auftragnehmer verfügt über einen aktuellen, in die 
Praxis umgesetzten Notfallplan, in dem der Umfang und 
die Folgen der ersichtlichsten Notfälle aufgeführt und 
die zweckmäßigsten Reaktionen für alle 
Notfallsituationen beschrieben werden.

Der Auftragnehmer verfügt über adäquate 
Verfahrensweisen in Bezug auf sicheren Umgang, 
Lagerung, Transport, (Wieder-)Verwendung und 
Entsorgung von Gefahrenstoffen und Abfall.

Nachhaltigkeitserklärung
Der Auftragnehmer erklärt hiermit Folgendes:
1. Wir haben ein Exemplar der 
„Nachhaltigkeitserklärung“ von Heijmans empfangen 
und erklären hiermit, zusätzlich zu unseren 
Verpflichtungen in den Projekt- und Rahmenverträgen 
mit Heijmans, gemäß den in diese Erklärung 
aufgenommenen/erläuterten Prinzipien und 
Anforderungen zu handeln und auch unsere Mitarbeiter 
und die von uns herangezogenen Lieferanten und 
Subunternehmen dementsprechend zu verpflichten.

2. Wir bestätigen, dass wir, ebenso wie auch Heijmans, 
die Bedeutung der in dieser Erklärung aufgeführten/
erläuterten Grundsätze und Anforderungen und unsere 
Pflicht, bei unseren Geschäften mit und für Heijmans 
entsprechend zu handeln, verstehen.

3. Im Rahmen dieser Erklärung werden wir Heijmans 
innerhalb einer angemessenen Frist auf Anfrage eine 
schriftliche Selbstbeurteilung und für Heijmans 
relevante Informationen übermitteln.

4. Wir sind damit einverstanden, dass ein interner oder 
externer Prüfer von Heijmans oder ein von Heijmans 
beauftragter Dritter nach Rücksprache bei uns 
Inspektionen durchführt, um unsere Einhaltung der 
Nachhaltigkeitserklärung zu verifizieren.

Ort, Datum       Unterschrift

Firmenname des Auftragnehmers      Firmenstempel

Name, Funktion

Dieses Dokument ist von einer Person zu unterzeichnen, die von Rechtswegen dazu befugt ist, den Auftragnehmer in dieser Angelegenheit (selbständig) zu vertreten 
und muss innerhalb von 10 Werktagen nach Erhalt des Dokuments an Heijmans zurückgeschickt werden.
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