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WARUM EIN BUSINESS PARTNER CODE OF 
CONDUCT? / WHY A BUSINESS PARTNER CODE OF 
CONDUCT?

Bei Securitas legen wir großen Wert auf Ethik, Integrität 
und Compliance. Wir sind bestrebt, unser Geschäft 
stets nachhaltig und im Einklang mit unseren 
Kernwerten Ehrlichkeit, Aufmerksamkeit und 
Hilfsbereitschaft zu führen. Wir verpflichten uns zur 
Einhaltung der höchsten Integritätsstandards und zur 
Einhaltung der geltenden Gesetze, Regeln, 
Vorschriften und aller Verhaltenskodizes in den 
Rechtsordnungen, in denen wir tätig sind.

At Securitas, we place a strong emphasis on ethics, 
integrity and compliance. We strive to always conduct 
our business in a sustainable way and in    line with our 
core values, Integrity, Vigilance and Helpfulness. We 
are committed to maintaining the highest standards of 
integrity and compliance with applicable laws, rules, 
regulations and any codes of conduct in the 
jurisdictions where we operate.
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Die Securitas Gruppe ist Unterzeichner des Global 
Compact der Vereinten Nationen und wir unterstützen 
und respektieren die Prinzipien, die in der Allgemeinen 
Erklärung der Menschenrechte der Vereinten 
Nationen, der Erklärung über die grundlegenden 
Prinzipien und Rechte bei der Arbeit der 
Internationalen Arbeitsorganisation und den OECD-
Leitsätzen für multinationale Unternehmen festgelegt 
sind. Wir erkennen unsere Verantwortung an, diese 
Prinzipien bei der Ausübung unserer 
Geschäftstätigkeit zu fördern und einzuhalten. 

Dieser Business Partner Code of Conduct (der „Code“) 
beschreibt die Mindeststandards, die Securitas von 
seinen Geschäftspartnern erwartet, wenn sie mit uns 
Geschäfte machen. Die in diesem Code festgelegten 
Standards basieren auf international anerkannten 
Verträgen und Vereinbarungen.

The Securitas Group is a signatory of the United 
Nation’s Global Compact and we support and respect 
the principles set out in the United Nation’s Universal 
Declaration of Human Rights, the International Labour 
Organization’s Declaration on Fundamental Principles 
and Rights at Work and OECD’s Guidelines for 
Multinational Enterprises. We recognize our 
responsibility to promote and observe those principles 
when conducting our business. 

This Business Partner Code of Conduct (the “Code”) 
outlines the minimum standards that Securitas 
requires its business partners to comply with when 
doing business with us. The standards set out in this 
Code are based on internationally recognised treaties 
and agreements.
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DER BUSINESS PARTNER CODE OF 
CONDUCT GILT FÜR ALLE LIEFERANTEN, 
SUBUNTERNEHMER UND 
GESCHÄFTSPARTNER VON SECURITAS /
THE BUSINESS PARTNER CODE OF 
CONDUCT APPLIES TO ALL SUPPLIERS, 
SUB-CONTRACTORS AND BUSINESS 
PARTNERS OF SECURITAS 
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Dieser Code gilt für alle Lieferanten, Subunternehmer 
und Geschäftspartner von Securitas (gemeinsam als 
"Lieferanten" bezeichnet). Hierzu gehören auch 
Servicepartner, Berater, Vermittler und sonstige 
Personen, die für Securitas Leistungen erbringen. 

Lieferanten sind verpflichtet, alle geltenden Gesetze, 
Vorschriften und Industriestandards sowie die in 
diesem Code festgelegten Standards zu beachten und 
einzuhalten. Alle rechtlich vorgeschriebenen 
Genehmigungen, Lizenzen, Erlaubnisse und 
Registrierungen müssen vorhanden sein. 

Es liegt in der Verantwortung jedes Lieferanten, die 
Anforderungen dieses Code bei jeder 
Geschäftstätigkeit mit/für Securitas zu erfüllen und 
diese Anforderungen ausnahmslos an seine eigenen 
Geschäftspartner, Mitarbeiter, leitenden Angestellten, 
Geschäftsführer oder bevollmächtigten Vertreter 
weiterzugeben. Jeder Lieferant trägt die Kosten, die 
mit der Erfüllung dieses Code verbunden sind selbst. 

Die sorgfältige und konsequente Einhaltung der 
Bestimmungen des Code wird bei der Auswahl, 
Beibehaltung und Bewertung von Lieferanten 
berücksichtigt. 

In keinem Fall dürfen Lieferanten eine Bestellung, 
Anfrage oder Anweisung, die einen Verstoß oder eine 
Verletzung der Bestimmungen dieses Code bedeuten 
könnte annehmen. Wenn ein Lieferant den Code nicht 
einhält und die Nichteinhaltung nicht unwesentlich ist, 
behält sich Securitas das Recht vor, den Vertrag und 
die Geschäftsbeziehung mit dem Lieferanten zu ohne 
weitere Fristsetzung zu kündigen, unbeschadet 
anderer Rechte und Ersatzansprüche. 

Stellt der Lieferant einen Verstoß gegen den Code 
fest, hat er Securitas unverzüglich darüber zu 
informieren.

This Code applies to all suppliers, sub-contractors and 
business partners of Securitas (jointly referred to as 
“Suppliers”). For purposes of this Code, business 
partners will include service partners, consultants, 
intermediaries and similar parties who represent 
and/or provide goods or services to Securitas.

Suppliers are required to observe and comply with all 
applicable laws, regulations and industry standards, as 
well as the standards set out in this Code. All legally 
required permits, licenses, approvals and registrations 
must be in place.

It is the responsibility of each Supplier to meet the 
requirements of this Code and to pass on these 
requirements to its own business partners, employees, 
officers, directors or authorized representatives, 
without exception, for all dealings and transactions 
involving Securitas. Each Supplier shall bear the cost 
associated with fulfilling this Code.

Diligent and consistent compliance with the provisions 
of the Code will be considered for selection, retention 
and evaluation of Suppliers. 

In no case shall Suppliers abide to any order, request 
or instruction that might imply a breach or an 
infringement of the provisions of this Code. If a 
Supplier fails to comply with the Code, and the non-
compliance is not insignificant, Securitas reserves the 
right to terminate the agreement and business 
relationship with the Supplier, without prejudice to any 
other rights and remedies available.

In the event that non-compliance is identified by the 
Supplier, the Supplier must inform Securitas of this 
without undue delay.
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LASSEN SIE ES UNS WISSEN / 

LET US KNOW

Lieferanten und unsere Mitarbeiter, Direktoren und 
Vertreter sollen festgestellte Verstöße gegen den Code 
melden. Lieferanten sollen über angemessene Prozesse 
zum Beschwerdemanagement verfügen und 
sicherstellen, dass Verstöße und Bedenken ohne Angst 
vor Vergeltungsmaßnahmen gemeldet werden können. 

Verstöße gegen diesen Code können Securitas auch 
direkt über die Securitas Integrity Line unter 
www.securitasintegrity.com oder per E-Mail unter 
integrity@securitas.com gemeldet werden.

Suppliers and our employees, directors and 
representatives must report incidents of non-
compliance with this Code. Suppliers shall have 
adequate grievance mechanisms in place for such 
reporting and must ensure that concerns may be raised 
in good faith without the fear of retaliation. 

Violations of this Code may also be reported directly to 
Securitas through the Securitas Integrity Line at 
www.securitasintegrity.com or via e-mail at 
integrity@securitas.com.

http://www.securitasintegrity.com/
mailto:integrity@securitas.com
http://www.securitasintegrity.com/
mailto:integrity@securitas.com
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MENSCHENRECHTE UND 
ARBEITSBEDINGUNGEN / HUMAN RIGHTS 
AND WORKING CONDITIONS
Securitas unterstützt und respektiert den Schutz 
international verkündeter Menschenrechte und 
erwartet das Gleiche von seinen Lieferanten. Die 
Lieferanten haben sicherzustellen, dass sie nicht an 
Menschenrechtsverletzungen beteiligt sind. 

Securitas supports and respects the protection of 
internationally proclaimed human rights and expects 
the same from our Suppliers. Suppliers shall ensure 
that they are not complicit in any human rights 
abuses. 

Lieferanten ist es strengstens untersagt, Personen zu 
beschäftigen, die unter dem Mindestalter für eine 
Beschäftigung liegen, d. h. das Mindestalter nach den 
örtlichen Gesetzen oder das Alter für den Abschluss 
der Schulpflicht oder das Alter von 15 Jahren, je 
nachdem, welcher Wert höher ist. Wenn junge 
Arbeitnehmer zwischen 15 und 18 Jahren nach dem 
örtlichen Recht zugelassen sind, dürfen sie nicht für 
unsichere, gefährliche oder schwere Arbeit 
beschäftigt werden. 

Suppliers are strictly forbidden from employing 
persons who are below the minimum age for 
employment, that is, the minimum age according to 
local laws or the age of completion of compulsory 
schooling or fifteen years old, whichever is higher. If 
young workers between the ages 15 and 18 are 
allowed by local law, they cannot be employed for 
any unsafe, hazardous or heavy work. 
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Von Lieferanten wird erwartet, dass sie schriftliche und 
klare Vertragsbedingungen für ihre Mitarbeiter haben. 
Lieferanten müssen die geltenden Gesetze in Bezug 
auf Arbeitszeiten und Ruheregelungen einhalten. 
Lieferanten müssen Löhne und Leistungen, die die 
gesetzlichen Mindestlöhne, Tarifverträge oder die 
geltenden Industriestandards erfüllen oder 
übertreffen, termingerecht zahlen. 

Suppliers are expected to have written and clear terms 
and conditions for their employees. Suppliers must 
comply with applicable laws regarding working hours 
and rest rules. Suppliers must pay wages and benefits 
that meet or exceed the legal minimum standards, 
collective bargaining agreements or appropriate 
prevailing industry standards, in a timely manner. 

Securitas respects the rights of all employees to 
choose whether to be represented by a trade union for 
the purpose of collective bargaining and to form and 
join trade unions or workers’ associations of their 
choice in accordance with local laws and principles, 
including respecting freedom of peaceful assembly 
and association and no employee should risk being 
harassed or retaliated against for exercising these 
rights. Securitas expects that our Suppliers do the 
same. 
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Lieferanten ist es strengstens untersagt, moderne 
Sklaverei und Ausbeutung, einschließlich jeglicher 
Form der Zwangsarbeit und Menschenhandel, zu 
betreiben oder zu tolerieren. Dies bedeutet, dass 
Maßnahmen wie die Beschränkung der 
Bewegungsfreiheit, die Beschlagnahme von 
Identitätsdokumenten, übermäßige 
Einstellungsgebühren, Schuldknechtschaft, 
Lohneinbehaltung, Gewalt oder jede andere Art von 
Ausbeutung oder Missbrauch weder ausgeübt noch in 
Kauf genommen werden müssen.

Suppliers are strictly forbidden from engaging in or 
tolerating modern slavery and exploitation, including 
forced, coerced, bonded, or compulsory labour and 
human trafficking. This means not engaging in or 
tolerating restrictions of movement, confiscation of 
identity documents, excessive recruitment fees, debt 
bondage, withholding of wages, violence, or any other 
kind of exploitation or abuse. 

Securitas respektiert das Recht aller Arbeitnehmer zu 
wählen, ob sie sich von einer Gewerkschaft zum 
Zwecke von Tarifverhandlungen vertreten lassen und 
Gewerkschaften oder Arbeitnehmerverbände ihrer 
Wahl gemäß den örtlichen Gesetzen und Grundsätzen 
gründen oder ihnen beitreten möchten. Die schließt 
die Achtung der Versammlungs- und 
Vereinigungsfreiheit ein. Kein Arbeitnehmer sollte 
Gefahr laufen, wegen der Ausübung dieser Rechte 
belästigt oder bestraft zu werden. Securitas erwartet, 
dass seine Lieferanten dasselbe tun.
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Lieferanten müssen ein sicheres und gesundes 
Arbeitsumfeld schaffen. Von Lieferanten wird erwartet, 
dass sie angemessene Prozesse bereithalten, die 
arbeitsbedingte Verletzungen und Krankheiten 
verhindern sollen. Ihre Mitarbeiter sollten 
angemessene Gesundheits- und 
Sicherheitsschulungen, Anweisungen und Ausrüstung 
erhalten.  

Securitas setzt als Arbeitgeber auf Chancengleichheit. 
Alle Arbeitnehmer müssen gleichbehandelt werden 
und andere fair und gleichbehandeln, frei von 
Diskriminierung oder jeglicher Form von Belästigung. 
Securitas erwartet, dass Lieferanten die Vielfalt und 
Chancengleichheit sowie die Beseitigung von 
Diskriminierung in Beschäftigung und Beruf fördern 
und aufrechterhalten. 

Suppliers must establish a safe and sound work 
environment. Suppliers are expected to maintain 
adequate systems designed to prevent work related 
injuries and illnesses and their employees should 
receive appropriate health and safety training, 
instructions and equipment. 

Securitas is an equal opportunity employer and all 
employees are to be treated and treat others fairly and 
equally, without any type of discrimination or form of 
harassment. Securitas expects that our Suppliers 
promote diversity and equal opportunity and uphold 
the elimination of discrimination in employment and 
occupation. 
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GESCHÄFTSETHIK / BUSINESS ETHICS 

Securitas besteht auf Ehrlichkeit, Integrität und 
Fairness. Wir sind fest entschlossen, die höchsten 
ethischen Geschäftsstandards in allen Aspekten 
unseres Geschäfts zu wahren und zu fördern. Von 
Lieferanten wird erwartet, dass sie ihre Geschäfte mit 
Ehrlichkeit und Integrität führen und sich nicht an 
unlauteren Geschäften und Praktiken, einschließlich 
wettbewerbswidrigem Verhalten, beteiligen. 

Securitas insists on honesty, integrity and fairness 
and we are strongly committed to upholding and 
promoting the highest ethical business standards in 
all aspects of our business. All Suppliers are 
expected to conduct their business with honesty and 
integrity and not participate in any unfair dealings 
and practices, including anti-competitive conduct. 

Securitas hat null Toleranz für alle Formen von 
Bestechung und Korruption. Lieferanten dürfen 
Geschäftsvorteile nicht auf der Grundlage 
rechtswidrigen, unsachgemäßen oder unethischen 
Verhaltens erlangen, akzeptieren oder behalten. 
Lieferanten sind verpflichtet, keinerlei korrupte 
Praktiken oder Zahlungen zu akzeptieren. Es wird 
erwartet, dass sie angemessene Prozesse zur 
Korruptionsprävention unterhalten, einschließlich einer 
schriftlichen Antikorruptionsrichtlinie, die zumindest 
die Verpflichtungen dieses Code widerspiegelt.

Securitas has zero tolerance for all forms of bribery 
and corruption. Suppliers must not seek, accept or 
retain business advantages based on illegal, 
improper or unethical behaviour. Suppliers are 
required not to accept any kind of corrupt practices 
or payments and are expected to maintain an 
adequate system for the prevention of corruption, 
including a written anti-corruption policy, which 
reflects at least the undertakings of this Code. 
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Lieferanten dürfen sich nicht an Geldwäsche und 
Terrorismusfinanzierung beteiligen, sie erleichtern 
oder unterstützen. 

Lieferanten müssen Prozesse zur Verhinderung 
wettbewerbsrechtlicher Verstöße einführen und 
dürfen sich nicht an Angebotsmanipulationen, 
Preisabsprachen, Kartellaktivitäten oder dem Handel 
mit Insiderinformationen beteiligen. Lieferanten sind 
verpflichtet, geltende Handelssanktionen zu beachten, 
einschließlich den von den Vereinten Nationen, den 
Vereinigten Staaten und der Europäischen Union 
veröffentlichten Vorschriften. 

Suppliers shall not participate in, facilitate or support 
money laundering and terrorist financing. 

Suppliers shall establish systems to prevent 
competition law violations and must not participate in 
any bid rigging, price fixing, cartel activity or trading on 
inside information. Suppliers are required to comply 
with applicable trade sanctions regulations, including 
those published by the United Nations, the United 
States, and the European Union. 

Suppliers must protect the privacy of employees, 
representatives of customers, business partner 
representatives and other individuals, and process 
personal data lawfully, fairly and transparently. 

Suppliers are required to prevent situations where 
there is an actual or potential conflict of interest 
between Securitas and the Supplier, or a closely 
related party, and disclose such situations to 
Securitas. 
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Lieferanten dürfen einem Mitarbeiter von Securitas 
keine Geschenke, Reisen, Mahlzeiten oder 
Unterhaltung in einer Situation zur Verfügung stellen, 
wenn dies eine Entscheidung in Bezug auf den 
Lieferanten beeinflussen könnte. Soweit die Umstände 
dies erlauben, können Lieferanten den Mitarbeitern 
von Securitas bescheidene Geschenke, Mahlzeiten 
oder Unterhaltung zur Verfügung stellen, wenn 
hierdurch kein Gesetz verletzt wird und dies keine 
Zahlung oder dergleichen darstellt, regelmäßig 
geschieht oder teuer ist und einer gängigen 
Geschäftspraxis entspricht. Lieferanten werden solche 
Geschenke, Mahlzeiten oder Unterhaltung in ihren 
Büchern und Aufzeichnungen genau wiedergeben.

Suppliers shall not provide any gifts, trips, meals or 
entertainment to a Securitas ́ employee in any situation 
in which it might influence, or appear to influence, any 
employee decision in relation to the Supplier. To the 
extent the circumstances merit, Suppliers may provide 
modest gifts, meals or entertainment to Securitas ś 
employees if this does not violate any law and they are 
not cash or cash equivalents, frequent or expensive 
and they are consistent with customary business 
practice. Suppliers will accurately reflect any such 
gifts, meals or entertainment in their books and 
records. 

Lieferanten müssen die Privatsphäre von Mitarbeitern, 
Kundenvertretern, Geschäftspartnervertretern und 
anderen Personen schützen und personenbezogene 
Daten rechtmäßig, fair und transparent verarbeiten. 

Lieferanten sind verpflichtet, Situationen zu vermeiden, 
in denen ein tatsächlicher oder potenzieller 
Interessenkonflikt zwischen Securitas und dem 
Lieferanten oder einer nahestehenden Person 
entsteht. Solche Situationen sind unverzüglich 
gegenüber Securitas offenzulegen. 
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Wenn Lieferanten über wesentliche, nicht-öffentlichen 
Informationen in Bezug auf Securitas oder Securitas‘ 
Geschäft Kenntnis erlangen, dürfen sie keine 
Wertpapiere von Securitas oder einem Unternehmen 
kaufen, verkaufen oder anderweitig handeln, das mit 
Securitas handelt, oder andere Maßnahmen ergreifen, 
um diese Informationen zu nutzen.

If Suppliers are aware of material, non-public 
information relating to Securitas or its business, they 
may not purchase, sell or otherwise trade in securities 
of Securitas or any company that trades with Securitas 
or engage in any other action to take advantage of 
that information. 

Accurate, reliable information and records are critical 
to meeting Securitas ́ financial, legal, and management 
obligations and they are necessary to fairly reflect 
Securitas ́ transactions. Supplier must keep accurate 
records of all matters related to the Suppliers business 
with Securitas. This includes the proper, prompt and 
complete recording of all expenses and payments and 
the availability of supporting evidence and 
documentation.
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Lieferanten schützen vertrauliche Informationen und 
Rechte an geistigem Eigentum von Securitas und 
halten alle Informationen, auf die sie bei der 
Ausführung ihrer Arbeit, Dienstleistungen oder der 
Lieferung von Waren an Securitas Zugang haben, 
vertraulich, auch wenn diese Informationen nicht oder 
nicht speziell als vertraulich klassifiziert sind, und 
tragen dafür Sorge einen Missbrauch, Diebstahl, 
Betrug oder unsachgemäße Offenlegung zu 
verhindern. 

Suppliers shall protect Securitas’ confidential 
information and intellectual property rights and must 
keep confidential all the information to which they 
have access in the performance of their work, services 
or supply of goods to Securitas, even if such 
information is not classified or not specifically about 
Securitas and act to prevent its misuse, theft, fraud, or 
improper disclosure. 

Genaue, zuverlässige Informationen und 
Aufzeichnungen sind entscheidend für die Erfüllung 
der finanziellen, rechtlichen und 
Managementverpflichtungen von Securitas und sie 
sind notwendig, um die Transaktionen von Securitas 
fair widerzuspiegeln. Der Lieferant muss genaue 
Aufzeichnungen über alle Angelegenheiten im 
Zusammenhang mit dem Lieferantengeschäft mit 
Securitas führen. Dazu gehört die ordnungsgemäße, 
unverzügliche und vollständige Erfassung aller 
Aufwendungen und Zahlungen sowie die 
Verfügbarkeit von Belegen und Unterlagen.
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ÖKOLOGISCHE NACHHALTIGKEIT / ENVIRONMENTAL 
SUSTAINABILITY

Securitas ist bestrebt, die Geschäfte nachhaltig mit 
Respekt und Rücksicht auf die Umwelt zu führen. Wir 
sollten so arbeiten, dass wir zu einer nachhaltigeren 
Zukunft beitragen.  

Lieferanten müssen sicherstellen, dass sie alle 
geltenden Umweltgesetze und -vorschriften einhalten. 
Wir erwarten von unseren Lieferanten einen 
sorgsamen Umgang mit Umweltfragen, indem sie 
Initiative ergreifen eine wachsende Verantwortung für 
die Umwelt zu fördern und die Entwicklung und 
Verbreitung umweltfreundlicher Technologien nach 
besten Kräften unterstützen. 

Securitas strives to conduct business in a sustainable 
way with respect and consideration for the 
environment and we should also work in a way that 
contributes to a more sustainable future.  

Suppliers must ensure that they comply with all 
applicable environmental laws and regulations and 
expects Suppliers to take a precautionary approach to 
environmental challenges by undertaking initiatives to 
promote greater environmental responsibility and by 
the development and diffusion of environmentally 
friendly technologies, to the best of their abilities. 
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EINHALTUNG 
DER GESETZE / 

COMPLIANCE 
WITH THE LAWS

Lieferanten und unsere Mitarbeiter, Direktoren und 
Vertreter sollen festgestellte Verstöße gegen den Code 
melden. Lieferanten sollen über angemessene Prozesse 
zum Beschwerdemanagement verfügen und 
sicherstellen, dass Verstöße und Bedenken ohne Angst 
vor Vergeltungsmaßnahmen gemeldet werden können. 

Verstöße gegen diesen Code können Securitas auch 
direkt über die Securitas Integrity Line unter 
www.securitasintegrity.com oder per E-Mail unter 
integrity@securitas.com gemeldet werden.

Suppliers and our employees, directors and 
representatives must report incidents of non-
compliance with this Code. Suppliers shall have 
adequate grievance mechanisms in place for such 
reporting and must ensure that concerns may be raised 
in good faith without the fear of retaliation. 

Violations of this Code may also be reported directly to 
Securitas through the Securitas Integrity Line at 
www.securitasintegrity.com or via e-mail at 
integrity@securitas.com.

http://www.securitasintegrity.com/
mailto:integrity@securitas.com
http://www.securitasintegrity.com/
mailto:integrity@securitas.com


Securitas 16

IMPLEMENTIERUNG UND ÜBERWACHUNG / 
IMPLEMENTATION AND MONITORING

Dieser Code ist Teil aller Vereinbarungen von Securitas 
mit dem jeweiligen Lieferanten. Der Lieferant wird 
Securitas die Einhaltung des Code schriftlich 
bestätigen. 

Securitas behält sich das Recht vor, vom Lieferanten 
Auskünfte zu verlangen und Kontrollen und/oder 
Audits – mit oder ohne Unterstützung eines Dritten –
von Einrichtungen, Leistungen und relevanten Büchern 
und Aufzeichnungen durchzuführen, um die 
Einhaltung des Code durch den Lieferanten zu prüfen.

This Code is part of Securitas’ agreement with the 
individual Supplier. The individual Supplier shall 
provide Securitas with a Commitment Letter to confirm 
its compliance with this Code. 

Securitas reserves the right to make periodic 
information requests of Suppliers, including 
inspections and/or audits – with or without support of 
a third party   - of facilities, operations and relevant 
books and records, to substantiate Suppliers’ 
compliance with the Code.
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