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 Vorwort / Foreword   

 Die AIC Europe GmbH genießt durch Ihre 
qualitativ hochwertigen Geschäfte und das 
Vertrauen ihrer Kunden und Partner auf der 
ganzen Welt einen sehr guten Ruf auf dem 
Kondensatormarkt. Obwohl wir auf 
verschiedenen Kontinenten mit 
unterschiedlicher Kultur und Geschichte 
arbeiten, haben wir alle die gleiche Vision 
und Definition eines ordentlichen Geschäfts 
- unsere Ethik, Integritätsstandards und 
Werte, die uns seit Jahrzehnten leiten. 
 
Lassen Sie uns gemeinsam daran arbeiten, 
den guten Ruf der AIC Europe zu wahren, 
indem wir die Werte und Regeln dieses 
Verhaltenskodexes einhalten. 
 
 
 
 

AIC Europe GmbH has built up a high and 
proper reputation in the capacitor 
market by conducing high quality 
business and developing the trust of its 
customers and partners all over the 
world. Even though we operate on 
different continent with different culture 
and history, we have the same vision and 
definition about a proper business – our 
ethics, integrity standards and  values 
that have guided us since decades. 
 
Let us work together to uphold the good 
reputation of AIC Europe by adhering to 
the values and rules of this Code of 
Conduct. 
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1. Einhaltung gesetzlicher Vorgaben 1. Compliance with the law 

Die AIC Europe und alle ihre Mitarbeiter sind an alle 
jeweils geltenden nationalen und internationalen 
Gesetze gebunden. Die Lieferanten verpflichten sich 
ebenso, alle geltenden Gesetze, Regeln und 
Vorschriften der Länder, in denen sie ihre Geschäfte 
tätigen, einzuhalten. 

Bei Auslandstätigkeiten und Auslandsgeschäften sind 
zudem über die Einhaltung der dort geltenden 
Gesetze und Vorschriften hinaus die wesentlichen in 
dem betreffenden Land geltenden gesellschaftlichen 
Normen zu beachten. 

Der „Code of Conduct“ gilt weltweit für alle 
Lieferanten von Waren und Dienstleistungen an die 
AIC Europe GmbH. Die Lieferanten sollten in ihrem 
Geschäftsbetrieb angemessene Kontrollsysteme 
unterhalten, die Gesetzesverstöße verhindern und 
deren Untersuchung jederzeit ermöglichen 

 

AIC Europe and all of its employees are bound to all 
respective applicable national and international 
laws. Suppliers also undertake to comply with all 
applicable laws, rules and regulations of the 
countries in which they conduct their business. 

When working abroad and dealing with foreign 
transactions and in addition to local laws and 
regulations, the societal norms of that country have 
to be also respected. 

This Code of Conduct applies to all Suppliers 
worldwide of goods and services to AIC Europe 
GmbH. Suppliers should maintain appropriate 
control systems within their business operations 
that prevent infringements of the law and enable 
their investigation every time. 

2. Arbeitssicherheit, Gesundheit und 
Umweltschutz 

2. Occupational Health and Safety and 
Environmental Protection 

AIC Europe bietet seinen Mitarbeitern einen sicheren 
Arbeitsplatz und erwartet, dass die Gesundheit und 
Sicherheit der Mitarbeiter in allen wesentlichen 
Aspekten der Aktivitäten aller Lieferanten Priorität 
hat. 

Der Lieferant verpflichtet sich zur Umsetzung aller 
zumutbaren und umsetzbaren Schritte, um eine 
sichere, gesunde und saubere Arbeitsumgebung zu 
gewährleisten, sowie zu einem verantwortungsvollen 
Umgang mit Ressourcen und Gefahrstoffen. Der 
Lieferant wird Vorgaben aus dem Bereich 
Arbeitssicherheit und Umweltschutz umsetzen, 
Gefährdungen für Mensch und Umwelt vermeiden 
und Ressourcen schonen. 

Lieferanten sollten die Entwicklung und die Nutzung 
von umweltfreundlichen Technologien fördern. AIC 
verpflichtet sich, die Zertifizierung nach der 
international anerkannten Umweltmanagementnorm 
ISO 14001 aufrecht zu erhalten. 

 

AIC Europe provides a safe workplace to its 
employees and expects that the occupational health 
and safety of employees is a priority for all suppliers 
throughout all significant aspects of their activities. 

The Supplier undertakes to take any reasonable and 
practical measures to ensure a safe, healthy and 
clean working environment and to manage 
resources and handle hazardous substances with 
care. The Supplier commit to implement the 
instructions with regard to occupational health and 
safety and environmental protection, to avoid 
hazards, accidents and associated personal injury 
for man, the environment and equipment and use 
resources carefully. 

Suppliers should encourage the development and 
diffusion of environmentally friendly technologies. 
AIC commit to keep certified according to the 
internationally recognized environmental 
management standard ISO 14001 
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3. Geschäftsethik, Toleranz und 
Chancengleichheit 

3. Business ethics, Tolerance and Equal 
Opportunities 

Die AIC Europe führt ihre eigenen Geschäfte in einer 
ordnungsgemäßen ethischen Weise und erwartet das 
gleiche Verhalten von allen Lieferanten und 
Geschäftspartnern, insbesondere im Hinblick auf alle 
Formen von Korruption, Erpressung und Bestechung. 

Der Lieferant sowie alle Geschäftspartner bekennen 
sich ebenso zu einer fairen und gleichen Behandlung 
aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, unabhängig 
von Geschlecht, Alter, Herkunft, Religion, sexueller 
Orientierung, Behinderung und Zivilstand. Jede Partei 
muss die persönliche Würde, die Privatsphäre und die 
Rechte eines jeden Einzelnen respektieren. Dies gilt 
von der Einstellung über Beförderung und Vergütung 
bis hin zur Kündigung. Diskriminierung und 
Belästigung am Arbeitsplatz werden in keiner Form 
toleriert. 

 

AIC Europe drives its own business in a proper 
ethical manner and expect from all suppliers and 
business partners to proceed as well, in particular in 
view of all forms of corruption, extortion and 
bribery. 

The Supplier and all business partners are also 
committed to fair and equal treatment of all 
employees irrespective of their gender, age, origin, 
religion, sexual orientation, handicaps and civil 
state. Every party shall respect the personal dignity, 
privacy and rights of each individual. This is 
applicable to all processes from recruitment 
through promotion and payment to termination. 
Discrimination and harassment in any form at work 
are not tolerated. 

 

4. Zwangsarbeit und Kinderarbeit 4. Forced labor and child labor 

Die AIC Europe wird sich weder an Zwangs- oder 
Pflichtarbeit beteiligen noch diese unterstützen. 

Die Lieferanten müssen sicherstellen, dass sie entlang 
ihrer gesamten Lieferkette keine Art von Kinder- oder 
Zwangsarbeit einsetzen oder davon profitieren. Keine 
Arbeitnehmerin und kein Arbeitnehmer dürfen gegen 
ihren oder seinen Willen beschäftigt werden oder zur 
Ausführung von jeglicher Form von Arbeit gezwungen 
werden. Alle Lieferanten sowie Geschäftspartner sind 
zur Einhaltung der Konvention Nr.105 der ILO 
(International Labour Organisation) verpflichtet. 

Der Lieferant wird die Vorschrift der Vereinten 
Nationen in Bezug auf Menschenrechte und 
Kinderrechte beachten. Insbesondere ist der 
Lieferant verpflichtet, die Konventionen Nr. 138 der 
ILO in Bezug auf Anforderungen an das Mindestalter 
zur Arbeit und die Konvention Nr. 182 in Bezug auf die 
Beseitigung von Kinderarbeit einzuhalten. 

 

 

AIC Europe will not engage in nor support the use of 
forced or compulsory labor. 

Suppliers must ensure that they do not make use of 
or profit from any type of child or forced labor along 
their whole supply chain. No employee may be 
employed against their will or forced to do any kind 
of work. All Suppliers and business partners are 
committed to comply with convention no. 105 of the 
ILO (International Labor Organization). 

The Supplier will respect the United Nations’ 
regulations concerning human rights and the rights 
of the child. In particular, the Supplier is committed 
to observing convention no. 138 of the ILO 
concerning the minimum age for employment and 
convention no. 182 concerning the elimination of 
child labor. 
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5. Fairer Wettbewerb und Kartellrecht 5. Fair competition and antitrust law 

Die AIC Europe hält sich an das Prinzip der Fairness im 
Wettbewerb und beachtet alle geltenden Kartell-
rechtlichen Vorschriften sowie alle Vorschriften zu 
Korruption, Bestechung, verbotenen Geschäfts-
praktiken und Erpressung. Nach diesen Grundsätzen 
erwarten wir, dass auch die Beziehung zu 
Geschäftspartnern auf Korrektheit, Ehrlichkeit und 
Fairness beruht. 

Wir stemmen uns insbesondere gegen 
Vereinbarungen mit Wettbewerbern sowie 
abgestimmte Verhaltensweisen bzw. Informations-
austausch, die eine Verhinderung oder Einschränkung 
des Wettbewerbs bezwecken oder bewirken. Dazu 
zählen Vereinbarungen über Preise, Angebote, 
Produktions- oder Absatzquoten, sowie 
Vereinbarungen über die Aufteilung von Kunden, 
Gebieten oder Märkten. 

AIC Europe adhere to the principle of fairness in 
competition and comply with all applicable antitrust 
regulations as well as all regulations on corruption, 
bribery, prohibited business practices and extortion. 
According to these principles the relationship with 
business partners is based on correctness, honesty 
and fairness. 

In particular, we oppose agreements with 
competitors and concerted practices as well as the 
exchange of any information that have the purpose 
or effect of preventing or restricting competition. 
These include agreements on prices, offers, 
production or sales quotas, and agreements on the 
allocation of customers, territories or markets. 

 

6. Interessenskonflikte 6. Conflict of Interest 

Zulieferer und Geschäftspartner müssen in Bezug auf 
ihre Geschäftsaktivitäten transparent und mit 
Integrität handeln. Jede direkte oder indirekte enge 
Beziehung zwischen einer externen Geschäftspartei 
und Mitarbeitern der AIC Europe, die sich auf unsere 
Geschäftstätigkeit auswirkt oder die Glaubwürdigkeit 
dieser beeinträchtigen kann, muss der AIC Europe 
offengelegt werden. 

Wir erwarten in diesem Fall, dass der Interessen-
konflikt vor Beginn der Verhandlungen oder sobald 
der Konflikt bekannt wird, offengelegt wird.  

 

Suppliers and business partners have to act 
transparently and with integrity in relation to their 
business activities. Any direct or indirect close 
relationship between an external business party and 
AIC Europe employees that has an impact on our 
business operations or that can affect the credibility 
of these ones must be disclosed to AIC Europe. 

We expect in that case that the conflict of interest 
shall be disclosed before the start of negotiations or 
as soon as the conflict comes to light.  
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7. Geschenke und Zuwendungen 7. Gifts and Benefits 

Spenden der AIC Europe sowie jegliches Sponsoring 
erfolgen ausschließlich auf freiwilliger Basis und in 
Übereinstimmung mit dem geltenden Recht und dem 
jeweiligen Verhaltenskodex der empfangenden 
Partei. 

Die AIC Europe verpflichtet sich, niemals Geschenke 
und Vergünstigungen wie Bargeld, Sachgeschenke, 
Vergnügungsreisen oder sonstige Leistungen 
anzubieten, um unrechtmäßige Geschäftsvorteile zu 
erlangen. 

Die Lieferanten und Geschäftspartner der AIC Europe 
dürfen sich in gleicher Weise nicht auf irgendeine 
Form von Korruption, Bestechung oder Erpressung 
einlassen oder diese tolerieren. 

 

AIC Europe donations as well as any sponsoring 
operations are solely made on a voluntary basis and 
in accordance with the applicable law and the 
respective code of conduct of the receiving party. 

AIC Europe commit to never offer gifts and benefits 
like cash, non-monetary gifts, pleasure trips or any 
other kind of services in order to obtain unlawful 
business advantages. 

AIC Europe´s suppliers and business partners must 
on the same way not engage in or tolerate any form 
of corruption, bribery or extortion. 

8. Geldwäsche 8. Money Laundering 

Lieferanten und Geschäftspartner verpflichten sich, 
alle gesetzlichen Vorgaben zur Verhinderung von 
Geldwäsche einzuhalten und müssen jegliche Form 
von Geldwäscheaktivitäten aus ihrem Geschäft 
ausschließen. 

Im Hinblick auf die Vorschriften über die Strafbarkeit 
von Geldwäsche erwartet die AIC Europe GmbH von 
jedem Geschäftspartner, dass die Geschäfte mit 
unserem Unternhemen nicht zur Geldwäsche oder für 
andere illegale Zwecke missbraucht werden. 

Suppliers and business partners commit to comply 
with all statutory requirements aimed at preventing 
money laundering and have to exclude any form of 
money laundering activity from their business. 

With regard to the regulations about the criminal 
liability of money laundering, AIC Europe GmbH 
expects every business partner to ensure that 
business with our company is not misused for 
money laundering or other illegal purposes. 
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9. Embargo- und Handelskontrollvorschriften 9. Embargo and Trade Control Regulations 

Der Lieferant hat nationale und internationale 
Gesetze oder Embargos einzuhalten, die den Import, 
Export oder Binnenhandel mit Waren, 
technologischen Verfahren oder Dienstleistungen, 
den Umgang mit bestimmten Produkten sowie den 
Kapital- und Zahlungsverkehr einschränken oder 
verbieten. Alle AIC Europe Lieferanten müssen die 
entsprechenden Kontrollvorschriften einhalten. Es ist 
insbesondere zu prüfen, ob die Genehmigung einer 
Behörde erforderlich ist. Wenn ja, muss diese 
Genehmigung rechtzeitig eingeholt werden. 

AIC Europe wird keine Warenlieferung an 
Unternehmen tätigen, deren Standort bzw. 
Tätigkeitsgebiet in Konflikt mit den weltweiten 
gültigen Embargo- und Handelskontrollvorschriften 
steht. 

 

The supplier shall comply with national and 
international laws or embargoes that restrict or 
prohibit the import, export or domestic trade of 
goods, technological processes or services, the 
handling of certain products and the movement 
of capital and payments. All AIC Europe suppliers 
must comply with the relevant control 
regulations. In particular, it must be checked 
whether the approval of an authority is required. 
If so, this approval must be obtained in due time. 

AIC Europe will not supply goods to companies 
whose location or business field is in conflict with 
the worldwide applicable embargo and trade 
control regulations. 

 

10. Material Compliance und Konfliktmineralien 10. Material compliance and conflict 
minerals 

AIC Europe verpflichtet sich, die behördlichen und 
kundenseitigen Anforderungen hinsichtlich des 
Verbots und der Beschränkung von Stoffen, 
einschließlich gefährlicher Stoffe und Konflikt-
mineralien, einzuhalten. Daher müssen die 
Lieferanten sicherstellen, dass die an AIC Europe 
gelieferten Waren den Anforderungen entsprechen, 
die unter den Geltungsbereich aller relevanten 
Vorschriften fallen. 

AIC Europe commits to comply with regulatory 
and customer requirements regarding the 
prohibition and restriction of substances, 
including hazardous substances and conflict 
minerals. Therefore, suppliers shall ensure that 
the goods provided to AIC Europe are in 
compliance with requirements covered under 
the scope of all relevant regulations. 

 

Als Lieferant und Partner der AIC Europe beginnt -
endet aber nicht - unsere Rolle mit dem Verständnis 
und der Zustimmung zu diesem Lieferantenkodex. 

 

As a supplier and partner of AIC Europe, our role 
begins - but does not end - with understanding and 
approve this supplier Code.  

 
 
Supplier name: 

  
 
Name: 

 
 
 

 
Location / Date: 

 
 

 
Title: 
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AIC EUROPE GmbH 
Adolf Dembach Str. 12 
47829 Krefeld • Germany  

Phone +49 2151 4943 5 
info@aic-europe.com 
www.aic-europe.com 
 
Certified by DIN EN ISO 9001 • DIN EN ISO 14001 
 
 

http://www.aic-europe.com/

