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Menschen schützen. Leben verbessern.
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Als Lieferant von Waren oder Dienstleistungen für Rentokil Initial sind Sie ein wichtiger Teil 
unserer Marke.

Sie als Lieferant von hochwertigen Waren und Dienstleistungen, sollen uns dabei helfen, 
unsere Reputation zu wahren und auszubauen. Wir haben Sie als Lieferant ausgewählt, 
weil wir glauben, dass Ihre Verhaltensstandards und Ihre Integrität mit den unseren 
übereinstimmen. Als unser Lieferant erwarten wir von Ihnen, dass Sie diese Standards 
in allen Bereichen Ihres Unternehmens bei Ihrer Arbeit mit Kollegen von Rentokil Initial, 
Kunden und Aktionären umsetzen. Unsere Mitarbeiter, Kunden und Aktionäre erwarten 
dies zu Recht.

Diese Standards stehen im Mittelpunkt unseres Plans zur Erbringung profitablen 
Wachstums durch herausragenden Kundendienst und Vortrefflichkeit in den 
Betriebsabläufen. Wir bezeichnen es intern als „DEN RICHTIGEN MENSCHEN die 
Möglichkeit geben, DIE RICHTIGEN DINGE AUF DIE RICHTIGE WEISE zu machen“. Für 
Sie als Anbieter von Waren oder Dienstleistungen bedeutet dies „Mit DEN RICHTIGEN 
LIEFERANTEN arbeiten, die DIE RICHTIGEN WAREN/DIENSTLEISTUNGEN auf die RICHTIGE 
WEISE anbieten. 

Dieser Lieferanten-Kodex zeigt die Art und Weise auf, wie wir Geschäfte tätigen und 
erhebt den Anspruch an Sie, dass Sie Ihre Art und Weise wie Sie innerhalb unserer 
Organisation und mit Ihren Lieferanten interagieren angleichen. Dies gilt für alle 
Lieferanten, die Rentokil Initial weltweit mit Waren oder Dienstleistungen versorgen. 

Das Erreichen der höchsten Standards bezüglich Verhalten in geschäftlichen 
Angelegenheiten innerhalb unserer eigenen Organisation und unseres breiteren 
Lieferantenetzwerks ist von entscheidender Bedeutung für unseren langfristigen Erfolg 
beim Aufbau eines erstklassigen Geschäfts zum Vorteil aller unserer Kunden, Lieferanten 
und Aktionäre. 

Wir sind darauf angewiesen, dass Sie uns dabei helfen, diese Standards einzuhalten. 

Brian Webb
Leiter Beschaffung und Lieferung 

Einführung
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Warum haben wir einen Verhaltenskodex? 
Der Verhaltens-Kodex von Rentokil Initial bildet die Grundlage, die dazu beiträgt, das ethisch korrekte Verhalten 
unserer Kollegen zu leiten, Verhaltensstandards festzulegen und die Menschenrechte anderer zu respektieren. Der 
Verhaltenskodex legt die Prinzipien unseres unternehmerischen Handelns fest, die mit unseren gemeinsamen Werten 
verknüpft sind. Dies macht Rentokil Initial zu einem großartigen Unternehmen, welches sich von anderen unterscheidet, 
in dem wir und unsere Kollegen gerne arbeiten und mit Ihnen als Lieferant erstklassiger Dienstleistungen und Produkte 
für Kunden auf der ganzen Welt dies verwirklichen. Wir erwarten von allen Kollegen bei Rentokil Initial, dass sie diesen 
Kodex befolgen. 

Lieferanten-Kodex 
Dieses Dokument basiert auf unserem Verhaltenskodex. Es hebt spezifische Aspekte hervor, die für Sie als Lieferant von 
Waren oder Dienstleistungen für Rentokil Initial zutreffen. Dieser Lieferanten-Kodex bildet einen Teil Ihres Vertrags mit 
uns. In ihm sind die Standards festgelegt, die alle unsere Lieferanten weltweit einhalten müssen.  

Für unsere Geschäftsbeziehung bedeutet es, dass zum Vertragsinhalt weitere Verpflichtungen, Prozesse und Richtlinien 
im Zusammenhang mit einigen der im Lieferanten-Kodex dargestellten Anforderungen hinzukommen. Der Lieferanten-
Kodex ist als Ergänzung zu den Vertragsbedingungen gedacht, er soll sie nicht ersetzen. Das bedeutet, dass Sie sowohl 
den Lieferanten-Kodex als auch die Bestimmungen in Ihrem Vertrag einhalten müssen. Im Fall eines Widerspruchs der 
Bestimmungen (wie z. B., dass es unmöglich ist, beide Bestimmungen einzuhalten) hat die vertragliche Bestimmung 
Vorrang vor der Bestimmung des Verhaltenskodex.

Es liegt in Ihrer Verantwortung, sicherzustellen, dass alle Ihre Mitarbeiter, Direktoren, Führungskräfte, Lieferanten und 
Subunternehmer den Lieferantenkodex von Rentokil Initial kennen und dessen Bestimmungen einhalten.

Was ist mit den Gesetzen in den unterschiedlichen 
Ländern? 
Der Lieferanten-Kodex legt Prinzipien fest, die für die gesamte Rentokil Initial Gruppe gelten. Er dient als Anleitung für 
allgemeine rechtliche oder ethische Fragestellungen. Er ist nicht dafür gedacht, alle eventuell zutreffenden Gesetze 
und Richtlinien zu beschreiben. Falls Sie Zweifel haben, ob Sie ein lokales Gesetz einhalten müssen oder diesen 
Kodex, sollten Sie die Bestimmung einhalten, die den höchsten Verhaltensstandard festlegt.

Service . Beziehungen . Teamwork 
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Unsere Mission, Vision und Werte

Unsere Mission 
Menschen schützen. Leben verbessern. 

Unsere Vision 
Ein erstklassiges Dienstleistungsunternehmen zu sein, Menschen zu schützen und Leben zu verbessern durch: 
n Branchenführende Innovationen 

n	Produkt- und Servicequalität erster Klasse 

n	Fürsorge gegenüber unseren Kollegen, Kunden und Gemeinschaften weltweit

Wie wir dies erreichen: 
Als führendes Unternehmen  im Kundenservice  setzen wir auf  Kopf, Herz und   Verstand unserer 
sehr gut ausgebildeten Experten. Hierbei sind wir im Allgemeinen für die Hochwertigkeit unserer 
Leistungen geschätzt, aufgrund dessen, dass wir werden unsere Leistungen in der richtigen 
Geschwindigkeit und auf die RICHTIGE WEISE erbringen. 

Unsere Werte 
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Nichts ist wichtiger 
für Rentokil Initial, als 
sicherzustellen, dass am Ende 
ihres Arbeitstages „alle sicher 
nach Hause gehen“. 



Gesundheit und Sicherheit 
Nichts ist wichtiger für Rentokil Initial, als sicherzustellen, dass am Ende ihres Arbeitstages 
„alle sicher nach Hause gehen“. 

Die persönliche Gesundheit und Sicherheit werden für uns immer höchste Priorität haben und in diesem Zusammenhang 

darf es für unsere Kollegen oder unsere Lieferanten keine Kompromisse geben. 

n Sie werden mit Rentokil Initial zusammenarbeiten, um sicherzustellen, dass die Arbeit in einer gesunden und  
 sicheren Arbeitsumgebung durchgeführt wird. 
n   Sie werden sicherstellen, dass alle Gesundheits- und Sicherheitsrisiken im Zusammenhang mit der Arbeit, die  
 Sie ausführen, ordnungsgemäß bewertet verstanden und umgesetzt sind.  
n   Sie werden Ihre Arbeit sicher und verantwortungsvoll derartig durchführen, dass die Vorschriften bezüglich  
 Arbeitssicherheit und alle anwendbaren Gesetze und Normen für  Umwelt, Gesundheit- und Sicherheit   
 eingehalten werden. 
n   Sie werden sicherstellen, dass Ihre Mitarbeiter, Subunternehmer und Lieferanten, die für Sie Arbeiten, alle  
 vorgeschriebene Schulung absolviert haben und dass ihnen die erforderliche Ausrüstung zur Verfügung steht,  
 die sie benötigen, um ihre Arbeiten und Pflichten sicher zu erfüllen.
n   Sie werden alle Unfälle und Beinaheunfälle sowie Vorfälle in den Bereichen Gesundheit und Sicherheit, die im  
 Zusammenhang mit Ihrer Tätigkeit auf dem Betriebsgelände und den Arbeitsstätten von Rentokil Initial   
 entstehen melden, sowie auch alle Unfälle, Beinahunfälle und Vorfälle in den Bereichen Gesundheit und  
 Sicherheit, die während der Tätigkeit an Kundenstandorten im Auftrag von Rentokil Initial. 
n   Während Sie an Standorten und Arbeitsplätzen von Rentokil Initial arbeiten, werden Sie und Ihre Mitarbeiter  
 und Subunternehmer jegliche standortspezifischen Richtlinien und Verfahren einhalten und gemäß den   
 Anweisungen des Personals von Rentokil Initial arbeiten. 

Gleichheit und Fairness  
Wir schätzen Vielfalt und Zugehörigkeit und legen Wert darauf, dass alle in einer 
Arbeitsumgebung beschäftigt sind, die frei von Diskriminierung und Belästigung ist, sowie 
alle Personen gleich und fair behandelt werden. 

Rentokil Initial verpflichtet sich, alle Kollegen und sämtliche sonstigen Personen mit Würde und Respekt zu behandeln und 
nur mit Lieferanten zusammenzuarbeiten, die sich an alle für sie anwendbare Arbeitsgesetze und Vorschriften halten, und 
somit ein Umfeld ohne Diskriminierung für alle sicherstellen. Die Werte Ihres Unternehmens sollen eine Kultur fördern, in 
der gegenseitiger Respekt und individuelles Wachstum die Schlüsselkomponenten für Ihren Erfolg sind. 

 
n Sie schätzen Vielfalt und Zugehörigkeit und bestehen darauf, dass alle fair und frei von Diskriminierung und  
 Belästigung, behandelt werden. 
n   Sie tolerieren kein respektloses Verhalten, Mobbing, Diskriminierung und Belästigung. 
n   Sie fördern Gleichheit und Fairness. 
n   Sie diskriminieren keine Personen oder Gruppen auf ungesetzliche oder unfaire Weise. 
n   Sie verhalten sich professionell und höflich und distanzieren sich klar von Belästigung, Mobbing oder   
 beleidigendem Verhalten am Arbeitsplatz. 
n   Sie übernehmen die Verantwortung für die Einhaltung der Standards, indem Sie alle Bewerber, Kollegen,  
 Auftragnehmer, Kunden und alle Parteien, mit denen Sie bei der Ausübung Ihrer Geschäfte in Kontakt kommen,  
 mit Würde und Respekt behandeln. 
n   Sie werden alle Vorkommnissen, die sich im Rahmen Ihrer Arbeit an Standorten von Rentokil Initial bezüglich  
 Diskriminierung und Belästigung auftreten, melden und werden jede diesbezüglich durchgeführte   
 Untersuchung unterstützen.
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Was bedeutet das für Sie?

Was bedeutet das für Sie, wenn Sie für Rentokil Initial arbeiten?

Um Menschen kümmern 



Menschenrechte und Bekämpfung der Sklaverei 
Alle Mitarbeiter müssen die Menschenrechte ihrer Kollegen und aller Parteien, mit denen 
sie Geschäfte durchführen, respektieren.  

Wir verpflichten uns, nur mit Lieferanten zusammenzuarbeiten, die den gleichen Respekt für ihre Mitarbeiter und 
Lieferanten aufweisen wie wir. 

Menschenrechte   
n Sie werden die Achtung der Menschenrechte gegenüber ihren Mitarbeitern und allen anderen Personen, mit  
 denen Sie zusammenarbeiten, wie in der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte festgelegt, respektieren.

n Sie werden die in den UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte festgelegten Prinzipien befolgen.  

n Sie werden alle anwendbaren Arbeitsgesetze und die in Ihrer Branche bewährten Praktiken einhalten. 

n Sie werden keine Kinderarbeit einsetzen. 

n Sie werden mit Rentokil Initial kooperieren, um sicherzustellen, dass diese Standards eingehalten werden. 

Bekämpfung der Sklaverei 
n Sie werden Richtlinien und Verfahren implementieren, um sicherzustellen, dass Sie, Ihre Mitarbeiter,   
  Ihre Lieferanten und Subunternehmer alle anwendbaren Gesetze, Statuten, Vorschriften und Kodexe zur  
  Bekämpfung der Sklaverei und des Menschenhandels in ihren jeweils gültigen Fassungen einhalten. 

n Sie werden nur Personen beschäftigen, die aus eigenem freiem Willen arbeiten. 

n Sie werden keinen Menschen Ihre Ausweispapiere abnehmen. 

n Sie werden von Mitarbeitern keine finanziellen Anreize verlangen oder annehmen, um deren Beschäftigung zu  
 unterstützen.

n Sie werden jeden tatsächlichen oder vermuteten Vorfall von Sklaverei oder Menschenhandel in einer Lieferkette  
 melden, der im Zusammenhang mit der Leistung steht, die Sie für Rentokil Initial durchführen.

n Sie werden vollständige Aufzeichnungen aufbewahren, anhand derer die Lieferkette aller Produkte und   
 Dienstleistungen, die Sie an Rentokil Initial geliefert bzw., für Rentokil Initial erbracht haben, nachverfolgt  
 werden können. 

n Sie werden Ihren Mitarbeitern die erforderliche Schulung bereitstellen, um sicherzustellen, dass sie diese  
 Anforderungen verstanden haben und erfüllen werden.

n Sie werden fortlaufende Due-Diligence-Verfahren für Ihre Subunternehmer und Lieferanten unterstützen, um  
 sicherzustellen, dass in Ihrer Lieferkette weder Sklaverei noch Menschenhandel vorkommen. 
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Was bedeutet das für Sie?



Bestechung und Korruption  
Wir verfolgen eine Null-Toleranz-Politik in Bezug auf Bestechung und Korruption und wir 
erwarten dasselbe auch von allen unseren Lieferanten. 

n  Sie verfolgen eine Null-Toleranz-Politik in Bezug auf Bestechung und Korruption. 

n  Sie werden Richtlinien und Verfahren zur Verhinderung von Bestechung und Korruption einführen und   
 sicherstellen, dass Sie, Ihre Mitarbeiter, Ihre Lieferanten und Subunternehmer alle anwendbaren Gesetze,  
 Statuten, Vorschriften und Kodexe zur Bekämpfung der Bestechung und Korruption in ihren jeweils gültigen  
 Fassungen einhalten. 

n  Sie werden jeden tatsächlichen oder vermuteten Vorfall von Bestechung oder Korruption in einer Lieferkette  
 melden, die im Zusammenhang mit der Arbeit steht, die Sie für Rentokil Initial durchführen.

n  Sie werden Ihren Mitarbeitern die erforderliche Schulung bereitstellen, um sicherzustellen, dass sie diese  
 Anforderungen verstanden haben und erfüllen werden.

n  Sie werden niemals, direkt oder indirekt, Bestechungsgelder in jeglicher Form anderen Personen geben oder  
 anbieten bzw. von anderen Personen annehmen oder verlangen (d. h. jegliche unangemessenen finanziellen  
 Vorteile; bar oder in anderer Form oder jegliche unangemessenen Vorteile anderer Art, einschließlich, aber  
 nicht darauf beschränkt, Mitarbeiter und Kunden von Rentokil Initial sowie Beamte oder Regierungsbedienstete).

 

Wettbewerb und Kartellrecht 
Rentokil Initial verpflichtet sich zu fairem Wettbewerb und rechtmäßigem Verhalten, überall, 
wo das Unternehmen tätig ist. 

Wir erwarten von allen unseren Lieferanten, dass sie sich im Markt rechtmäßig und ethisch korrekt verhalten und einen 

gesunden Wettbewerb erlauben. 

n Sie halten sämtliche anwendbaren Statuten, Vorschriften und Kodexe in ihrer jeweils gültigen Fassung ein. 

n Sie praktizieren fairen Wettbewerb auf der Grundlage der Qualität und anderer Vorzüge Ihrer Dienstleistungen  
 und Produkte. 

n Sie engagieren sich in keinerlei Aktivitäten, die fairen Wettbewerb beschränken, wie zum Beispiel   
 Preisabsprachen, Absprachen bei Ausschreibungen oder Marktzuweisungen.

Was bedeutet das für Sie?  

Was bedeutet das für Sie?  
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Ethisch korrekt handeln 
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Wir sind bestrebt, 
unsere Auswirkungen 
auf die Umwelt zu 
minimieren. Beim 
Schutz unserer Umwelt 
spielen alle Kollegen 
eine wichtige Rolle. Wir 
erwarten, dass auch 
unsere Lieferanten 
einen ähnlichen 
Ansatz verfolgen. 



Umwelt  
Wir sind bestrebt, unsere Auswirkungen auf die Umwelt zu minimieren. Beim Schutz 
unserer Umwelt spielen alle Kollegen eine wichtige Rolle. Wir erwarten, dass auch unsere 
Lieferanten einen gleichen Ansatz verfolgen.  

Alle unsere Lieferanten müssen als Mindeststandard alle anwendbaren Gesetze einhalten und die Umwelt bei allen 

Aktivitäten im Zusammenhang mit ihrer Arbeit respektieren, egal ob auf dem eigenen Firmengelände oder außerhalb. 

n	 Wir erwarten von Ihnen, dass Sie ein geeignetes Managementsystem für die Verwaltung Ihrer Umweltrisiken  
 entwickeln, implementieren und beibehalten. Dieses Managementsystem muss mindestens sicherstellen, dass Sie: 

 o Ihre Geschäfte umweltverträglich durchführen. 

 o alle anwendbaren Umweltgesetze einhalten und sämtliche erforderlichen Genehmigungen, Lizenzen und  
   Registrierungen einholen, pflegen und auf dem neuesten Stand halten. 

 o sich durch Ihren Betrieb ergebende Auswirkungen auf die Umwelt ermitteln, bewerten und verwalten.  
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Die Welt respektieren, in der wir leben 

Was bedeutet das für Sie? 



Unternehmensvermögen und vertrauliche 
Informationen   
Von den Kollegen von Rentokil Initial wird erwartet, dass sie Vermögenswerte des 
Unternehmens und vertrauliche Informationen schützen und nicht missbräuchlich 
verwenden. 

Dasselbe erwarten wir auch von allen unseren Lieferanten bei Arbeiten an unseren Standorten bzw. bei der Verwendung 

unserer Vermögenswerte oder Informationen. 

 

n	 Solange Sie sich an Standorten oder Arbeitsplätzen von Rentokil befinden oder Arbeiten für oder im Auftrag  
  von Rentokil Initial durchführen, müssen Sie auf missbräuchliche Verwendung oder Diebstahl von Ressourcen des  
  Unternehmens achten und jegliche Bedenken melden.

n	 Sie werden die Vermögenswerte des Unternehmens nicht missbräuchlich verwenden, zum Beispiel nicht mit dem  
  Firmentelefon übermäßig private Gespräche führen. 

n	 Sie werden sicherstellen, dass alle Ihre Mitarbeiter, Auftragnehmer oder Subunternehmer sämtliche   
  Vermögenswerte des Unternehmens in ihrem Besitz, einschließlich Kundenlisten und Bedienungsanleitungen,  
  wieder zurückgeben, bevor Sie ihren Arbeitsvertrag mit Ihnen beenden bzw. zu jedem beliebigen Zeitpunkt, wenn  
  Rentokil Initial es verlangt.

n	 Sie werden alle bewährten Praktiken und Richtlinien für IT-Sicherheit befolgen und Ihre Kenntnisse durch   
  Schulungen immer auf dem neuesten Stand halten.

n	 Sie werden sämtliche, Ihnen im Verlauf Ihrer Geschäfte mit Rentokil Initial bereitgestellten Informationen gemäß  
  den Bestimmungen Ihres Vertrags mit uns vertraulich halten.  

n	 Sie werden diese Informationen nicht an Dritte weitergeben, sofern wir nicht zuvor schriftlich zugestimmt haben  
  bzw. wenn Ihr Vertrag mit uns dies nicht ausdrücklich zulässt.

n	 Sie werden alle anwendbaren Gesetze, Statuten, Vorschriften und Kodexe mit Bezug auf Privatsphäre und   
  Datenschutz in ihrer jeweils gültigen Fassung einhalten.    

Betrug und Geldwäsche  
Rentokil Initial verpflichtet sich, Betrug und Geldwäsche zu verhindern und eine 
angemessene Kultur zur Verhinderung von Betrug zu entwickeln. Dasselbe erwarten wir 
auch von allen unseren Lieferanten. 

n Sie werden sich jederzeit ehrlich verhalten. 

n Sie werden Richtlinien und Verfahren implementieren, um sicherzustellen, dass Sie, Ihre Mitarbeiter, Ihre   
 Lieferanten und Subunternehmer alle anwendbaren Gesetze, Statuten, Vorschriften und Kodexe zur Bekämpfung  
 von Betrug und Geldwäsche in ihren jeweils gültigen Fassungen einhalten. 

n Sie werden uns unverzüglich melden, wenn Sie im Verlauf Ihrer Geschäfte mit Rentokil Initial Kenntnis über eine  
 betrügerische oder sonstige unehrliche Aktivität erlangen bzw. einen diesbezüglichen Verdacht hegen.  
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Was bedeutet das für Sie?

Was bedeutet das für Sie?  

Unsere Organisation schützen 



Interessenskonflikte   
Ein Interessenskonflikt besteht, wenn die privaten Interessen eines Kollegen bzw. externe 
Beziehungen mit den Interessen des Geschäfts im Konflikt stehen oder die Interessen des 
Geschäfts stören bzw. die Fähigkeit des Kollegen, die richtigen Entscheidungen zu treffen, 
beeinträchtigen.

Unsere Kollegen dürfen nicht zulassen, dass sich Konflikte zwischen ihren Interessen und denen von Rentokil Initial 

ergeben. Wir erwarten von allen unseren Lieferanten, dass sie dies verstehen und respektieren. 

  

n  Sie werden Situationen vermeiden, in denen Ihre persönlichen Interessen in Konflikt mit Ihren Pflichten gegenüber  
 Rentokil Initial oder seinen Kunden stehen. 

n  Sie werden Rentokil Initial unverzüglich auf einen tatsächlichen oder potenziellen Interessenskonflikt aufmerksam  
 machen. Sämtliche vereinbarten Maßnahmen bezüglich des Umgangs mit dem Interessenskonflikt müssen  
 schriftlich bestätigt werden.  

Geschenke und Bewirtungen   
Geschenke und Bewirtungen dürfen von Mitarbeitern von Rentokil Initial nur angenommen 
werden, wenn sie angemessen und legitim sind und zuvor autorisiert wurden.

n  Sie werden die Richtlinie von Rentokil Initial bezüglich Geschenken und Bewirtungen respektieren und einhalten. 

n  Sie werden keine Geschenke übergeben oder Bewirtungen durchführen, versprechen zu geben oder anbieten  
 – mit der Erwartung, Absicht oder Hoffnung, dadurch einen geschäftlichen Vorteil zu erlangen, wie zum Beispiel  
 die Vergabe eines neuen Vertrags oder die Weiterführung eines bestehenden Vertrags oder als Belohnung für  
 einen bereits erhaltenen geschäftlichen Vorteil. 

n  Sie werden nicht versuchen, Geschenke oder Bewirtungen, die Sie übergeben oder erhalten haben, zu verbergen  
 oder zu verschleiern.  

Wenn Sie Fragen oder Kommentare zu einem der im vorliegenden Dokument behandelten Punkte haben, 
wenden Sie sich bitte direkt an ein Mitglied des globalen Einkaufteam von Rentokil Initial oder über unsere 
Internetseite rentokil-initial.com

Was bedeutet das für Sie?  

Was bedeutet das für Sie?  
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Persönliche Integrität bewahren 


