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Einführung 
Liberty Global ist das weltweit größte internationale Fernseh- und Breitbandunternehmen und unter den 

Verbrauchermarken Virgin Media, Telenet und UPC in sechs europäischen Ländern tätig. 

 

Wir investieren in die Infrastruktur, die unseren Kunden ermöglicht, die digitale Revolution optimal zu nutzen.  

Unsere Größe und unser Engagement für Innovation ermöglichen uns, marktführende Produkte zu 

entwickeln, die über Netzwerke der nächsten Generation zur Verfügung gestellt werden, die unsere über 11 

Millionen Kunden verbinden, die über 25 Millionen Fernseh-, Breitband-Internet- und Telefondienste 

abonnieren. Wir bedienen ebenfalls mehr als 6 Millionen Mobilfunkkunden und bieten WLAN-Dienste an, auf 

die von Millionen von Zugangspunkten zugegriffen werden kann. Liberty Global besitzt zudem 50% der 

VodafoneZiggo, ein niederländisches Joint Venture mit 4 Millionen Kunden, 10 Millionen Festnetz- und 5 

Millionen Mobilfunk-Kunden. Weitere Informationen finden Sie unter www.libertyglobal.com.  

 

Jedes Jahr kauft Liberty Global erhebliche Mengen an Ausrüstung und Dienstleistungen von unseren 

Lieferanten. Damit geht die Verantwortung einher, sicherzustellen, dass wir ethische, ökologische und 

soziale Überlegungen in unsere Ausgabenentscheidungen einbeziehen. Liberty Globals bewährte 

Beschaffungs- und Lieferketten-Grundsätze (nachfolgend als die „Grundsätze“ bezeichnet) legen die 

Ambitionen und Erwartungen von Liberty Global fest, ein verantwortungsvolles Unternehmen zu sein und 

entsprechend mit verantwortungsbewussten Lieferanten zusammenzuarbeiten. Dabei wollen wir unseren 

Beitrag zur Minimierung schädlicher Auswirkungen unserer Lieferkette leisten.  

 

Unser Ansatz der verantwortungsvollen Beschaffung fällt unter unser nachfolgend dargestelltes Connected 

Purpose Corporate Responsibility Framework.  
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Unser Ansatz 
Unsere kollaborative Beziehung mit Lieferanten basiert auf einem vierstufigen Ansatz, der beiden Seiten 

hilft, Risiken zu mindern und Chancen zu erkennen.  

 

1. ANFORDERUNGEN  

Festlegung von Anforderungen für Lieferanten durch unsere  bewährten Beschaffungs- und Lieferketten-

Grundsätze 

 

2. AUSRICHTUNG  

Schaffung eines internen Verständnisses durch die Schulung unserer Lieferketten- und Beschaffungsteams  

 

3. PRÜFUNGEN 

Bewertung unserer Lieferanten mithilfe der EcoVadis-Plattform  

 

4. DIALOG  

Möglichkeiten zur Lieferantenverbesserung eröffnen  

 

Dieses Dokument legt die Anforderungen für unsere bewährten Beschaffungs- und Lieferketten-Grundsätze 

fest (Schritt 1 unseres Ansatzes).  

 

Geltungsbereich 
Diese Grundsätze gelten für alle Beschaffungs- und Lieferkettenaktivitäten, an denen die Lieferanten von 

Liberty Global beteiligt sind. Die Einhaltung dieser Grundprinzipien bildet einen integralen Bestandteil der 

Vertragsbedingungen von Liberty Global mit seinen Geschäftspartnern, die für die Umsetzung in ihren 

Lieferkettenprozessen, wie hierin dargelegt, verantwortlich sind.  

 

Grundsätze 
Liberty Global ist auf seine Lieferanten und alle Parteien innerhalb seiner Lieferkette angewiesen, die unten 

aufgeführten Grundsätze einzuhalten und die notwendigen Prozesse umzusetzen, auszuführen und 

ordnungsgemäß zu verwalten, um eine solche Einhaltung sicherzustellen:  

 

1. Internationale Arbeitsnormen  

 

Alle geltenden lokalen und internationalen Gesetze und Vorschriften in Bezug auf Umwelt, Arbeitsschutz 

sowie Beschäftigung zu befolgen und das britische Gesetz zur modernen Sklaverei, die IAO-

Basiskonventionen1 und die UN-Menschenrechtserklärung einzuhalten, einschließlich:  

 

a. Kinderarbeit  

 Keine Person zu beschäftigen, die das geltende gesetzliche Mindestalter für die Beschäftigung 

unterschreitet.  

 Arbeitnehmende unter 18 Jahren keine Arbeiten ausführen zu lassen, die ihre Gesundheit oder 

Sicherheit gefährden könnten, einschließlich Nachtschichten und Überstunden.  

                                                      
1 IAO-Übereinkommen Nr. 87 über die Vereinigungsfreiheit und den Schutz des Vereinigungsrechts, 1948; über das Recht auf 

Kollektivverhandlungen, 1949 (Nr. 98); über Zwangsarbeit, 1930 (Nr. 29); über die Abschaffung der Zwangsarbeit, 1957 (Nr. 105); über 

das Mindestalter, 1973 (Nr. 138); über die schlimmsten Formen der Kinderarbeit, 1999 (Nr. 182); über die Gleichheit des Entgeldes, 

1951 (Nr. 100); über die Diskriminierung in Beschäftigung und Beruf, 1958 (Nr. 111) und IAO-Erklärung über grundlegende Prinzipien 

und Rechte bei der Arbeit (1998)  
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 Personen unter 18 Jahren, die rechtlich beschäftigt sind, nicht an gefährlichen Aktivitäten beteiligt 

sein zu lassen. Die Definition von gefährlichen Aktivitäten sollte durch geltendes lokales Recht 

bestimmt werden.  

 

b. Zwangsarbeit  

 Erzwungene, gebundene, obligatorische, unfreiwillige oder ausbeuterische Gefängnisarbeit, 

Sklaverei und Menschenhandel zu verbieten.  

 Mitarbeitenden die Freiheit zu geben, ihr Arbeitsverhältnis mit angemessener Frist zu verlassen oder 

ihren Vertrag zu kündigen.  

 Die notwendigen Sorgfaltsprüfungen durchzuführen, um sicherzustellen, dass es keine moderne 

Sklaverei oder Menschenhandel in Ihrem Betrieb und Ihrer Lieferkette gibt.  

 

c. Arbeitszeiten und Lohn  

 Die Arbeitszeiten dürfen die durch lokale Gesetze festgelegte Höchstgrenze nicht überschreiten.  

 Die an die Arbeitnehmer gezahlte Vergütung muss allen geltenden Lohngesetzen entsprechen, 

einschließlich derer in Bezug auf Mindestlöhne, Überstunden und gesetzlich vorgeschriebene 

Leistungen.  

 

d. Vereinigungsfreiheit  

 In Übereinstimmung mit den lokalen Gesetzen das Recht aller Mitarbeitenden zu respektieren, 

Gewerkschaften (oder andere Arten von Vertretung) ihrer Wahl zu bilden und beizutreten, und, 

soweit dies angemessen ist, repräsentative Funktionen bei der Arbeit in Übereinstimmung mit den 

relevanten Gesetzen auszuführen. Den Mitarbeitenden zu ermöglichen, kollektiv zu verhandeln und 

sich an einer friedlichen Versammlung zu beteiligen sowie das Recht der Mitarbeitenden zu 

tolerieren, von solchen Aktivitäten Abstand zu nehmen.  

 Mitarbeitende nicht zu diskriminieren oder ungünstig oder anders zu behandeln, weil sie 

repräsentative Funktionen ausüben.  

 

e. Diskriminierung  

 Lieferanten diskriminieren Mitarbeitende oder potenzielle Mitarbeitende in keiner Weise aufgrund 

von Herkunft, Hautfarbe, Alter, Geschlecht, sexueller Orientierung, Geschlechtsidentität und -

ausdruck, ethnischer oder nationaler Herkunft, Behinderung, Schwangerschaft, Religion, politischer 

Zugehörigkeit, Gewerkschaftsmitgliedschaft, abgedecktem Veteranenstatus, geschützten 

genetischen Informationen oder Familienstand bei der Einstellung und Beschäftigungspraktiken wie 

Löhnen, Beförderungen, Belohnungen und Zugang zu Schulungen.  

 

f. Disziplinarverfahren  

 Mitarbeitende fair und mit Respekt zu behandeln.  

 Keine verbalen, sexuellen, körperlichen und anderen Formen von Missbrauch zu tolerieren.  

 

2. Ethik2 

 Geschäfte mit Ehrlichkeit und Integrität in Übereinstimmung mit hohen ethischen und rechtlichen 

Standards zu führen und alle relevanten Gesetze und Vorschriften einzuhalten.  

 Die Akzeptanz von Bestechung und Korruption zu verbieten, um Geschäftsziele voranzutreiben und 

Korruption in keiner Form zu tolerieren.  

 Geistige Eigentumsrechte zu respektieren und Kunden- und Lieferanteninformationen zu schützen.  

                                                      
2 Im Einklang mit dem Verhaltenskodex und den Antikorruptionsrichtlinien von Liberty Global, die auf der Website von Liberty Global 

unter www.libertyglobal.com abrufbar sind  
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3. Arbeitsschutz  

 Ein sicheres, gesundes Arbeitsumfeld in Übereinstimmung mit relevanten internationalen Standards 

und nationalen Gesetzen für Mitarbeitende, Auftragnehmer, Partner oder andere, die von den 

Aktivitäten des Unternehmens betroffen sein können, bereitzustellen.  

 Relevante Gesundheits- und Sicherheitsschulungen, falls erforderlich, bereitzustellen.  

 

4. Umweltschutz 

 Lieferanten müssen mindestens alle geltenden lokalen und nationalen Umweltgesetze, -vorschriften 

und -richtlinien einhalten und Prozesse entwickelt, überprüft und aufgezeichnet haben, um 

sicherzustellen, dass sie diese einhalten.  

 Die Lieferanten sollten über Aktionspläne verfügen, um ihre Umweltauswirkungen zu steuern, z.B. 

Energiereduzierung, CO2-Emissions- und Abfallmanagementprogramme. Gegebenenfalls müssen 

Lieferanten auch zusätzliche Umweltanforderungen einhalten, die für ihre Produkte und 

Dienstleistungen spezifisch sind. Alle spezifischen Anforderungen werden in den zugrundeliegenden 

Lieferantenverträgen abgedeckt.  

 

5. Konfliktmineralien  

 Die Lieferanten müssen bestätigen, dass keine Konfliktmineralien (Materialien aus der 

Demokratischen Republik Kongo und den umliegenden Ländern, die zur Finanzierung bewaffneter 

Konflikte in dieser Region verwendet werden) in Produkte oder Ausrüstung aufgenommen werden, 

die von den Lieferanten oder Dritten innerhalb ihrer Lieferkette an Liberty Global geliefert werden.  

 

6. Datenschutz und Sicherheit 

 Die Lieferanten verpflichten sich, die personenbezogenen Daten aller Personen, mit denen sie 

Geschäfte tätigen, zu schützen und zu respektieren, einschließlich Lieferanten, Kunden, 

Verbrauchern und Mitarbeitenden. Die Lieferanten müssen die europäische Datenschutz-

Grundverordnung, andere Datenschutz- und Informationssicherheitsgesetze und regulatorische 

Anforderungen einhalten, wenn personenbezogene Daten erfasst, gespeichert, verarbeitet, 

übermittelt und weitergegeben werden.  

 

Implementierung 
Die soziale und ökologische Verantwortung ist für unsere Geschäftstätigkeit von zentraler Bedeutung, und 

dieser Ansatz spiegelt sich im Management unserer Lieferkette wider. Um die Einhaltung dieser Grundsätze 

sicherzustellen, hat Liberty Global EcoVadis, einen Spezialisten für die Bewertung der globalen Lieferkette, 

beauftragt. Liberty Global wird mit unseren Lieferanten an der Umsetzung unserer Grundsätze arbeiten und 

von ausgewählten Lieferanten verlangen, dass sie eine ordnungsgemäße EcoVadis-Bewertung der sozialen, 

ökologischen und ethischen Auswirkungen ihrer Geschäftstätigkeit(en) durchführen. Das EcoVadis-System 

bietet Lieferanten-Scorecards, die es Liberty Global ermöglicht, die verbesserte Nachhaltigkeitsleistung von 

Lieferanten zu bewerten.  

 

Überwachung und Überprüfung 
 Liberty Global behält sich das Recht vor, die Einhaltung dieser Grundsätze durch Lieferanten 

regelmäßig zu überwachen und zu überprüfen sowie Ziele zur Verbesserung ihrer Leistung 

festzulegen.  

 Für den Fall, dass Nichteinhaltung identifiziert oder begründet vermutet wird, ist Liberty Global 

berechtigt, diese (Nicht-) Einhaltung zu prüfen (die Zuteilung von Kosten und der Umfang einer 

solchen Prüfung ist zu vereinbaren), entweder selbst oder durch Dritte.  
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Korrekturmaßnahmen 
 Wenn eine abgeschlossene EcoVadis-Bewertung zeigt oder sich in der Folge herausstellt, dass ein 

neuer oder bestehender Lieferant diese Grundsätze nicht einhält, wird Liberty Global versuchen, mit 

diesem zusammenzuarbeiten, um diese Nichteinhaltung durch einen gemeinsam vereinbarten 

Abhilfemaßnahmenplan zu beheben.  

 Das Versäumnis, sich auf einen beiderseitig akzeptablen Korrekturmaßnahmenplan zu einigen, kann 

die Fähigkeit und Bereitschaft von Liberty Global beeinträchtigen, die Geschäftsbeziehungen mit 

dem betreffenden Lieferanten fortzusetzen. 

 Von Lieferanten wird erwartet, dass sie die kontinuierliche Einhaltung aller Aktivitäten, die unter die 

in diesen Grundsätzen festgelegten Standards fallen, identifizieren, korrigieren und überwachen.  

 Die Lieferanten müssen Liberty Global unverzüglich jede schwerwiegende Nichteinhaltung dieser 

Grundsätze melden und gemeinsam einen Zeitplan für Korrekturmaßnahmen vereinbaren.  

 Wenn schwerwiegende Verstöße gegen diese Grundsätze identifiziert werden und bestehen bleiben, 

kann Liberty Global die Beendigung der Geschäftsbeziehung mit dem betreffenden Lieferanten, 

vorbehaltlich der Bedingungen des entsprechenden zugrunde liegenden Vertrags zwischen Liberty 

Global und diesem Lieferanten, in Betracht ziehen.  

 

Engagement und Kommunikation 
 Liberty Global wird diese Grundsätze intern an relevante Mitarbeitende und Manager sowie extern 

an alle Geschäftspartner und potenziellen Geschäftspartner kommunizieren.  

 Gegebenenfalls werden Mitarbeitende in Bezug auf die Einhaltung dieser Grundsätze durch 

Lieferanten geschult und beraten.  

 Liberty Global wird sich bemühen, gegebenenfalls mit Lieferanten zusammenzuarbeiten, um Best 

Practices für ein verantwortungsvolles Lieferkettenmanagement auszutauschen.  

 

Verantwortlichkeiten 
Die Einkaufsabteilung und Warenleiter von Liberty Global sind für die Kommunikation dieser Grundsätze 

über Beschaffungsplattformen und -systeme verantwortlich. Die Lieferanten sollten einen relevanten 

Ansprechpartner ernennen, um die Einhaltung der in diesem Dokument dargelegten Grundsätze 

sicherzustellen.  

 

Bedenken äußern und Rat suchen 
Die Mitarbeitenden von Liberty Global werden ermutigt, Bedenken bezüglich der Einhaltung und 

Durchsetzung dieser Grundsätze durch die Lieferanten von Liberty Global zu äußern, indem sie sich an 

CR@libertyglobal.com wenden.  

 

Alle Meldungen von ethischen Verstößen werden so vertraulich wie möglich behandelt. 

mailto:CR@libertyglobal.com

