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Sustainability Agreement / 

Nachhaltigkeitsvereinbarung 
 
 

 
Abstract 
 
The term “sustainability” covers the totality of all 
ecological, economic and social effects 
emanating from an enterprise. 
 
 
It is the task of Sustainability Management to 
record these effects and steer them in such a 
way that their effects will be socially acceptable 
over the long-term. 
 
 
 
 
Sustainability is the expansion of economic 
thinking to include ecological, social and ethical 
aspects. 
 
WAG is fully aware of its special responsibility in 
these concerns and acts accordingly. 
For these reasons, sustainability is also a key 
issue in purchasing. 
 
This Sustainability Agreement describes the 
requirements and fundamentals demanded by 
WAG from its suppliers of products and services 
in terms of responsibility for mankind and the 
environment. 
 
WAG also expects that its suppliers seriously 
endeavour to pass the requirements described 
in following on to their own respective suppliers. 
 
 
The supplier declares himself to be basically 
agreed that WAG conducts audits to verify 
compliance with the Sustainability Agreement. 
 
 
In any case of doubt, the German version of this 
agreement is legally binding. 
 

Präambel 
 
Der Begriff “Nachhaltigkeit” umfasst die Summe 
aller ökologischen, ökonomischen und 
gesellschaftlichen Wirkungen, die von einem 
Unternehmen ausgehen. 
 
Diese Wirkungen zu erfassen und so zu steuern, 
dass sie zu einer langfristig tragfähigen und 
gesellschaftlich akzeptierten Wirkung führen, ist 
Aufgabe eines Nachhaltigkeitsmanagements. 
Nachhaltigkeit ist die Erweiterung ökonomischen 
Denkens um ökologische, soziale und ethische 
Gesichtspunkte. 
 
WAG ist sich seiner besonderen Verantwortung in 
diesen Belangen voll bewusst und handelt 
entsprechend. 
 
Daher ist Nachhaltigkeit auch ein wichtiger 
Bestandteil der Einkaufsstrategie. 
 
 
 
Diese Nachhaltigkeitsvereinbarung beschreibt die 
Anforderungen und Grundsätze der WAG an ihre 
Lieferanten von Produkten und Dienstleistungen 
bezüglich der Verantwortung für Mensch und 
Umwelt. 
 
WAG erwartet auch von Ihren Lieferanten, dass 
diese ernsthafte Anstrengungen unternehmen, die 
nachstehend beschriebenen Anforderungen auch 
an ihre jeweiligen Lieferanten weiterzugeben. 
 
Der Lieferant erklärt sich grundsätzlich dazu 
bereit, dass die WAG die Einhaltung der 
Nachhaltigkeitsvereinbarung durch Audits 
nachprüft. 
 
Im Zweifel ist die deutsche Version dieser 
Vereinbarung rechtlich bindend. 
 
 

I. Economic sustainability 
 

WAG strives for fair dealings with its suppliers in 
a spirit of partnership. The fundamentals of this 
are set out in the purchasing strategy. 
 

I. Ökonomische Nachhaltigkeit 
 
WAG strebt einen fairen und partnerschaftlichen 
Umgang mit ihren Lieferanten an. Die Grundsätze 
hierzu sind in der Einkaufsstrategie 
festgeschrieben. 
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II. Environment protection 
 
1. WAG expects that the supplier ceaselessly 
endeavours to deploy and optimise improved 
processes in the running operations and applied 
technologies. 
 
 
2. WAG expects that the supplier observes 
environmental protection in terms of national 
statutory norms and international standards. 
 
 
3. WAG expects that the supplier avoids 
contaminating the environment or at least 
minimises contamination, and continually 
improves environmental protection. 
 
4. WAG expects that the supplier has 
established or is in the process of establishing 
and developing an environmental management 
system and that the enterprise also lives by and 
embodies these principles. 
 
 

II. Umweltschutz 
 
1. Die WAG erwartet, dass der Lieferant sich 
stetig um den Einsatz und die Optimierung von 
verbesserten Verfahrensweisen in den 
betrieblichen Abläufen und eingesetzten 
Technologien bemüht. 
 
2. Die WAG erwartet, dass der Lieferant den 
Umweltschutz hinsichtlich der nationalen 
gesetzlichen Normen und internationalen 
Standards beachtet. 
 
3. Die WAG erwartet, dass der Lieferant 
Umweltbelastungen vermeidet oder zumindest 
minimiert und den Umweltschutz kontinuierlich 
verbessert. 
 
4. Die WAG erwartet, dass der Lieferant ein 
Umweltmanagementsystem aufgebaut hat oder 
aufbaut und dies auch im Unternehmen gelebt 
wird. 
 
 

III. Social and ethical responsibility 
 
1. WAG expects that the supplier observes 
constitutional rights and human rights. 
 
2. WAG expects that the supplier observes and 
complies with the respectively applicable 
statutory norms and international standards. 
 
3. WAG expects that the supplier ensures fair 
working conditions pursuant to the ILO core 
working norms defined more closely under 
sections 4 – 8. 
 
4. WAG expects that the supplier respects the 
rights of his employees, especially with regard 
to industrial safety, occupational safety, health 
and avoiding discrimination on the grounds of 
political and religious conviction or their sex and 
age. 
 
5. WAG expects that the supplier does not 
employ, allows to be employed or tolerates the 
employment of workers unable to prove that 
they are at least 15 years of age or who work in 
countries in which there is an exceptional 
situation pursuant to the ILO Convention 138. 
 
 
6. WAG expects that the supplier does not 
tolerate corruption or bribery in any form and 
does not indulge in these practices in any way. 
 

III. Soziale und ethische Verantwortung 
 
1. Die WAG erwartet, dass der Lieferant die 
Grundrechte und die Menschenrechte einhält. 
 
2. Die WAG erwartet, dass der Lieferant die 
jeweils geltenden gesetzlichen Normen und 
internationalen Standards wahrt und achtet. 
 
3. Die WAG erwartet, dass der Lieferant für faire 
Arbeitsbedingungen gemäß der unter Ziffer 4 – 8 
näher definierten ILO-Kernarbeitsnormen sorgt. 
 
 
4. Die WAG erwartet, dass der Lieferant die 
Rechte seiner Mitarbeiter insbesondere in Hinblick 
auf Arbeitsschutz, Arbeitssicherheit, Gesundheit 
und Vermeidung von Diskriminierung, politischer 
oder religiöser Überzeugung, sowie ihres 
Geschlechts oder Alters achtet. 
 
5. Die WAG erwartet, dass der Lieferant keine 
Arbeitnehmer beschäftigt, beschäftigen lässt oder 
die Beschäftigung duldet, die nicht ein 
Mindestalter von 15 Jahren vorweisen können 
oder in Ländern tätig sind, bei denen ein 
Ausnahmetatbestand gemäß der ILO-Konvention 
138 vorliegt. 
 
6. Die WAG erwartet, dass der Lieferant keine 
Form von Korruption oder Bestechung toleriert 
oder sich in irgendeiner Weise darauf einlässt. 
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7. WAG expects that the supplier does not aid 
and abet forced labour in any manner 
whatsoever. 
 
 
8. WAG expects that the supplier accords his 
workers and employees freedom of assembly 
and the right to collective bargaining. 

 
7. Die WAG erwartet, dass der Lieferant 
Zwangsarbeit in keiner Weise unterstützt. 
 
 
 
8. Die WAG erwartet, dass der Lieferant seinen 
Arbeitern und Angestellten Vereinigungsfreiheit 
und das Recht auf Kollektivverhandlungen 
zugesteht. 
 

WAG views compliance with these standards as 

essential for the respective contractual 

relationship. 

 

Against this background, WAG regards the 

violation of the regulations under “III., Social and 

ethical responsibility” by the supplier as an 

extraordinary termination reason for all 

contractual relations with the offending supplier. 

This termination possibility is also given even 

then if violation of the regulations under III. does 

not directly impinge on the contractual 

relationship between WAG and the supplier. 

This regulation explicitly does not imply any 

restriction of other contractual rights of WAG. 

 

Die WAG betratet die Einhaltung dieser Standards 

als wesentlich für das jeweilige Vertragsverhältnis. 

 
 
Vor diesem Hintergrund betrachtet die WAG die 
Verletzung der Regelungen unter „III., Soziale und 
ethische Verantwortung“ durch den Lieferanten 
als außerordentlichen Kündigungsgrund für 
sämtliche Vertragsverhältnisse mit dem jeweiligen 
Lieferanten. Diese Kündigungsmöglichkeit besteht 
auch, wenn die Verletzungen der Regelungen 
unter III. nicht direkt das Vertragsverhältnis 
zwischen der WAG und dem Lieferanten 
betreffen. Eine Einschränkung der anderen 
vertraglichen Rechte der WAG ist mit dieser 
Regelung ausdrücklich nicht verbunden. 

  

SUPPLIER / LIEFERANT:                                     BUYER / KÄUFER: 
    

 

      
(company name / Firmenname,  
company stamp / Firmenstempel) 

 

      
______________________________ 
date, name and function in letters & signature / 
Datum, Name und Funktion in Druckbuchstaben & 
Unterschrift 

 
Waldaschaff Automotive 
(company name / Firmenname,  
company stamp / Firmenstempel) 

 

      
______________________________ 
Lutz Nathusius / CFO 

 

 


