
Verpflichtung für Lieferanten und zuarbeitende Dienstleistungsunternehmen der  
MVG Medienproduktion und Vertriebsgesellschaft mbH (MVG) 

 
Unsere Lieferanten sowie die uns zuarbeitenden Dienstleistungsunternehmen und 
Agenturen1  sind für die MVG wichtige Partner in unserer täglichen Arbeit. Als 
Unternehmen mit einer ethisch motivierten Zielsetzung streben wir grundsätzlich eine 
Zusammenarbeit an, die von gegenseitigem Respekt, Fairness und Ehrlichkeit geprägt ist. Um 
als Unternehmen unserer Verantwortung für Gesellschaft und Umwelt gerecht zu werden, 
möchten wir sicherstellen, dass Dinge, die wir für selbstverständlich halten, auch für unsere 
Lieferanten selbstverständlich sind.  
 
Aus diesem Grund erwarten wir von jedem Unternehmen, das wir beauftragen – ob nun als 
Hersteller / Lieferant von Waren, als Dienstleistungsunternehmen oder Agentur – die 
schriftliche Zusicherung, dass dieses Unternehmen die unten aufgeführten Bedingungen in 
seiner Arbeit bzw. Leistungserbringung erfüllt.  
 
Nimmt das Unternehmen für die eigene Leistungserbringung wiederum andere Zulieferer in 
Anspruch, steht es mit seiner hier geleisteten Unterschrift dafür ein, dass diese Bedingungen 
auch bei diesen Zulieferern eingehalten werden. Dies ist im Optimalfall auch durch eine 
ausdrückliche und schriftliche Erklärung dieses Subunternehmers zu untermauern. 
 
Das Unternehmen 
 
 
__________________________________________________________ 
Name und Anschrift des Unternehmens (Lieferant) 
 
verpflichtet sich hiermit, für alle Leistungserbringungen, also für die Herstellung aller Waren 
bzw. für die Erbringung jeglicher Dienstleistung für die MVG Medienproduktion & 
Vertriebsgesellschaft mbH sowie für deren Auftraggeber folgende Bedingungen grundsätzlich 
sicherzustellen: 
 
1) Alle relevanten Gesetze und Rechtsvorschriften werden eingehalten. 
 
2) In der Leistungserbringung findet zu keiner Zeit und an keinem Ort Kinderarbeit oder 
Zwangsarbeit statt. 
 
3) In der Leistungserbringung werden die Menschenrechte und die Prinzipien der Anti-
Diskriminierung geachtet. 
 

1 Im Folgenden: Lieferanten 
1 

 

                                            



4) Es ist sichergestellt, dass für alle Beteiligten an der Leistungserbringung ausreichende 
Maßnahmen getroffen werden, um Arbeitssicherheit, Unfallvermeidung und 
Gesundheitsschutz sicherzustellen.  
 
5) Es ist sichergestellt, dass die Rechte auf Meinungsfreiheit, auf Vereinigungsfreiheit und 
Kollektiverhandlungen sowie das Recht auf Gleichberechtigung und gerechte Entlohnung 
geachtet werden. 
 
6) Korruption und Bestechung sind im Rahmen der Leistungserbringung zu jeder Zeit und an 
jedem Ort ausgeschlossen.  
 
7) Neben der selbstverständlichen Beachtung aller gesetzlichen Regelungen zum 
Umweltschutz unternimmt der Lieferant jede ihm mögliche Anstrengung, die beauftragte 
Leistung unter möglichst geringer Belastung der Umwelt und des Klimas zu erbringen. 
 
 
 
_____________________________ 
Ort, Datum 
 
 
______________________________ 
Name des Vertretungsberechtigten 
 
 
_______________________________ 
Unterschrift des Vertretungsberechtigten 
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