
 
 
 
 

Sehr geehrter Geschäftspartner, 

Die Tele2 Group („Tele2“) hat im Hinblick auf Unternehmensethik, Umwelt und unseren 
Umgang miteinander und mit der allgemeinen Geschäftswelt einen Verhaltenskodex und 
eine Umweltrichtlinie erarbeitet. Tele2 erwartet von allen Geschäftspartnern (Beratern, 
Lieferanten und sonstigen externen Partnern) die unbedingte und jederzeitige Einhaltung 
der im Verhaltenskodex und in der Umweltrichtlinie festgelegten Standards.  
 
Indem Sie dieses Dokument mit dem angeschlossenen Verhaltenskodex und der 
angeschlossenen Umweltrichtlinie unterschreiben, bestätigen Sie, dass Sie als 
Geschäftspartner von Tele2 
 

 wo immer dies relevant ist, in Übereinstimmung mit den Anforderungen des 
Verhaltenskodex und der Umweltrichtlinie arbeiten werden, 
 

 im gegebenen Fall damit einverstanden sind, Ihre Mitarbeiter, Agenten, Vertreter 
und Händler oder sonstige relevante dritte Parteien über die obigen Standards 
des Verhaltenskodex und der Umweltrichtlinie zu informieren und nach bestem 
Wissen und Gewissen sicherzustellen, dass diese Standards von den genannten 
Personen und Parteien eingehalten werden und 
 

 es Tele2 oder einem unabhängigen außenstehenden Revisor, wie zwischen 
Tele2 und Ihnen als Geschäftspartner vereinbart erlauben, die Einhaltung des 
Verhaltenskodex und der Umweltrichtlinie durch angemessene Maßnahmen wie 
Audits zum Verhaltenskodex, Prüfungen, Sichtkontrollen, Untersuchungen 
und/oder Revisionen zu überprüfen, falls eine begründete Annahme von 
Verstößen gegen den Verhaltenskodex oder die Umweltrichtlinie besteht. Tele2 
schickt im Vorfeld eine schriftliche Ankündigung über die Durchführung dieser 
Maßnahmen, sofern keine unmittelbare Gefahr droht, und führt diese 
Maßnahmen auf eine Weise durch, die die normalen Betriebsabläufe des 
Lieferanten nicht beeinträchtigt. Tele2 und Sie als Geschäftspartner tragen die für 
solche Maßnahmen anfallenden Kosten jeweils selbst. Audits beziehen sich 
ausschließlich auf Bereiche, die mit dem Verhaltenskodex und der 
Umweltrichtlinie in Verbindung stehen. 
 

Sie als Geschäftspartner nehmen zur Kenntnis, dass die Einhaltung des Verhaltenskodex 
und der Umweltrichtlinie von entscheidender Bedeutung für Tele2 ist. Jedes 
Zuwiderhandeln wird als ernste Unterlassung betrachtet und kann Tele2 dazu 
veranlassen, Ihre Stellung als Geschäftspartner der gesamten Tele2-Gruppe zu 
überdenken.  

 
Im Namen von <Name des Geschäftspartners, Adresse, Land> 
 
Firmennummer: Für Texteingabe hier klicken. 

 
Rechtsverbindliche Unterschrift: _________________________________ 

Name und Titel:   _________________________________ 

Ort und Datum:   _________________________________ 


