
   

  
 

 

 

Slavery and Human Trafficking Statement  
der AUDI AG (Geschäftsjahr 2018) 

 
Dieses Statement wurde gemäß § 54 des United Kingdom Modern Slavery Act 2015 erstellt. Es stellt  
alle implementierten Maßnahmen der AUDI AG zur Vermeidung von Formen moderner Sklaverei und  
Menschenhandel dar. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Präambel  

Angesichts der voranschreitenden Globalisierung und der verstärkten Verlagerung von Wertschöpfung in die jeweiligen Absatz-

märkte sind wir uns unserer weltweiten Verantwortung auch hinsichtlich der Wahrung von Menschenrechten bewusst. Diese 

Verantwortung endet für uns nicht an unseren Werkstoren, sondern geht darüber hinaus. 
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Organisation und Lieferkette 

Die AUDI AG ist ein Unternehmen deutschen Rechts mit 

Hauptsitz in Ingolstadt, Deutschland. Sie ist das Mutter- 

unternehmen des Audi Konzerns. Neben der AUDI AG  

umfasst der Audi Konzern alle wesentlichen Gesellschaften 

bzw. Einheiten, auf die die AUDI AG einen mittelbaren oder 

unmittelbaren beherrschenden Einfluss ausübt. Der Audi 

Konzern ist dezentral organisiert, die einzelnen Tochterge-

sellschaften nehmen ihre Geschäftstätigkeit eigenverant-

wortlich wahr. Dabei ist die Konzernsteuerung und -überwa-

chung über Richtlinien, Berichtswege und Gremien sicherge-

stellt. Unsere Geschäftstätigkeit beinhaltet insbesondere 

die Entwicklung, die Produktion und den Vertrieb von Auto-

mobilen sowie die Steuerung des Audi Konzerns. 

Der Audi Konzern mit seinem Stammsitz in Ingolstadt ist 

weltweit in mehr als 100 Märkten präsent und produziert an 

18 Standorten in 13 Ländern. Die Marken Ducati und  

Lamborghini sind dabei außerdem Teil des Audi Konzerns. 

Ausführliche Angaben zu den Konzerngesellschaften finden 

Sie in der Anteilsbesitzliste gemäß §§ 285 und 313 HGB  

unter www.audi.com/subsidiaries. 

Die AUDI AG ist zudem Teil des Volkswagen Konzerns. Die 

Volkswagen AG hält rund 99,64 Prozent der Stimmrechte 

an der AUDI AG. Die globale Beschaffungsorganisation des 

Volkswagen Konzerns stellt mit ihrer Präsenz in den wichti-

gen Märkten sicher, dass Produktionsmaterial, Sachinvesti-

tionen und Dienstleistungen weltweit in der geforderten 

Qualität und zu bestmöglichen Konditionen beschafft, 

durchgeführt beziehungsweise für das Unternehmen er-

bracht werden. Wettbewerbsvorteile der verschiedenen Be-

schaffungsmärkte werden durch die Vernetzung der Be-

schaffungsorganisationen der Marken konzernweit genutzt.  

 

                                                
1 https://www.audi.com/content/dam/gbp2/de/company/sustainability/core-topics/compliance-and-riskmanage-
ment/Audi_Code_of_Conduct_2019_DE_Web.pdf 

Die weltweite Einhaltung von Nachhaltigkeitsstandards,  

unter anderem in den Bereichen Menschenrechte, Arbeits- 

und Gesundheitsschutz, Umweltschutz und Korruptionsbe-

kämpfung, ist für uns Grundvoraussetzung für eine erfolg-

reiche Geschäftstätigkeit mit unseren Lieferanten. Nur  

gemeinsam mit unseren rund 17.500 Geschäftspartnern ist 

es möglich, die Einhaltung von Nachhaltigkeitsstandards  

sicherzustellen und einen Beitrag zur Umsetzung der 

Sustainable Development Goals (SDGs) der Vereinten  

Nationen zu leisten. Um diese Ziele zu erreichen, haben wir 

das Konzept „Nachhaltigkeit in den Lieferantenbeziehun-

gen“ bereits im Jahr 2006 implementiert und entwickeln 

dieses kontinuierlich weiter. Dieses Konzept verankert Nach-

haltigkeit in unseren Beschaffungsprozessen und Beschaf-

fungsorganisationen und verfügt ebenfalls über ein global 

aufgestelltes und wachsendes Netzwerk von Nachhaltig-

keitsverantwortlichen in der Beschaffung der jeweiligen 

Marken und Regionen. 

 

Interne Maßnahmen 

Verhaltensgrundsätze des Audi Konzerns1 

Der Audi Konzern hat seine Verhaltensgrundsätze  

(Code of Conduct) bereits 2017 in Einklang mit dem  

Volkswagen Konzern aktualisiert. Sie wurden bis Ende 2017 

von allen Marken des Audi Konzerns verpflichtend einge-

führt. Damit ist der Inhalt des Code of Conduct in allen  

Marken und Gesellschaften gleichlautend. Er ist für alle  

Beschäftigte im Intranet und auch für Dritte im Internet 

dauerhaft verfügbar und wird kontinuierlich in digitaler 

Form und in Printmedien sowie auf unternehmensinternen 

Veranstaltungen kommuniziert. Die Verhaltensgrundsätze 

beruhen auf gemeinsamen Werten. Dabei stehen ein ehr- 

liches, integres und regelkonformes Verhalten sowie das 

Thema „Verantwortung“ im Fokus.  

http://www.audi.com/subsidiaries
https://www.audi.com/content/dam/gbp2/de/company/sustainability/core-topics/compliance-and-riskmanagement/Audi_Code_of_Conduct_2019_DE_Web.pdf
https://www.audi.com/content/dam/gbp2/de/company/sustainability/core-topics/compliance-and-riskmanagement/Audi_Code_of_Conduct_2019_DE_Web.pdf
https://www.audi.com/content/dam/gbp2/de/company/sustainability/core-topics/compliance-and-riskmanagement/Audi_Code_of_Conduct_2019_DE_Web.pdf
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Ob am Arbeitsplatz, als Geschäftspartner oder als Mitglied 

der Gesellschaft – die Verhaltensgrundsätze erleichtern den 

Beschäftigten den Umgang mit bestehenden Regeln im  

Unternehmen und bieten ihnen Orientierung, Hilfe und Rat. 

Auch die Ablehnung von jeglichen Formen moderner Sklave-

rei und Menschenhandel ist Bestandteil der Verhaltens-

grundsätze des Audi Konzerns. Zusätzlich richten wir unser 

Handeln an den Prinzipien des UN Global Compact, den 

OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und an 

den Vorgaben der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) 

aus. 

Grundsatzerklärung der AUDI AG zur Achtung und Ein-

haltung der Menschenrechte2  

Um das Bekenntnis der AUDI AG zur Achtung und Einhal-

tung von Menschenrechten im Allgemeinen und zur  

Verurteilung von Zwangsarbeit und Menschenhandel im  

Besonderen zu bekräftigen, unterzeichnete der Vorstand der 

AUDI AG im Jahr 2017 eine Grundsatzerklärung zur Achtung 

und Einhaltung der Menschenrechte.  

Hinweisgebersystem des Audi Konzerns3 

Das Hinweisgebersystem ist für Hinweise auf schwere  

Regel- und Rechtsverstöße zuständig. Der Verstoß gegen 

Menschenrechte ist ein starkes Indiz für einen schweren  

Regel- und Rechtsverstoß. Unsere Beschäftigten, Geschäfts-

partner und sonstige Dritte können mögliche schwere  

Regel- und Rechtsverstöße von konzernangehörigen Mitar-

beitern über verschiedene Kanäle im Hinweisgebersystem 

transparent machen. Dazu zählen der Online-Meldekanal, 

die Telefonhotline, das E-Mail-Postfach und der persönliche 

Kontakt zum Aufklärungs-Office sowie die Kontaktauf-

nahme über Ombudsleute. Der speziell geschützte Online-

                                                
2 https://www.audi.com/content/dam/gbp2/company/sustainability/downloads/documents-and-policies/corporate-guidelines/Audi_Grund-
satzerklaerung_Menschenrechte_2017_final.pdf  
3 https://www.audi.com/de/company/sustainability/core-topics/operations-and-integrity/compliance-and-risk-management/whistleblower-
system.html  

Meldekanal und die bestellten Ombudsleute stellen sicher, 

dass Hinweise auch anonymisiert an das Aufklärungs-Office 

gemeldet werden können. Hinweise können in allen wichti-

gen Konzernsprachen gegeben werden und werden vertrau-

lich behandelt. Bei den maßgeblichen Verfahrensgrundsät-

zen und -garantien steht der Schutz sowohl des Hinweisge-

bers als auch des Betroffenen im Vordergrund. Die Benach-

teiligung von Hinweisgebern ist ein schwerer Regelverstoß 

und wird nicht geduldet. 

Risikoanalyse 

Im Rahmen der etablierten Risikomanagementprozesse,  

unter anderem dargestellt durch den Risiko-Quartalspro-

zess und den jährlichen GRC-Regelprozess, werden auch  

Risikoeinschätzungen zum Thema Menschenrechte durch 

die wesentlichen Konzernbereiche und -gesellschaften vor-

genommen und die ergriffenen Gegenmaßnahmen berich-

tet. Innerhalb des jährlichen GRC-Regelprozesses wird die 

Erfassung von potenziellen Risiken durch einen Risiko- 

Themenfeldkatalog unterstützt, welcher unter anderem 

auch potenzielle Risiken aus Menschenrechtsverletzungen 

beinhaltet. Die Berichterstattung an den Vorstand der  

AUDI AG und an den Vorstand der Volkswagen AG sowie den 

Prüfungsausschuss erfolgt vierteljährlich beziehungsweise 

jährlich sowie anlassbezogen. 

Qualifizierung der Mitarbeiter 

Durch präventive Maßnahmen wird die Regeleinhaltung in 

unserer Organisation gefördert und das Compliance- 

Bewusstsein der Mitarbeiter geschärft. Zielgruppenorien-

tierte Kommunikations- und Schulungsmaßnahmen für Mit-

arbeiter aller Hierarchieebenen spielen dabei eine zentrale 

Rolle. In diesem Berichtsjahr konzentrierten sich die  

 

https://www.audi.com/content/dam/gbp2/company/sustainability/downloads/documents-and-policies/corporate-guidelines/Audi_Grundsatzerklaerung_Menschenrechte_2017_final.pdf
https://www.audi.com/content/dam/gbp2/company/sustainability/downloads/documents-and-policies/corporate-guidelines/Audi_Grundsatzerklaerung_Menschenrechte_2017_final.pdf
https://www.audi.com/content/dam/gbp2/company/sustainability/downloads/documents-and-policies/corporate-guidelines/Audi_Grundsatzerklaerung_Menschenrechte_2017_final.pdf
https://www.audi.com/content/dam/gbp2/company/sustainability/downloads/documents-and-policies/corporate-guidelines/Audi_Grundsatzerklaerung_Menschenrechte_2017_final.pdf
https://www.audi.com/de/company/sustainability/core-topics/operations-and-integrity/compliance-and-risk-management/whistleblower-system.html
https://www.audi.com/de/company/sustainability/core-topics/operations-and-integrity/compliance-and-risk-management/whistleblower-system.html
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Kommunikations- und Trainingsaktivitäten vor allem auf die 

Themen Code of Conduct und das Hinweisgebersystem.  

Beispielsweise wurde das verpflichtende Schulungspro-

gramm zum Code of Conduct für alle neuen Mitarbeiter auf 

alle Bestandsmitarbeiter ausgeweitet. Begleitet werden die 

Schulungen und Trainings durch flächendeckende und um-

fangreiche Kommunikationsmaßnahmen. Dafür wurden die 

unterschiedlichen internen Kommunikationskanäle genutzt. 

Dazu zählen sowohl On- und Offline-Medien als auch Veran-

staltungs- und Schulungsformate. 

Da unsere Beschaffungsmitarbeiter eine wesentliche Schnitt-

stelle zu unseren Geschäftspartnern und damit zu unserer 

Lieferkette bilden, werden alle neuen Einkäufer zusätzlich zu 

Nachhaltigkeitsthemen sensibilisiert. Hierbei stellen wir  

sicher, dass unsere Mitarbeiter die internen Systeme und 

Prozesse sowie unsere Nachhaltigkeitsanforderungen an  

Geschäftspartner kennen, um beobachtete Verstöße gegen 

unsere Nachhaltigkeitsanforderungen an die zuständigen 

Stellen zu melden. Zu spezifischen Themen, wie beispiels-

weise Rohstoffe der Elektromobilität und damit verbundene 

Nachhaltigkeitsrisiken wie Menschenrechtsverstöße, sensibi-

lisieren wir bestimmte Mitarbeitergruppen zusätzlich separat 

in angepassten Formaten. 

 

Maßnahmen in der Lieferkette 

Um Synergiepotenziale bestmöglich zu nutzen, treffen wir 

unsere Lieferantenauswahl in enger Abstimmung mit der 

Volkswagen Konzernbeschaffung. So können Beschaffungs-

volumina über verschiedene Marken und Modelle innerhalb 

des gesamten Volkswagen Konzerns gebündelt werden. Alle  

vom Volkswagen Konzern unternommenen Maßnahmen 

und Anstrengungen zur Förderung von Nachhaltigkeit in der 

                                                
4 https://www.audi.com/content/dam/gbp2/company/sustainability/downloads/documents-and-policies/corporate-guide-
lines/Volkswagen_Code_of_Conduct_for_Business_Partners-2019-DE-EN.pdf 

Lieferkette sowie zur Wahrung und Achtung von Menschen-

rechten tragen also auch beim Audi Konzern – neben den 

dort selbständig unternommenen Aktivitäten – zur Errei-

chung dieser Ziele bei.  

Nachhaltigkeitsanforderungen an unsere Lieferanten4 

Als Basis des Konzepts „Nachhaltigkeit in den Lieferanten-

beziehungen“ gelten die „Anforderungen des Volkswagen 

Konzerns zur Nachhaltigkeit in den Beziehungen zu  

Geschäftspartnern“ (Code of Conduct für Geschäftspartner) 

auch im Audi Konzern. Sie formulieren die Erwartungen des 

Volkswagen Konzerns an das Verhalten von Geschäftspart-

nern in Bezug auf zentrale Umwelt-, Sozial- und Compli-

ance-Standards. Hierzu zählen auch die international aner-

kannten Menschenrechte. Im Jahr 2018 wurde begonnen, 

diese Anforderungen zu überarbeiten, um unter anderem 

auf aktuelle Gegebenheiten und neue Herausforderungen in 

der Lieferkette einzugehen. Die Veröffentlichung ist für 

2019 geplant. Durch die vertragliche Integration der Nach-

haltigkeitsanforderungen in den Beschaffungsprozess ver-

folgen wir das Ziel, dass unsere Nachhaltigkeitsstandards in 

der gesamten Lieferkette weltweit eingehalten werden. 

Grundlage für diese Anforderungen sind unter anderem die 

Prinzipien des UN Global Compact, die Charta der Internati-

onalen Handelskammer für eine langfristige und tragfähige 

Entwicklung sowie die Konventionen der Internationalen  

Arbeitsorganisation. Wir überprüfen und entwickeln die 

Nachhaltigkeitsperformance unserer Lieferanten fort- 

laufend. Hierzu nutzen wir verschiedene Instrumente,  

wie die Selbstauskunft zum Thema Nachhaltigkeit (Self- 

Assessment-Questionnaire „SAQ“ der Initiative DRIVE 

Sustainability) oder fokussierte Vor-Ort-Checks bei  

Lieferanten.  

 

https://www.audi.com/content/dam/gbp2/company/sustainability/downloads/documents-and-policies/corporate-guidelines/Volkswagen_Code_of_Conduct_for_Business_Partners-2019-DE-EN.pdf
https://www.audi.com/content/dam/gbp2/company/sustainability/downloads/documents-and-policies/corporate-guidelines/Volkswagen_Code_of_Conduct_for_Business_Partners-2019-DE-EN.pdf
https://www.audi.com/content/dam/gbp2/company/sustainability/downloads/documents-and-policies/corporate-guidelines/Volkswagen_Code_of_Conduct_for_Business_Partners-2019-DE-EN.pdf
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Risikoanalyse 

Um eine Einschätzung zu nachhaltigkeitsbezogenen Risiken 

der jeweiligen Standorte unserer Lieferanten zu erhalten, 

kombiniert der Audi Konzern das Ergebnis der Selbstaus-

kunft zum Thema Nachhaltigkeit u.a. mit einem länderspe-

zifischen Risikowert. Gegebenenfalls erfolgt im Anschluss 

ein Vor-Ort-Check am jeweiligen Produktionsstandort. Die 

Risikoanalyse wird aus Daten Dritter sowie aus internen  

Erfahrungswerten gespeist. Um aktuelle Entwicklungen 

ebenso wie langfristige strukturelle Herausforderungen  

in den einzelnen Ländern zu identifizieren, setzen wir auf 

den ständigen Austausch zwischen unseren Marken und  

Regionen im Rahmen von regelmäßigen Treffen und Video-

konferenzen des Beschaffungsnetzwerks Nachhaltigkeit.  

Qualifizierung und Monitoring der Lieferanten 

In diesem Berichtsjahr haben wir die Überprüfung unserer 

Lieferanten zu Nachhaltigkeitsthemen nochmals erheblich 

intensiviert. So wurden bei 837 Lieferanten durch einen  

externen Dienstleister Vor-Ort-Checks durchgeführt. Die  

Ergebnisse führten in 139 Fällen zu einem Maßnahmen-

plan, dessen Umsetzung nachverfolgt wird.  

Neben den Vor-Ort-Checks unserer Lieferanten haben bis 

Ende 2018 mehr als 28.000 Lieferantenstandorte des 

Volkswagen Konzerns eine Selbstauskunft zum Thema 

Nachhaltigkeit eingereicht. Der Selbstauskunfts-Fragebo-

gen besteht unter anderem aus einem Erklärungsfeld zu 

moderner Sklaverei und Menschenhandel. Durch die Selbst-

auskunftsfragebögen ist die AUDI AG in der Lage, die Liefe-

ranten zu den relevantesten Themen und Entwicklungen zu 

bewerten.  

Erhalten wir Hinweise auf Verstöße gegen unsere Nachhal-

tigkeitsanforderungen durch Geschäftspartner, nehmen wir 

diese sehr ernst und gehen diesen unmittelbar und konse-

quent nach. Konkret heißt das, dass wir den Lieferanten  

umgehend zum vorliegenden Verdachtsfall kontaktieren 

und zu einer Stellungnahme auffordern. Bei Bestätigung 

des Verdachts wird der Lieferant aufgefordert, Audi einen 

Maßnahmenplan zur Behebung der Problemlage vorzule-

gen. Die Umsetzung dieses Maßnahmenplans verfolgen  

und überprüfen wir umfassend, zum Beispiel mit Vor-Ort- 

Besuchen. Verdachtsfälle für Verstöße können unter an- 

derem über unser zentrales Postfach compliance@audi.de  

gemeldet werden. 

Neben der Überprüfung der Nachhaltigkeitsleistung unserer 

Lieferanten stehen weiterhin der kontinuierliche Dialog und 

die Weiterentwicklung der Lieferanten im Fokus unserer  

Aktivitäten. Somit stellen wir sicher, dass unsere Geschäfts-

partner unsere Anforderungen verstehen und für neue Her-

ausforderungen sensibilisiert werden. Um eine kontinuierli-

che Lieferantenentwicklung zu ermöglichen, stellen wir  

allen Lieferanten im Verlauf der Geschäftsbeziehung ein 

elektronisches Lernmodul Nachhaltigkeit (E-Learning) zur 

Verfügung. Das online-basierte Qualifizierungsangebot  

des Volkswagen Konzerns haben bis zum Ende des Berichts-

jahres 2018 mehr als 31.000 Standorte der Lieferanten 

durchlaufen. Neben dem E-Learning führen wir mit unseren 

Lieferanten themenspezifische Nachhaltigkeitstrainings  

und Workshops an ausgewählten Standorten durch. 

mailto:compliance@audi.de
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Fortschrittsbericht

Wie im letzten Slavery and Human Trafficking Statement 

der AUDI AG vom Geschäftsjahr 2017 angekündigt, wurden 

im Geschäftsjahr 2018 verschiedene Maßnahmen zur Ver-

meidung von Formen moderner Sklaverei und Menschen-

handel konzipiert und umgesetzt. 

 

Wir haben unter anderem ein neues und erweitertes Nach-

haltigkeitsrating entwickelt, welches auch menschenrecht-

liche Risiken berücksichtigt und in die Vergabe sowie den 

Vergabeprozess der globalen Beschaffungsorganisation  

integriert wird. Die Umsetzung für den Audi Konzern wird 

Mitte des Jahres 2019 beginnen. Zukünftig können aus-

schließlich Lieferanten mit einem positiven Nachhaltig-

keitsrating Aufträge erhalten. 

  

Mit Blick auf die Elektrifizierungsoffensive von Audi fokus-

sieren wir uns auch im kommenden Jahr auf Rohstoff- 

Risiken. Hierbei spielt insbesondere die Umsetzung der 

„OECD-Leitsätze für die Erfüllung der Sorgfaltspflicht zur 

Förderung verantwortungsvoller Lieferketten für Minerale 

aus Konflikt- und Hochrisikogebieten“ eine wichtige Rolle. 

Im Jahr 2018 hat der Volkswagen Konzern gemeinsam mit 

der Responsible Minerals Initiative (RMI) und der Arbeits-

gruppe DRIVE Sustainability eine Studie zum Thema Nach-

haltigkeitsrisiken im Rohstoffsektor erarbeitet, die den  

Titel „Material Change Report“ trägt. Darauf aufbauend  

haben wir VW-konzernweit als ersten Schritt eine eigene  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Priorisierung der kritischsten Rohstoffe vorgenommen, 

welche als Grundlage für weitere Maßnahmen dienen wird. 

Dazu zählen u.a. die Mitwirkung an einem Zertifizierungs-

system für Kobaltschmelzen mit dem Ziel, die Abbaube- 

dingungen zu verbessern und die Herkunft des Materials 

für Batterien besser nachverfolgen zu können. 

  

Im Hinblick auf Konfliktmineralien müssen uns Lieferanten 

auf Anfrage mitteilen, aus welchen Schmelzen oder Raffi-

nerien die eingesetzten Metalle Zinn, Tantal, Wolfram und 

Gold stammen. Der Volkswagen Konzern hat in 2018 spezi-

fische Lieferketteninformationen von Lieferanten erhalten 

und 321 Schmelzen für Zinn, Tantal, Wolfram und Gold 

identifiziert. Bei diesen Unternehmen wurden zusätzlich  

Risikomanagementpraktiken auch direkt über das  

Risk Readiness Assessment der RMI angefragt. 

 

Auch im kommenden Jahr werden wir unsere Aktivitäten 

zur Umsetzung von Nachhaltigkeit in unseren Lieferketten 

weiter ausbauen. Hierzu ergreifen wir Schritte, um unsere 

Lieferketten noch besser abzubilden und den Fokus unserer 

gestarteten Aktivitäten auf zusätzliche Rohstoffe auszu-

richten. Unser Anspruch ist es, Risiken auch in Zukunft 

nicht nur zu identifizieren, sondern diese mit verschiede-

nen Instrumenten wie Auditierung, Zertifizierung und  

Qualifizierung kontinuierlich weiter zu minimieren. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 






