
Kommunikation der „Daimler Business Partner Standards (DBPS)“ an die Vertriebspartner 

Zur Information der Vertriebspartner in Ihrem Verantwortungsbereich kann das beigefügte 

Anschreiben verwendet werden. Zur Unterstützung können Sie sich an Ihren Compliance-

Ansprechpartner (Divisional Compliance Officer / Divisional Compliance Officer Support) wenden.  

 

Betreff: Überarbeitete Daimler Business Partner Standards  

Anrede,  

Integrität und Compliance sind die Grundlagen für unser Geschäft und für eine vertrauensvolle 

Zusammenarbeit mit unseren Partnern. Das funktioniert nur, wenn Unternehmen, Beschäftigte und 

Geschäftspartner ein gemeinsames Werteverständnis teilen und an einem Strang ziehen.  

In unseren Daimler Business Partner Standards haben wir deshalb zusammengefasst, welche 

ethischen Grundsätze für uns gelten und was wir von unseren Geschäftspartnern erwarten. Dazu 

gehört neben der Einhaltung von Gesetzen und technischen Vorschriften, zum Beispiel auch der 

verantwortungsvolle Umgang mit Daten, die Einhaltung der Menschenrechte sowie das Ausrichten des 

Handelns an unseren Unternehmensgrundsätzen. Die Business Partner Standards gelten für alle 

Partner gleichermaßen, zum Beispiel Lieferanten, Vertriebspartner, Sponsoringpartner und 

Markenbotschafter, Joint Venture Partner oder Lizenznehmer.  

Wir setzen uns aktiv dafür ein, dass unsere Standards eingehalten werden und fordern das 

auch von unseren Partnern. Das ist für uns die Voraussetzung für eine erfolgreiche 

Zusammenarbeit. 

Bitte informieren Sie Ihre Mitarbeiter über die Inhalte der Business Partner Standards und 

fördern Sie aktiv die Einhaltung dieser Anforderungen. Die Business Partner Standards stehen 

hier auf unserer Unternehmenswebsite in Deutsch und Englisch zur Verfügung. Als weitere 

Informationsquelle zu Integritätsthemen steht unseren Geschäftspartnern das Compliance Awareness 

Module zur Verfügung. 

Wir freuen uns (auch weiterhin) auf eine erfolgreiche Zusammenarbeit mit Ihnen. 

 

Ihre Unterschrift 

********************************************************************************* 
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Communication of the "Daimler Business Partner Standards (DBPS)" to the sales business 

partners 

To inform the sales business partners in your area of responsibility, the attached cover letter can be 

used. For support, you can contact your compliance officer (Divisional Compliance Officer / Divisional 

Compliance Officer Support). 

 

Subject: Revised Daimler Business Partner Standards 

Saluation,  

Integrity and compliance provide the foundations for our business and for collaboration with our 

partners in an atmosphere of trust. That only works if company, employees and business partners 

have a common understanding of values, and all work in unison.  

With our Daimler Business Partner Standards, we therefore have compiled the ethical principles that 

hold true for us, and what we expect from our business partners. This includes compliance with laws 

and technical regulations as well as for example the responsible handling of data, respect for human 

rights and the alignment of actions with our corporate principles. The Business Partner Standards 

apply to all partners equally, for example to suppliers, sales partners, sponsorship partners and brand 

ambassadors, joint-venture partners or licensees.  

We are committed to taking an active part in ensuring that our standards are met and also 

demand this of our partners. For us, that is the prerequisite for successful collaboration. 

Please convey the contents of these Business Partner Standards to your employees and 

actively encourage compliance with these requirements. The Business Partner Standards are 

available in German and English here on our corporate website. As further source of information for 

integrity topics, the Compliance Awareness Module is available here. 

We look forward to a mutually beneficial partnership with you. 

 

Your signature 
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