
Diese Erklärung („Erklärung“) wird gemäß § 54 des Gesetzes zu moderner Sklaverei des Vereinigten Königreichs 
von 2015 abgegeben und legt die Maßnahmen fest, die United Rentals, Inc. („United Rentals“) in seinem eigenen 
Namen und im Namen seiner Tochtergesellschaften getroffen hat und weiterhin treffen wird, damit es in keinem 
Bereich unserer Lieferkette oder unseres Unternehmens zu moderner Sklaverei und Menschenhandel kommt.

Unser Unternehmen  
United Rentals ist das weltweit größte Gerätevermietungsunternehmen und verfügt über ein integriertes 
Netzwerk von Mietstationen in Nordamerika und Standorte in Europa, Australien und Neuseeland. Wir 
vermieten Gerät an einen vielfältigen Kundenstamm aus u. a. Bau- und Industrieunternehmen, Herstellern, 
Versorgungsunternehmen, Kommunen, Hausbesitzern und staatlichen Einrichtungen. Neben der Vermietung 
verkaufen wir sowohl Neugeräte als auch gebrauchte Geräte sowie entsprechendes Zubehör, Ersatzteile und 
Servicedienstleistungen für Vertragspartner. United Rentals hat seinen Hauptsitz in Stamford, Connecticut, 
USA. Unsere Aktie ist an der New Yorker Börse NYSE unter dem Kürzel „URI“ notiert. Unsere Website ist  
UnitedRentals.com.

Unsere Richtlinien
Ethisches und verantwortungsvolles Handeln ist für uns bei United Rentals das einzige richtige Verhalten 
– auch im Geschäftsbetrieb. Moderne Sklaverei und Menschenhandel in jeglicher Form werden in keinem 
unserer Geschäftsbereiche toleriert. Dies ist ein wichtiger Bestandteil unserer Verpflichtung zur Wahrung der 
grundlegenden Menschenrechte unserer Mitarbeitenden und ihrer Familien, einschließlich des Rechts auf faire 
Arbeitsbedingungen sowie der Freiheit von Zwangsarbeit und Kinderarbeit. Für uns gelten eine Reihe interner 
Werte, Richtlinien und Verfahren, damit unsere Geschäfte legal, ethisch und transparent abgewickelt werden. 
Dazu gehören unter anderem:

• Grundwerte. Unsere Grundwerte stellen Sicherheit, Dienstleistung, Respekt, Vielfalt, Gleichheit 
und Integration, Innovation, Nachhaltigkeit und Integrität in den Mittelpunkt. Es gehört zu unserer 
Unternehmenskultur, absolut integer zu handeln, ein sicheres und gesundes Umfeld für unsere 
Teammitglieder zu schaffen und alle Mitarbeitenden mit Würde und Respekt zu behandeln, damit jede 
und jeder Einzelne über ideale Erfolgsbedingungen verfügt. Unser Ziel ist, sicherzustellen, dass unsere 
Mitarbeitenden und die Mitarbeitenden unserer Geschäftspartner jederzeit mit Respekt und Würde 
behandelt werden. Sklaverei stellt eine Verletzung dieser Grundwerte dar.

• Kodex für ethisches Verhalten. Unser Kodex für ethisches Verhalten („der Kodex“) definiert, wie wir uns 
verhalten sollen, um die Grundwerte des Unternehmens zu verteidigen, und enthält die für alle Bereiche 
unserer Geschäftstätigkeit geltenden grundlegenden Standards. Wir führen eine aktive Überwachung der 
internen Compliance in Bezug auf unseren Kodex durch, indem wir zweijährliche Schulungen anbieten, 
an denen alle Mitarbeitenden, Führungskräfte und Aufsichtsratsmitglieder teilnehmen. Der Kodex ist für 
unsere Kunden, Lieferanten und Geschäftspartner außerdem ein Spiegel unserer Unternehmenskultur. 
United Rentals erwartet von allen, die in seinem Auftrag arbeiten, die Einhaltung der im Kodex dargelegten 
ethischen Standards. Der Kodex verpflichtet insbesondere zur Einhaltung aller geltenden Gesetze, 
Vorschriften und Bestimmungen der Länder und Kommunen in Wort und Sinn, in denen wir tätig sind, 
einschließlich des Verbots der Sklaverei. Der Kodex ist sowohl auf den internen als auch den externen 
Webseiten des Unternehmens veröffentlicht.

• Die Alertline. United Rentals verfügt über eine eigens eingerichtete, von Dritten verwaltete vertrauliche 
Alertline. Die Alertline ist mit geschulten Fachkräften besetzt, die rund um die Uhr und an sieben 
Tagen in der Woche erreichbar sind. Sie ist online zugänglich oder telefonisch, wobei hier auch 
Übersetzungsdienstleistungen angeboten werden. Alle Mitarbeitenden, Lieferanten, Geschäftspartner sowie 
Einzelpersonen, die Bedenken hegen, können Gesetzesverstöße oder Bedenken, auch im Hinblick auf 
jegliche Art von moderner Sklaverei, vertraulich oder anonym melden; dazu kontaktieren sie die Alertline 
unter ethicspoint.com oder telefonisch unter 877-435-7874 in Nordamerika, 800-300-3917 in Deutschland, 
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0808-234-3581 im Vereinigten Königreich oder 0-800-425-4007 in den Niederlanden. Um in Frankreich, 
Neuseeland oder Australien Bedenken zu melden, sollten sich Einzelpersonen an den/die lokalen Leiter(in) 
der Personalabteilung wenden, der/die entweder unter +33 (0)2 32 84 09 19 (Frankreich) oder +61(0) 439 
007 454 (Neuseeland und Australien) erreichbar ist. 1

• Striktes Verbot von Vergeltungsmaßnahmen. Wie aus dem Kodex hervorgeht, duldet United 
Rentals keine Vergeltungsmaßnahmen. Im Rahmen unserer Politik der strikten Ablehnung von 
Vergeltungsmaßnahmen können sich Mitarbeitende, Lieferanten und andere betroffene Personen sicher 
sein, Bedenken bezüglich Sklaverei oder anderer Praktiken in unserem Unternehmen oder unserer 
Lieferkette äußern zu können, ohne Repressalien befürchten zu müssen.

Unsere Lieferanten
In unserer Lieferkette sind sowohl große Gerätehersteller als auch lokale, kleine Geräte- und Materiallieferanten 
aktiv. Der Großteil der Gerätehersteller ist in Nordamerika angesiedelt, Ersatzteile und Komponenten werden in 
der Regel in Nordamerika, Europa und Asien gefertigt. Angesichts unserer Geschäftstätigkeit sehen wir in der 
Lieferkette unseres Unternehmens ein minimales Risiko für moderne Sklaverei und Menschenhandel. Dennoch 
bauen wir im Rahmen unserer Initiative für Risikoidentifizierung und -minderung, wenn möglich, langfristige 
Beziehungen mit unseren Lieferanten auf und formulieren unsere Erwartungen an das Geschäftsverhalten. 
Darüber hinaus haben wir einen Verhaltenskodex für Lieferanten („Lieferantenkodex“) veröffentlicht, der unsere 
Erwartungen an unsere Lieferanten, u. a. in Bezug auf ihre Verpflichtung zum Schutz der Menschenrechte, 
darstellt.

Die Abteilung für strategische Beschaffung des Unternehmens hat Prozesse ausgearbeitet, wie 
u. a. das Screening von Lieferanten, damit unsere Lieferanten unsere Erwartungen bezüglich des 
Geschäftsverhaltens erfüllen. Wir fordern derzeit von unseren Lieferanten, sei es durch eine schriftliche 
Rahmendienstleistungsvereinbarung und/oder im Rahmen von bei Aufträgen geltenden Geschäftsbedingungen, 
die Einhaltung aller geltenden Gesetze, Vorschriften, Bestimmungen, Verordnungen und Standards, die Sklaverei 
verbieten, sowie unseres Lieferantenkodex, der ebenfalls die Sklaverei verbietet. Lieferantenverifizierungen und 
-audits werden nach Bedarf durchgeführt.

Kontinuierliches Engagement
United Rentals bleibt weiterhin bestrebt, mit seinen Mitarbeitenden, Lieferanten und Geschäftspartnern 
zusammenzuarbeiten, um Bewusstsein zu schaffen und weitere Schritte zu unternehmen, um sicherzustellen, 
dass in unserem Geschäft und unserer Lieferkette Sklaverei in keinerlei Form auftritt. Darüber hinaus verpflichtet 
sich das Unternehmen, seine prioritären Bereiche der Menschenrechte regelmäßig zu überprüfen, einschließlich 
solcher, die sich auf moderne Sklaverei oder Menschenhandel beziehen, und erwartet von seinen Lieferanten 
und Geschäftspartnern, dass sie dasselbe tun.  

Diese Erklärung ist United Rentals’ Erklärung zu moderner Sklaverei und Menschenhandel für das am 31. 
Dezember 2021 endende Geschäftsjahr. Sie wurde vom Aufsichtsrat von United Rentals, Inc. zum 19. Januar 
2022 genehmigt.

Matthew J. Flannery
President and Chief Executive Officer
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 1 Voor personen in de Europese Unie: Houd er rekening mee dat, vanwege de Europese wetgeving, de Alertline telefoon- of webdiensten alleen rapportage 
van financiële, boekhoudkundige en auditkwesties toestaan. Om kwesties te melden onder deze Verklaring inzake moderne slavernij, neemt u contact op met 
uw manager, de lokale vertegenwoordiger van personeelszaken, de lokale ombudspersoon (indien van toepassing) of de juridische afdeling. Voor personen in 
Australië of Nieuw-Zeeland: De bepalingen omtrent de Meldingslijn worden beheerst door en moet worden gelezen in samenhang met de lokale wetgeving, 
inclusief, maar niet beperkt tot, voor Australië, de Privacy Act 1988 (Cth), en voor Nieuw-Zeeland de Privacy Act 2020 en andere relevante privacywet- en 
regelgeving. 


