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Verhaltenskodex für Lieferanten, Vertreter und Händler
Wir engagieren uns dafür, unsere Tätigkeit in ethisch vertretbarer und nachhaltiger
Weise auszuüben
Wir von Kemira engagieren uns dafür, unsere Tätigkeit in ethisch vertretbarer und nachhaltiger Weise auszuüben.
Zusätzlich zur Einhaltung aller anwendbaren Gesetze in unserer globalen Organisation respektieren wir international
anerkannte Grundsätze und Standards zur Unternehmensethik und -integrität. Kemira hat einen Verhaltenskodex
eingeführt, der im Einklang mit den OECD-Leitlinien für multinationale Unternehmen steht. In einem nachhaltigen
Unternehmen sind Wirtschaftsleistung, soziale Verantwortung und Umweltauswirkungen ausgewogen. Wir glauben
daran, dass unternehmerische Verantwortung unsere Wettbewerbsfähigkeit steigert.

Wir haben eine Verantwortung gegenüber den Menschen und der Umwelt
Bei Kemira machen wir unter keinen Umständen Kompromisse hinsichtlich der Sicherheit. Das Wohlbefinden unserer
Mitarbeiter ist uns wichtig. Wir geben unser Bestes, um die Umwelt und Menschen um uns herum zu schützen.

Das Gleiche erwarten wir von unseren Lieferanten und anderen Geschäftspartnern
Kemira arbeitet nur mit verlässlichen Lieferanten, Händlern und Vertretern („Geschäftspartner“) zusammen, die
Rücksicht auf Umwelt und Bevölkerung nehmen. Wenn wir unsere Geschäftspartner auswählen, erwarten wir von ihnen
und ihren Geschäftspartnern, dass sie sich zu einem ethisch korrekten und nachhaltigen Unternehmenskodex bekennen
und dessen Umsetzung in ihrem Einflussbereich aktiv unterstützen

Wir erwarten von unseren Geschäftspartnern :

•

Integrität
Tätigkeit
o
o

o

o

o

o

bei

ihrer

geschäftlichen

Einhaltung aller anwendbaren Gesetze
und Vorschriften
Ausübung der geschäftlichen Tätigkeit
ohne Bezahlungen oder
unangemessene und gesetzeswidrige
Vorteile oder andere Vergünstigungen,
die als Versuch der Einflussnahme von
Entscheidungsträgern angesehen
werden könnten
Vermeidung von Korruption,
Bestechung, Betrug und Erpressung in
jeglicher Form
Einhaltung von Gesetzen hinsichtlich
fairem Wettbewerb und gegen
Kartellbildung
Intellektuelles Eigentum anderer zu
respektieren und vertrauliche, interne
und persönliche Informationen zu
schützen
Systeme, Kontrollen und Richtlinien
einzuführen, die die Einhaltung
anwendbarer Gesetze und dieser
Geschäftsprinzipien fördern, inklusive
Schulungen und Mechanismen zur
Überwachung und Prüfung

•

Menschenrechte
einzuhalten
und
angemessene
Arbeitsbedingungen
zu
ermöglichen
o

o
o

o

o

o

Angestellte fair und respektvoll zu behandeln
und diese niemals zu misshandeln oder
geistigen oder körperlichen Zwang
anzuwenden
Niemals Zwangsarbeit, unfreiwillige Arbeit
oder Kinderarbeit zu unterstützen
International anerkannte Arbeitsrechte zu
respektieren, inklusive der
Versammlungsfreiheit und dem Recht auf
Arbeitnehmervertretung
Vergütungen an Angestellte zu bezahlen, die
im Einklang mit anwendbaren Gesetzen
stehen, inklusive Mindestlohn, Überstunden
und gesetzlich vorgeschriebenen
Zusatzleistungen
Jegliche Art von Diskriminierung zu
vermeiden, die auf Rasse, Hautfarbe, Alter,
Geschlecht, sexueller Orientierung,
ethnischer Herkunft, körperlichen
Einschränkungen, Schwangerschaft,
Religion, politischer Überzeugung,
Gewerkschaftszugehörigkeit oder
Familienstatus beruht
Ein sicheres und gesundheitsförderndes
Arbeitsumfeld zu bewahren und
angemessenen Zugang zu
Schutzausrüstung und
Sicherheitsschulungen für alle Mitarbeiter
zur Verfügung zu stellen
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•

•

Schutz der Umwelt
o

o

Alle erforderlichen
Umweltgenehmigungen und registrierungen erhalten, aufbewahren
und jederzeit zur Verfügung haben und
alle Gesetze und Vorschriften in Bezug
auf Umweltschutz einhalten
Wirksame Richtlinien, Prozesse und
Verfahren unterhalten, um negative
Umwelteinflüsse zu kontrollieren und
ständig zu reduzieren
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In Bezug auf seine Geschäftspartner
wird Kemira:
o
o
o

o

o

Unsere Geschäftspartner jederzeit fair
und objektiv auswählen und behandeln
Unsere geschäftlichen Tätigkeiten
ethisch vertretbar ausführen
An Bedingungen von vereinbarten,
vertraglichen Verpflichtungen festhalten
und alle Ausnahmen rechtzeitig
ansprechen
Sicherstellen, dass die
Nachhaltigkeitsnachweise unserer
Lieferanten ein Teil unseres
Auswahlprozesses für Lieferanten sind
und Nachhaltigkeitskriterien, wo es
angemessen ist, bei der Vergabe von
Verträgen angewendet werden
Danach streben, dass unsere
Geschäftspartner unseren
Verhaltenskodex für Lieferanten,
Händler und Vertreter verstehen und
einhalten.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.kemira.com/SCM und/oder
www.kemira.com/en/corporate-responsibility.
Bitte zögern Sie nicht, uns unter sustainability@kemira.com zu kontaktieren, wenn Sie weitere
Nachfragen haben, ein Bedenken äußern wollen oder ein mögliches Fehlverhalten durch Kemira oder
seine Geschäftspartner feststellen.
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