GESCHÄFTSPARTNERV E R H A LT E N S K O D E X

KemiraGESCHÄFTSPARTNERVERHALTENSKODEX
Wir verpflichten uns, unsere Geschäfte
ethisch und nachhaltig zu führen.

Daher erwarten wir von Ihnen als unserem

Wir bei Kemira wollen für wasserintensive Branchen die

Vorschriften einhalten und beim Handeln mit oder im

erste Wahl bei Chemikalien sein. Dafür müssen wir

Namen von Kemira allen in diesem Kemira-

effizient, sicher und verantwortlich handeln und uns

Geschäftspartner-Verhaltenskodex („Kodex“) definierten

immer an die höchsten Standards hinsichtlich der

Standards nachkommen. Wir erwarten außerdem, dass

Integrität, Erfüllung gesetzlicher Vorgaben und

Sie sicherstellen, dass Ihre Mitarbeiter und

ethischem Verhalten halten. Wir sind der Ansicht, dass

Unterauftragnehmer sich an diesen Kodex halten.

Geschäftspartner, dass Sie alle geltenden Gesetze und

es wichtiger ist, wie man etwas tut, als was man tut.
Dieser Kodex legt die Mindestverhaltensstandards fest,

Das erwarten wir auch von unseren
Geschäftspartnern
Wir arbeiten nur mit Geschäftspartnern zusammen (z. B.
Lieferanten, Beratern, Händlern und Vertretern), die
Geschäfte auf ethische und verantwortungsvolle Weise
führen.

die von Ihnen als unserem Geschäftspartner erwartet
werden. In ihm spiegeln sich die Werte und Grundsätze,
die in den OECD-Leitsätzen für multinationale
Unternehmen dargelegt sind, wider. Dieser Kodex ersetzt
keine geltenden Gesetze und Vorschriften und setzt
diese nicht außer Kraft.
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Geschäftsgebaren

Menschenrechte

Wir erwarten von Ihnen, dass Sie

Im Einklang mit der Allgemeinen Erklärung der

• alle geltenden Gesetze und Rechtsvorschriften

Menschenrechte der Vereinten Nationen und der

einhalten;
• in fairer und ethisch vertretbarer Weise im Rahmen
geltender Wettbewerbs- und Kartellgesetze handeln;
• sicherstellen, dass Sie und Dritte, die in Ihrem Namen

wichtigsten Konventionen der Internationalen
Arbeitsorganisation (ILO) erwarten wir, dass Sie
• die fundamentalen Menschenrechte achten;
• Menschen mit Würde, Anstand und Respekt

handeln, keine unlauteren oder korrupten Zahlungen

behandeln und jede Art von Diskriminierung,

anbieten, zahlen oder annehmen, einschließlich in

Belästigung, Einschüchterung, Unterdrückung oder

Form von Schmiergeldern, unangemessenen

Ausbeutung Ihrer Mitarbeiter vermeiden;

Geschenken, Einladungen, Zuwendungen,
Gefälligkeiten, Spenden oder anderen unzulässigen
Zuwendungen. Insbesondere erwarten wir, dass Sie
den Mitarbeitern von Kemira keine Form von

• niemals eine Form von Zwangs- oder Kinderarbeit
nutzen;
• die Vereinigungsfreiheit und das Recht auf
Kollektivverhandlungen respektieren;

Bestechung oder Schmiergeldern oder anderweitige

• personenbezogene Informationen, zu denen Sie

Anreize anbieten, um Geschäfte abzuschließen oder

Zugang haben, schützen und ausschließlich für

zu erhalten;

legitime Geschäftszwecke und im Einklang mit den

• alle Gesetze einhalten, die Geldwäsche oder die
Finanzierung illegaler oder unrechtmäßiger Zwecke
verbieten;
• unser geistiges Eigentum und das geistige Eigentum
Anderer respektieren und vertrauliche Informationen

geltenden Gesetzen verarbeiten;
• Ihre Mitarbeiter im Einklang mit dem geltenden
Arbeitsrecht entlohnen, einschließlich rechtlichen
Vorschriften hinsichtlich des Mindestlohns,
Überstunden und gesetzlicher Leistungen.

geheim halten;
• Ihre Geschäfte im Einklang mit den geltenden
Handelsgesetzen und -vorschriften tätigen,
einschließlich Embargos und Sanktionen,
Zollbestimmungen, Ein- und Ausfuhrbestimmungen,
Ausfuhrkontrollen, Zollwertermittlung,
Herkunftsländer und Präferenzhandel;
• Systeme, Kontrollen und Maßnahmen zur Einhaltung
der geltenden Gesetze und dieses Kodex einführen,
einschließlich Schulungen, Überwachungs- und
Prüfmechanismen.

Umwelt und Sicherheit
Wir erwarten von Ihnen, dass Sie
• sich bemühen, die von Ihnen verursachte
Umweltbelastung zu verringern;
• sichere und gesunde Arbeitsbedingungen für Ihre
Mitarbeiter und Vertragspartner schaffen;
• die Sicherheitsanforderungen von Kemira einhalten,
wenn Sie in den Räumlichkeiten von Kemira arbeiten
oder diese besuchen, und die erforderlichen
Sicherheitsschulungen durchführen.
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Produktsicherheit, -qualität
und -nachhaltigkeit

Einhaltung dieses Kodex

Als Lieferant von Produkten, erwarten wir von Ihnen,

Ihrerseits mithilfe eines Fragebogens zur

dass Sie

Selbsteinschätzung, einer Zertifizierung, einer Prüfung

• stets Möglichkeiten suchen und sich bemühen, negative

durch Dritte oder eines Audits vor Ort zu prüfen.

Wir können Sie bitten, die Einhaltung dieses Kodex

Umweltauswirkungen Ihrer Fertigung bzw. Ihrer Produkte
während ihres Lebenszyklus zu reduzieren;
• sicherstellen, dass die Fertigung und Entwicklung
Ihrer Produkte die höchsten ethischen Standards und
Sicherheitsnormen erfüllen;
• die geltenden Gesetze und Vorschriften hinsichtlich
der Produktsicherheit einhalten, was auch das
Mitteilen von Gefahren und das Informieren über die
sichere Verwendung von Chemikalien beinhaltet.

Kemiras Verpflichtungen gegenüber
seinen Geschäftspartnern
In Bezug auf unsere Geschäftspartner werden wir
• unsere Geschäftspartner stets fair und objektiv
auswählen und behandeln;

Ungeachtet der Bestimmungen in den Verträgen
zwischen Ihnen und uns, werden wir, wenn Sie die
Anforderungen in diesem Kodex nicht erfüllen, mit Ihnen
besprechen, wie Sie Ihre Leistung verbessern sollten.
Darüber hinaus behalten wir uns im Falle einer
Verletzung dieses Kodex Ihrerseits das Recht vor, einen
solchen Vertrag/solche Verträge zu kündigen und/oder
ausstehende Geschäfte und Transaktionen auszusetzen.

Wir empfehlen Ihnen, alle Bedenken oder Aktivitäten, die
gegen diesen Kodex verstoßen, unserer Ethik &
Konformitätsstelle zu melden (E-Mail: compliance@
kemira.com). Jede Meldung wird streng vertraulich und
so anonym wie möglich behandelt.

• unsere Geschäfte auf ethisch vertretbare Weise führen;
• die vereinbarten Vertragsbedingungen erfüllen und
alle Ausnahmen zeitnah behandeln;
• sicherstellen, dass Nachhaltigkeitsnachweise unserer
Lieferanten Teil unseres
Lieferantenauswahlverfahrens sind, und
gegebenenfalls Nachhaltigkeitskriterien bei der
Auftragsvergabe nutzen;
• dafür sorgen, dass unsere Geschäftspartner diesen
Kodex verstehen und sich daran halten.
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