Verhaltenskodex für Lieferanten und Zustimmungserklärung des Lieferanten
Präambel
COVENTYA entwickelt und liefert Spezialchemikalien für die Galvano- und Oberflächentechnik in über
60 Ländern auf 5 Kontinenten. Zu unserem Kundenkreis zählen Inhaus-Galvaniken und Lohnveredler,
die von unseren innovativen Technologien, unserem Kundenservice und zahlreichen OEM Produktfreigaben profitieren. Wir sind ein verantwortungsvolles Unternehmen und erwarten gleiches Verhalten von
all jenen mit denen COVENTYA geschäftliche Beziehungen führt.
Der COVENTYA-Verhaltenskodex für Lieferanten definiert die Anforderungen, die wir an unsere Lieferanten stellen. Um die Einhaltung dieser Anforderung sicherzustellen, ist eine enge Zusammenarbeit
mit unseren Lieferanten unser Ziel. Gleichzeitig erwarten wir von unseren Lieferanten, dass sie diese
Anforderungen in der Lieferkette weitergeben und sich ihrerseits bestätigen lassen.
Umweltschutz
Wir erwarten von unseren Lieferanten, dass Sie ökologische Verantwortung gegenüber der Gemeinschaft und nachfolgende Generationen übernehmen und ressourcenschonend handeln. Weiter sollen
die Lieferanten Ihren Abfall reduzieren um somit schädliche Umweltauswirkungen verringern.
Die Lieferanten müssen alle anwendbaren Umweltgesetze, Vorschriften und Branchenstandards einhalten und eine kontinuierliche Verbesserung anstreben. Die gesetzteskonforme Klassifizierung und
Dokumentation der Güter setzten wir für eine gute Lieferantenbeziehung voraus. Die Nutzung und Einrichtung eines Umweltmanagementsystems halten wir für sinnvoll.
Sicherheit und Gesundheit
Der Lieferant hat die Verantwortung für ein sicheres und gesundes Arbeitsumfeld zu übernehmen. Potentielle Unfälle oder gesundheitliche Schädigungen sind durch geeignete Maßnahmen vorzubeugen.
Der Aufbau eines Arbeitssicherheitsmanagements erachten wir für sinnvoll um die Einhaltung und kontinuierliche Verbesserung zu gewährleisten.
Alle Mitarbeiter sind hinsichtlich der Arbeitssicherheit und des Gesundheitsschutzes regelmäßig zu informieren und zu schulen. Ferner müssen die Lieferanten sicherstellen und dafür sorgen, dass Brandsicherheit, Zugang zu medizinischer Notfallversorgung, angemessene Beleuchtung und Belüftung gewährleistet sind.
Menschenrechte und Sozialstandards
Die Lieferanten müssen die Grundrechte Ihrer Arbeitnehmer anerkennen und sind verpflichtet, diese
einzuhalten. Jeder Arbeitnehmer hat die freie Wahl der Beschäftigung, Zwangsarbeit, Schuldknechtschaft bzw. Vertragsknechtschaft oder Pflichtarbeit ist strengstens verboten. Gleichermaßen ist auch
der Einsatz von Kinderarbeit strengstens verboten.
Alle Vorschriften, Branchenstandards und anwendbare Gesetze bezüglich Vergütung und Leistungen
sind einzuhalten. Um das Existenzminimum der Arbeitnehmer und ihrer Familien zu decken müssen
Arbeitslöhne und Leistungen für eine durchschnittliche Arbeitswoche mindestens das rechtliche oder
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von Branchenstandards vorgesehene Minimum erreichen.
Diskriminierung ist strengstens verboten. Die Lieferanten müssen alle anwendbaren gesetzlichen Bestimmungen über das Verbot von Diskriminierung bei Einstellung und Beschäftigung aufgrund von Rasse, Religion, Alter, Nationalität, Farbe, Geschlecht, sexueller Orientierung, körperlicher Fähigkeiten, gesundheitlicher Verfassung, politischer Ausrichtung, Glaube oder anderer einhalten.
Die Lieferanten müssen das Recht der Arbeitnehmer auf Gründung von und Beitritt zu Arbeitnehmervertretungen einschließlich Gewerkschaften ihrer Wahl und das Recht zu Kollektivverhandlungen anerkennen.
Ferner erwarten wir von unseren Lieferanten, dass sie Ihren Arbeitnehmern angemessene Arbeitseinrichtungen zur Verfügung stellen
Compliance und Integrität
Die Lieferanten müssen alle anwendbaren nationalen und internationalen Gesetze, Vorschriften und
alle anderen gesetzlichen Bestimmungen einhalten, wobei diejenigen Regelungen anzuwenden sind,
welche die strengsten Anforderungen stellen.
Wir erwarten von unseren Lieferanten, dass sie ihre Geschäfte in Übereinstimmung mit den höchsten
ethischen Standards ausüben. Ferner setzten wir von unseren Lieferanten einen vertraulichen Umgang
mit Geschäfts,-Finanz,-Technikdaten und geschäftlichen Korrespondenzen voraus.
Korruption, Bestechung, Betrug, Zahlungen von Schmiergeldern oder Zahlungen die zum Beeinflussen
von Entscheidungen gewährt werden sind strengstens verboten.
Die Lieferanten sind für eine verantwortungsvolle Unternehmensführung und freien Wettbewerb verantwortlich.
Die Verwendung von Bodenschätzen, Rohstoffen und anderen natürlichen Ressourcen, die in Konflikt-oder Hochrisikogebieten angebaut oder gefördert werden ist strengstens verboten.
Lieferkette
Die Lieferanten müssen in angemessener Anstrengung diesen Verhaltenskodex bei eigenen Zulieferern
und Subunternehmern fördern.
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Zustimmungserklärung des Lieferanten

Hiermit bestätigen wir, die Unterzeichner:
Dass wir, die den COVENTYA Verhaltenskodex für Lieferanten erhalten, alle Punkte verstanden haben
und einhalten werden.
Wir garantieren, dass es in unserem Unternehmen keine Kinderarbeit – gemäß den ILO Konventionen
Nummer 182 und 138 - gibt und dass wir auch von unseren Lieferanten entsprechende Bestätigungen
einholen.
Wir halten uns an alle bestehenden Gesetze und fordern dies auch aktiv von unseren Vorlieferanten.

Name:
Funktion:
Firmenname:
Firmenadresse:

Ort, Datum:

Firmenstempel:

Verantwortliche Unterschrift:
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