Verhaltenskodex für Lieferanten
von Avient
Avient Corporation, ihre Tochtergesellschaften und verbundenen Unternehmen („Avient“) haben
sich dazu verpflichtet, als erstklassige, nachhaltige Organisation tätig zu sein. Unsere einzigartige
Position in der Lieferkette ermöglicht es uns, mit Lieferanten und Kunden zusammenzuarbeiten, um
nachhaltige Materiallösungen bereitzustellen, die Kundenherausforderungen in Chancen verwandeln
und die Entwicklung neuer Produkte für eine bessere Welt ermöglichen.
Wir erkennen an, dass sich unsere Verantwortung über die Grenzen unseres eigenen Betriebs und unserer
Prozesse hinaus auch auf unsere Lieferantenpartner erstreckt. Um eine für beide Seiten vorteilhafte
und produktive Beziehung zu gewährleisten, verlangt Avient von allen Lieferanten und ihren Mitarbeitern,
Personalvertretern und Subunternehmern (zusammenfassend als „Lieferanten“ bezeichnet) die umfassende
Befolgung der maßgeblichen Gesetze und Vorschriften sowie die Einhaltung der international anerkannten
Standards für die Bereiche Umweltschutz, Soziales, Corporate Governance und Verwaltungssysteme.
Der Verhaltenskodex für Lieferanten von Avient bringt unsere sozialen, ökologischen und ethischen Erwartungen
an unsere Lieferanten zum Ausdruck. Er enthält global ausgerichtete Standards und basiert auf völkerrechtlichen
Grundsätzen. Die Implementierung dieser Standards durch unsere Lieferanten ist für uns von hoher Bedeutung. Wir
erwarten von unseren Lieferanten und Geschäftspartnern, dass sie ihre gesamte Lieferkette über unsere Erwartungen
informieren, indem sie effiziente Verwaltungssysteme, Richtlinien, Verfahren und Schulungen einführen, die sicherstellen,
dass die betreffenden Unternehmen die in diesem Verhaltenskodex für Lieferanten festgelegten Standards und Erwartungen
im Rahmen ihrer eigenen Geschäftstätigkeit einhalten.

Gesundheit und Sicherheit
•

Implementieren Sie angemessene Prozesse und
Verfahren, um sicherzustellen, dass die menschliche
Gesundheit und Sicherheit im Vordergrund Ihrer
Tätigkeiten stehen. Dazu gehört die Leistungsmessung
ebenso wie die Festlegung angemessener Ziele zur
Förderung kontinuierlicher Verbesserung.

•

Halten Sie alle geltenden Umwelt-, Gesundheits- und
Sicherheitsvorschriften ein. Dazu gehört auch eine
verantwortungsvolle Handlungsweise, die den Schutz der
Gemeinschaften gewährleistet, in denen Sie tätig sind.

•

Identifizieren und verwalten Sie Risiken für die
menschliche Gesundheit und die Umwelt während der
Entwicklung, des Transports, der Verwendung und der
Entsorgung Ihrer Produkte.

•

Behandeln Sie Ihre Mitarbeiter mit Respekt. Belästigen
oder diskriminieren Sie niemanden aufgrund von
Ethnizität, Geschlecht, sexueller Orientierung,
Geschlechtsidentität, Alter, Hautfarbe, Religion,
nationaler Herkunft, Behinderung, genetischer
Informationen, geschütztem Veteranenstatus oder
anderen gesetzlich geschützten Merkmalen.

•

Gehen Sie bei der Beschaffung von Tantal, Zinn,
Wolfram und Gold oder ihrer Derivate (3TG-Metalle)
verantwortungsbewusst vor. Produkte, die an
Avient geliefert werden, dürfen in keinem Fall der
Finanzierung oder Unterstützung bewaffneter Gruppen
in der Demokratischen Republik Kongo oder einem
angrenzenden Land (die „aufgelisteten Länder“) dienen.
Halten Sie die Grundsatzerklärung zu Konfliktmineralien
von Avient ein, die die Produktlieferungen an Avient
behandelt. Damit die oben angegebenen Erwartungen
von unseren Lieferanten erfüllt werden, erwarten wir
von Ihnen Folgendes:

Umwelt
•

•

•

•

Stellen Sie sicher, dass Systeme für einen
sicheren Umgang mit Abfällen, Luftemissionen
und Abwasserableitungen vorhanden sind, die
ein gefahrloses Handhaben, Lagern, Recyceln,
Wiederverwenden und Verwalten ermöglichen.
Aktivitäten, die sich möglicherweise negativ auf die
menschliche Gesundheit oder Umwelt auswirken,
müssen vor der Freisetzung von Substanzen in die
Umwelt angemessen verwaltet, gemessen, kontrolliert
und behandelt werden.
Stellen Sie sicher, dass Systeme vorhanden sind, um
versehentliche Verschüttungen und Freisetzungen in die
Umwelt zu verhindern oder einzudämmen.
Nutzen Sie natürliche Ressourcen (z. B. Wasser,
Energiequellen oder Rohstoffe) auf wirtschaftliche
Weise. Negative Auswirkungen auf die Umwelt und das
Klima müssen bewertet werden, um sie bereits in ihrem
Ursprung zu minimieren oder zu beseitigen.
Beteiligen Sie sich an der Entwicklung und Nutzung
klimafreundlicher Produkte und Prozesse zur
Reduzierung des Energieverbrauchs und der
Treibhausgasemissionen.

Soziales
•

Unterstützen Sie die grundlegenden Menschenrechte
und dulden Sie keine Sklavenarbeit, Kinderarbeit oder
Arbeit, die mit Menschenhandel verbunden ist.

•

•

Liefern Sie nur konfliktfreie 3TG-Metalle an Avient.

•

Sorgen Sie für die Due Diligence innerhalb Ihrer
Lieferketten, indem Sie national oder international
anerkannte Due-Diligence-Rahmenbedingungen
einhalten.

•

Berichten Sie Avient auf Anfrage über den
Due-Diligence-Prozess in seinen Lieferketten
und bestätigen Sie, dass die an Avient aus den
aufgelisteten Ländern gelieferten 3TG-Metalle nicht
aus Quellen stammen, die einer Konfliktfinanzierung
dienen.

•

Melden Sie Avient unverzüglich alle Änderungen
innerhalb der Lieferkette, soweit davon die
Herkunft von 3TG-Metallen oder der Konfliktstatus
betroffen sind.

Ermöglichen Sie es Ihren Mitarbeitern und anderen
Stakeholdern, in Bezug auf Ihr Unternehmen, Ihre
Mitarbeiter oder Ihre Produkte Fragen zu stellen oder
Bedenken zu melden.

•

Respektieren Sie die Rechte auf Vereinigungsfreiheit
und Tarifverhandlungen in Übereinstimmung mit den
maßgeblichen Gesetzen.

•

Halten Sie alle maßgeblichen gesetzlichen
Bestimmungen ein, die Lohn und Arbeitszeit,
einschließlich Vergütung, Sozialleistungen und
Überstunden, regeln.

Ethik und Governance
•

Gehen Sie bei allen geschäftlichen Verhandlungen
verantwortungsvoll, ethisch und gesetzlich korrekt vor.

•

Stellen Sie sicher, dass Sie über die entsprechenden
Lizenzen, Registrierungen und Zertifizierungen verfügen,
die erforderlich sind, um Geschäfte an den Standorten
zu tätigen, an denen Sie operieren.

•

Reichen Sie alle Vorschläge zusammen mit direkten
Kopien der geschäftlichen Korrespondenz schriftlich bei
den zuständigen Beschaffungsfachleuten ein.

•

•

•

Bieten Sie Avient-Mitarbeitern in keinem Fall Geld,
Darlehen, Kredite, Preisnachlässe, Geschenke,
Produkte oder Dienstleistungen für ihren
persönlichen Gebrauch oder Nutzen an. Mahlzeiten
und Unterhaltungsangebote, die dem Aufbau von
Geschäftsbeziehungen dienen, müssen den im
betreffenden Land oder in der jeweiligen Branche
angemessenen, üblichen und rechtmäßigen
Geschäftspraktiken entsprechen.
Halten Sie den U.S. Foreign Corrupt Practices
Act und den UK Bribery Act sowie alle anderen
maßgeblichen Gesetze ein, in denen die Bestechung
von Regierungsbeamten oder privaten Unternehmen
behandelt werden. Avient verbietet wirtschaftliche
Bestechung oder Schmiergelder. Lieferanten
müssen über alle Zahlungen, einschließlich aller
Geschenke, Mahlzeiten, Unterhaltungsangebote
oder sonstiger Wertgegenstände, die im Namen von
Avient getätigt werden, schriftlich Buch führen. Die
Buchhaltungsunterlagen sollten Avient auf Anfrage zur
Verfügung stehen.
Vermeiden Sie Interessenkonflikte, die sich aufgrund
von Geschäften mit Familienmitgliedern und engen
persönlichen Freunden bei Avient ergeben könnten.
Lieferanten sind verpflichtet, Avient derartige
Beziehungen unverzüglich mitzuteilen, und zwar vor
Beginn einer Geschäftstätigkeit oder wann immer sich
eine solche Beziehung ergibt.

•

Halten Sie alle geltenden Import- und Exportkontrollen
sowie die Handelsvorschriften und Kartellgesetze ein.

•

Respektieren und schützen Sie das geistige Eigentum
von Avient (d. h. Logos, Marken und vertrauliche
Informationen) vor unbefugter Nutzung, Änderung
und Beschädigung. Behandeln Sie alle Transaktionen
und Geschäfte mit Avient als vertraulich und rechtlich
geschützt. Externe Mitteilungen über Avient bedürfen
der vorhergehenden Zustimmung von Avient.

•

Informieren Sie Avient über finanzielle, wirtschaftliche
und die Lieferung betreffende Änderungen
(einschließlich Herkunft oder Konfliktstatus von 3TGMetallen), behördliche Bestimmungen oder andere
materille Bedingungen, die sich auf den laufenden
geschäftlichen Betrieb oder die betrieblichen
Entscheidungen auswirken könnten. Das Gleiche gilt,
wenn Ihr Unternehmen von staatlichen Aufträgen
ausgeschlossen wurde.

•

Richten Sie ein System für Informationssicherheit und
Datenschutz ein, um die Informationen von Avient,
einschließlich der Informationen seiner Kunden und
Mitarbeiter, vor der Offenlegung, Änderung, Vernichtung
oder zweckfremden Verwendung zu schützen.

Verwaltungssysteme
•

Halten Sie alle maßgeblichen rechtlichen und sonstigen
Anforderungen durch Implementierung entsprechender
Verwaltungssysteme ein. Diese sollten möglichst
international anerkannt sein.

•

Verbessern Sie kontinuierlich die Leistung, indem
Sie Risiken angemessen bewerten und Mittel zur
Risikominderung implementieren.

Bei Fragen zu dieser Richtlinie wenden Sie sich bitte an
sourcing@avient.com.
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