
Menschen  
Synthomer setzt sich für eine faire, höfliche und respektvolle 
Behandlung seiner Mitarbeiter und aller seiner Stakeholder ein 
und erwartet dies auch von seinen Lieferanten.

Als Synthomer-Lieferant müssen Sie sich 
folgendermaßen verhalten: 

   Sich für einen integrativen Arbeitsplatz einsetzen, der frei 
von Belästigung und Diskriminierung aufgrund von Rasse, 
Alter, Geschlecht, sexueller Orientierung, Behinderung, 
Religion oder anderen gesetzlich geschützten Faktoren ist. 

   Keine sexuelle Belästigung, Einschüchterung, feindseliges 
oder beleidigendes Verhalten am Arbeitsplatz tolerieren 
und feindseliges oder einschüchterndes Verhalten 
verhindern und alle Fälle von Missbrauch am Arbeitsplatz 
an den Standorten von Synthomer melden. 

   Sicherstellen, dass die Anwesenheit eines jeden 
Mitarbeiters freiwillig ist. Dies verbietet insbesondere 
alle Formen von Gefängnisarbeit, Zwangsarbeit, 
Sklavenarbeit oder andere Formen von Zwangsarbeit 
oder Menschenhandel. Der Lieferant darf sich nicht an 
der ungesetzlichen Beschäftigung oder Ausbeutung von 
Kindern am Arbeitsplatz beteiligen oder diese dulden. 

   Er muss die Freiheit der Arbeitnehmer anerkennen, eine 
Organisation ihrer Wahl zu gründen oder ihr beizutreten, 
und darf die Arbeiter nicht vom Beitritt zu solchen 
Organisationen und von Tarifverhandlungen abhalten. 

   Er muss darauf hinwirken, dass die Erwartungen an die 
Wirtschaft zur Einhaltung der Leitprinzipien der Vereinten 
Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte erfüllt 
werden.

Weiterleitung
Dieser Verhaltenskodex für Lieferanten ist Teil von The 
Synthomer Way of doing business. Er spiegelt wider, wie 
wir miteinander und mit unseren Stakeholdern arbeiten. 
Er steht beispielhaft für unsere Überzeugungen und 
Werte einer vielfältigen und offenen Kultur sowie für 
eine verantwortungsvolle und nachhaltige Arbeitsweise. 
Er ist ein Richtliniendokument, das für und aus der 
Perspektive unserer Lieferanten verfasst wurde und 
unseren Verhaltenskodex, unsere Grundwerte sowie unsere 
nachhaltige Beschaffungsrichtlinie und -strategie weiter 
ausbaut. Synthomer wird nur mit verantwortungsbewussten 
Lieferanten Geschäfte machen, die sich an diesen 
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Sicherheit, Gesundheit und Umwelt  
Synthomer stellt Spezialchemikalien in groß angelegten, 
komplexen Herstellungsverfahren her, bei denen gefährliche 
Rohstoffe verwendet werden. Aus diesem Grund halten 
wir uns im gesamten Unternehmen an die höchsten 
Arbeitsschutz- und Umweltstandards und erwarten dies  
auch von unseren Lieferanten.  

Als Synthomer-Lieferant müssen Sie sich 
folgendermaßen verhalten: 

   Stets die SGU-Richtlinien und die 10 goldenen Regeln von 
Synthomer einhalten und befolgen, wenn Sie sich auf den 
Websites von Synthomer aufhalten. 

   Die höchsten Gesundheits- und Sicherheitsstandards 
einhalten. 

   Effektiv mit Synthomer und/oder lokalen Behörden 
zusammenarbeiten, um die Compliance mit allen 
Gesundheits- und Sicherheitsvorschriften zu 
gewährleisten. 

   Synthomer bei der Minimierung der durch unsere 
Aktivitäten verursachten Umweltauswirkungen 
unterstützen und den Verbrauch von Ressourcen 
reduzieren.

Verhaltenskodex für Lieferanten oder an seine eigenen 
Kodizes oder Richtlinien mit gleichwertigen Standards halten.

Dieser Verhaltenskodex für Lieferanten wurde als praktischer 
Leitfaden eingeführt, um unsere Lieferanten zu informieren 
und ihnen dabei zu helfen, unseren Ruf zu schützen und 
unsere Werte aufrechtzuerhalten, was wiederum auch dazu 
beiträgt, den Ruf unserer Lieferanten zu schützen. Wenn 
Sie sich nicht sicher sind, inwieweit ein Aspekt auf Sie 
zutrifft, wenden Sie sich bitte mit Ihrem Anliegen an Ihren 
Ansprechpartner bei Synthomer.
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Geschäft   
Synthomer verlangt von seinen Lieferanten, dass sie sich 
an alle geltenden lokalen, regionalen und internationalen 
Gesetze, Vorschriften und Normen der Märkte halten, in denen 
sie tätig sind. Aus diesem Grund müssen wir die Lieferanten, 
mit denen wir zusammenarbeiten, sehr sorgfältig auswählen, 
um sicherzustellen, dass sie sich wie wir rechtmäßigem und 
ethischem Handeln verpflichtet haben.

Als Synthomer-Lieferant müssen Sie sich 
folgendermaßen verhalten: 

   Sich nicht an Korruption, Steuerhinterziehung oder 
Bestechung beteiligen.

   Sich nicht an wettbewerbswidrigen Praktiken wie 
Preisabsprachen, Marktaufteilung oder Missbrauch einer 
marktbeherrschenden Position beteiligen.

   Eigentum und Informationen von Synthomer nur für 
geschäftliche Zwecke nutzen und die Geheimhaltung 
von vertraulichen und/oder wirtschaftlich sensiblen 
Informationen von Synthomer wahren und sie nur dann 
weitergeben, wenn sie dazu befugt sind und dies in 
angemessener Weise geschieht.

   Sicherstellen, dass Sie keine Geschäftsbeziehungen  
zu Organisationen, Personen oder Ländern unterhalten, 
die Sanktionen unterliegen.  

.

Prüfung und Beendigung von 
Vereinbarungen  
Von Zeit zu Zeit kann Synthomer Zugang zu den 
Einrichtungen unserer Lieferanten verlangen, um die 
Compliance mit diesem Verhaltenskodex für Lieferanten 
zu prüfen. Wenn Lieferanten diesen Verhaltenskodex für 
Lieferanten nicht einhalten, kann Synthomer von ihnen 
verlangen, dass sie einen Plan zur Mängelbehebung 
implementieren, um die Nichteinhaltung zu beheben. Kann 
ein solcher Verstoß nicht behoben werden oder handelt 
es sich um wesentliche oder anhaltende Verstöße, kann 
Synthomer die Geschäftsbeziehung beenden. 

Dieser Verhaltenskodex für Lieferanten gilt zusätzlich zu 
den Verpflichtungen des Lieferanten, wie sie in schriftlichen 
Vereinbarungen zwischen Synthomer und dem Lieferanten 
festgelegt sind (einschließlich gegebenenfalls derjenigen, 
die in den Standard-Einkaufsbedingungen von Synthomer 
festgelegt und unter www.synthomer.com/tc abrufbar sind). 
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