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UNSERE SELBSTVERPFLICHTUNGEN

Imerys verpflichtet sich im Einklang mit den Bestimmungen des Global Compact und den Nachhaltigkeitszielen 
der Vereinten Nationen, überall auf der Welt als verantwortungsbewusster Unternehmensbürger zu handeln und 
seinen Beitrag zu deren Umsetzung zu leisten. Wir sind der festen Überzeugung, dass soziale, gesellschaftliche 
und umweltrelevante Verhaltensregeln von höchstem Niveau in allen Geschäftsbereichen ganz wesentlich sind, 
und erwarten von unseren Lieferanten1, dass sie sich ebenfalls an diese Grundsätze halten. Diese Prinzipien und 
Selbstverpflichtungen sind in unserem Verhaltens- und Ethikkodex2 (Kodex) verankert und bilden den Rahmen für 
die im Corporate Social Responsibility-Programm der Imerys-Gruppe, namens „SustainAgility“, festlegten Ziele. 
Die dem Imerys-Kodex zugrundeliegenden internationalen Normen, unser gemeinsames Engagement zugunsten 
von Vorbildlichkeit, Integrität und Transparenz sowie die Einhaltung aller geltenden Gesetze und Vorschriften 
dienen den Interessen aller Stakeholder-Gruppen. 

LIEFERANTENVERPFLICHTUNGEN

Die nachstehenden Leitlinien (Lieferantenkodex) beschreiben die von Imerys erwarteten Mindestanforderungen, 
die von Lieferanten bei allen unter deren Verantwortung stehenden Vorgängen einzuhalten sind. Sie stützen sich 
auf die grundlegenden Menschenrechte gemäß der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte (Vereinte Nationen 
1948), der Kernübereinkommen der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO), der Leitsätze der Organisation für 
wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen (2011) und der zehn 
Grundsätze des UN Global Compact (2000). 

Imerys-Lieferanten sind verpflichtet, sich stets an die geltenden Gesetze und Vorschriften zu halten. 

GESUNDHEIT UND SICHERHEIT

• Einhaltung aller geltenden Vorschriften in Bezug auf Berufskrankheiten und Arbeitssicherheit.
• Einrichtung eines Gesundheits- und Sicherheitsmanagementsystems gemäß anerkannten internationalen 
 Normen.
• Beachtung der geltenden Imerys-Arbeitsschutzpolitik sowie der Vorgaben für Arbeiten jeder Art, die von   
 Fremdpersonal in Imerys-Betrieben ausgeführt werden.
• Sicherstellung, dass alle Gesundheits- und Sicherheitsrisiken erfasst, bewertet und nach dem ALARP-Prinzip  
 so weit wie möglich begrenzt werden.
• Ergreifen aller erforderlichen Maßnahmen zur Verhütung von Unfällen, Verletzungen bei der Arbeit und berufs 
 bedingten Krankheiten.
• Gewährleistung einer geeigneten, wirksamen Schulung für alle Arbeitnehmer, die bestimmten Gesundheits-  
 und Sicherheitsrisiken ausgesetzt sind.
• Bereitstellung einer geeigneten persönlichen Schutzausrüstung für alle Arbeitnehmer, die der Verantwortung  
 des Lieferanten unterstehen.

ARBEITNEHMER

• Achtung der universalen Menschenrechte aller Arbeitnehmer, Auftragnehmer, Leiharbeitskräfte und 
 Gemeinschaften, in denen sie leben.
• Verhinderung von Kinderarbeit in Übereinstimmung mit den ILO-Kernarbeitsnormen, u.a. in Bezug auf 
 Altersgrenzen und Art der zulässigen Arbeit.
• Beseitigung aller Formen von Zwangs- und Pflichtarbeit in Übereinstimmung mit den ILO-Kernarbeitsnormen.
• Vorbeugung und Bekämpfung jeder Art von Belästigung und Diskriminierung aufgrund von Rasse,   
 Geschlecht, Alter, Nationalität, Religion, sexueller Orientierung, Ehe-, Eltern- oder Familienstand, ethnischer  
 Herkunft, politischer oder gewerkschaftlicher Zugehörigkeit oder jeglicher sonstigen Art. 
• Treffen von Beschäftigungsentscheidungen auf Basis relevanter, objektiver Kriterien wie Kompetenz,  
 Efahrung und Leistung.
• Förderung von Inklusion zur Gewährleistung einer nachhaltigen Mitarbeitervielfalt. 
• Recht auf Versammlungs- und Verhandlungsfreiheit. (In Ländern, in denen die Versammlungsfreiheit ge  
 setzlich reguliert, eingeschränkt oder verboten ist, dürfen durch Lieferanten alternative Formen einer freien,  
 unabhängigen Arbeitnehmervertretung nicht behindert werden.)
• Achtung der gesetzlichen Arbeitsentgelt- und Arbeitszeitgrenzen laut geltendem Landesrecht bzw. gemäß   
 geltenden Tarifverträgen.

1 Der hier verwendete Begriff Lieferanten schließt sämtliche Auftragnehmer und Unterauftragnehmer von Imerys mit ein.
2  Imerys Verhaltens- und Ethikkodex: www.imerys.com

http://www.imerys.com
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UMWELTSCHUTZ

• Einhaltung aller geltenden Umweltvorschriften.
• Einrichtung eines Umweltmanagementsystems gemäß anerkannter internationaler Normen.
• Beachtung der geltenden Imerys-Umweltschutzpolitik sowie der Vorgaben für Arbeiten jeder Art, die von   
 Fremdpersonal in Imerys-Betrieben ausgeführt werden.
• Sicherstellung, dass alle Umweltrisiken und Auswirkungen auf die Umwelt erfasst, bewertet und nach dem  
 ALARP-Prinzip so weit wie möglich begrenzt werden.
• Überwachung des Energie-, Wasser- und Rohstoffverbrauchs im Sinne einer möglichst nachhaltigen Res  
 sourcennutzung.
• Vermeidung bzw. Reduzierung sowie Förderung der Wiederverwendung und/oder Entsorgung von Abfällen.
• Förderung und Verbreitung umweltfreundlicher Praktiken, u. a. durch geeignetes, wirksames Training.

  
KLIMASCHUTZ

• Ergreifen aller erforderlichen Klimaschutzmaßnahmen in der lieferanteneigenen Wertschöpfungskette, u. a.  
 Festlegung von Zielen zur Senkung von Treibhausgasen entsprechend den international vereinbarten   
 Verpflichtungen.
• Auf Anfrage erfolgende Bereitstellung von Informationen über Treibhausgasemissionen bzw.    
 Energieverbrauchs¬daten im Zusammenhang mit an Imerys gelieferten Waren und Dienstleistungen.

GESCHÄFTSGEBAREN

• Einhaltung aller geltenden nationalen und internationalen wettbewerbs- und handelsrechtlichen Bestimmungen.
• Nichtduldung jeglicher passiven und aktiven Korruption im öffentlichen und privaten Sektor, u. a. Nötigung,   
 Bestechung, unerlaubte Einflussnahme, Schmiergeldzahlungen und Vorteilsgewährung.
• Keinerlei direkte oder indirekte Unterstützung von nichtstaatlichen bewaffneten Gruppen, insbesondere   
 mittels Abbau, Beförderung, Handel, Umschlag oder Ausfuhr von Mineralien (Beschaffung von Mineralien von  
 oder Zahlungen an bzw. Bereitstellung von logistischer Unterstützung und Gerät an solche Gruppen).
• Achtung der Rechte lokaler Gemeinschaften und insbesondere anfälliger Gruppen.
• Gewährleistung der Achtung der Menschenrechte durch öffentliche und private Sicherheitskräfte, die zum   
 Schutz der Betriebe und Anlagen des Lieferanten eingesetzt werden.
• Auf Anfrage erfolgende Bereitstellung von Rückverfolgbarkeitsdaten bezüglich der Abbau-, Verarbeitungs- und  
 Produktionsstätten von Rohstoffen bzw. vom Lieferanten zugekauften Materialien.

PRODUKTMANAGEMENT

• Einhaltung der geltenden Gesetze und Normen des jeweiligen Lieferlandes der Produkte des Lieferanten.
• Falls zutreffend, auf Anfrage erfolgende Bereitstellung von Produktzulassungsdaten in bestimmten Ländern  
 durch den Lieferanten.
• Auf Anfrage erfolgende Bereitstellung von Daten über gesundheitliche, sicherheits-und umweltbezogene   
 Auswirkungen der Produkte des Lieferanten bzw. der Herstellungsverfahren im Zusammenhang mit an   
 Imerys gelieferten Waren und erbrachten Dienstleistungen.

Der Lieferant ist gehalten, alles zu unternehmen, um diese Anforderungen generell auch gegenüber seinen 
eigenen Lieferanten, Auftragnehmern und Unterauftragnehmern durchzusetzen und insbesondere gegenüber 
denjenigen, die an der Herstellung von Produkten bzw. Erbringung von Dienstleistungen für Imerys beteiligt sind.
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KONFORMITÄT DES LIEFERANTEN

Die Beziehungen zu unseren Lieferanten gründen sich auf gegenseitiges Vertrauen und Respekt. Im 
Bemühen um Gleichbehandlung stützen sich die Imerys-Verfahren für Beschaffung und Einkauf auf 
objektive, faire und loyale Lieferantenauswahlkriterien. Alle vertraulichen Mitteillungen, Gespräche und schriftlichen 
Informationen, die von Lieferanten im Zusammenhang mit diesem Lieferantenkodex übermittelt werden, erhalten eine 
vertrauliche Behandlung durch Imerys, die Mitarbeiter der Gruppe sowie von Imerys beauftragte Dritte. 

Die Einhaltung der in diesem Lieferantenkodex enthaltenen Anforderungen ist die Voraussetzung, um für 
Imerys tätig werden zu können. Der Nachweis für ihre Einhaltung kann gegebenenfalls durch einen gleichwertigen 
Verhaltenskodex des Lieferanten erbracht werden. Imerys sorgt für die Prüfung auf Einhaltung dieses 
Lieferantenkodex wie folgt:

• Verpflichtungserklärung: Lieferanten sind gehalten, die nachstehende Erklärung zu unterzeichnen, mit der sie  
 sich zur Einhaltung der Bestimmungen des Lieferantenkodex verpflichten.
• Selbstbewertung: Lieferanten können von Imerys in einem angemessenen Rahmen aufgefordert werden,  
 einen sich auf die Einhaltung des Lieferantenkodex beziehenden Fragebogen zu beantworten.
• Fremdprüfung: Imerys bzw. von Imerys beauftragte Dritte können bei Lieferanten in einem angemessenen  
 Rahmen, entweder vor Ort oder dokumentarisch, Prüfungen auf Einhaltung des Lieferantenkodex vornehmen.

Bei Verletzung des Lieferantenkodex behält sich Imerys das Recht vor, alle erforderlichen Sofortmaßnahmen 
vorzusehen und zu ergreifen, um damit verbundenen Folgen entgegenzuwirken. Bei angemessenem Verdacht 
eines schweren Verstoßes gegen die Bestimmungen des Lieferantenkodex durch den Lieferanten selbst bzw. 
bei durch ihn erfolgter Beschaffung von Waren und Dienstleistungen von Geschäftspartnern oder bei Pflege von 
Beziehungen zu Geschäftspartnern, die ihrerseits diesen Bestimmungen ernstlich zuwiderhandeln, kann 
Imerys die Lieferantenbeziehung ohne jegliche daraus erwachsende Schadenersatzansprüche des 
Lieferanten aussetzen, beenden oder jede sonstige, als notwendig erachtete Maßnahme ergreifen. 

Besteht ein Verdacht auf Verletzung des Imerys-Verhaltens- und Ethikkodex durch Imerys bzw. Imerys-Mitarbeiter, 
ist Imerys davon Meldung zu erstatten. Die Meldung kann ebenfalls über unsere gesicherte und vertrauliche 
Whistleblowing-Hotline erfolgen.

VERPFLICHTUNGSERKLÄRUNG DES LIEFERANTEN

FIRMENNAME:

STEUER- BZW. UMSATZSTEUER-IDENTIFIKATIONSNUMMER:

FIRMENANSCHRIFT:  Straße

    Stadt

    Land

    PLZ

Wir bestätigen hiermit, dass wir den Imerys-Lieferantenkodex gelesen und verstanden haben und damit 
einverstanden sind, uns an die darin enthaltenen Umwelt-, Sozial- und Führungsstandards für Lieferanten zu halten. 
Wir nehmen zur Kenntnis und akzeptieren, dass Imerys bei Verletzung des Lieferantenkodex alle erforderlichen 
Sofortmaßnahmen vorsehen und ergreifen kann, um damit verbundenen Folgen entgegenzuwirken. Bei 
angemessenem Verdacht eines schweren Verstoßes gegen die Bestimmungen des Lieferantenkodex durch den 
Lieferanten selbst bzw. bei durch ihn erfolgter Beschaffung von Waren und Dienstleistungen von Geschäftspartnern 
oder bei Pflege von Beziehungen zu Geschäftspartnern, die ihrerseits diesen Bestimmungen ernstlich 
uwiderhandeln, kann Imerys die Lieferantenbeziehung ohne jegliche daraus erwachsende Schadenersatzansprüche 
des Lieferanten aussetzen, beenden oder jede sonstige, als notwendig erachtete Maßnahme ergreifen.

NAME:

FUNKTION:

UNTERSCHRIFT:

                                                                                                                                               
Ref No: BC-FOP-02_V2

https://wrs.expolink.co.uk/Imerys

