Lieferantenstandards

Als Teil der anhaltenden Verpflichtung von Arconic für nachhaltige und ethische
Geschäftspraktiken engagieren wir uns dafür, Partnerschaften mit unseren Zulieferern,
Auftragnehmern, Beratern und anderen Parteien, mit denen wir Geschäfte tätigen
(gemeinschaftlich „Lieferanten“ genannt), einzugehen, um die Einhaltung dieser Prinzipien
sicherzustellen.
Obgleich wir anerkennen, dass unsere Lieferanten in unterschiedlichen rechtlichen und
kulturellen Umgebungen operieren, glauben wir, dass diese Prinzipien weltweit
gelten.Wir haben Lieferantenstandards entwickelt, die diese Prinzipien verkörpern, um unseren
Lieferanten Klarheit darüber zu verschaffen, dass unsere Erwartungen in dieser Hinsicht auf
unserer Mission und unseren Werten basieren:

Wir vertrauen darauf und erwarten, dass unsere Lieferanten diese Werte und die
entsprechenden Praktiken achten, die die Lieferantenstandards von Arconic ausmachen,und
sicherstellen, dass sich ihre Mitarbeiter, Auftragnehmer, Unterlieferanten und
Subunternehmer genauso verhalten.
Diese Werte sind die Grundlage des Verhaltenskodex von Arconic, der hier eingesehen
werden kann: http://www.arconic.com/global/en/who-we-are/code-of-conduct.asp.
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Unsere Lieferanten führen ihre Geschäfte mit Ethik und Integrität.
Hierzu gehören:
▪

▪

▪

▪

▪

▪

▪
▪
▪

Einhaltung lokaler, nationaler und internationaler Gesetze, einschließlich anwendbarer
Normen, Gesetze, Regeln und Richtlinien, beispielsweise in Bezug auf Umweltschutz,
internationalen Handel, Arbeitsbeziehungen, Menschenrechte, Gesundheit und Sicherheit,
und Kartellrecht.
Führung der Geschäfte in ethischer Weise und gemäß dem US-Gesetz zur Verhinderung
von Bestechung ausländischer Regierungen und Regierungsbeamter (United States
Foreign Corrupt Practices Act) sowie allen anderen anwendbaren Konventionen, Gesetzen,
Regeln und Vorschriften in Bezug auf Korruptionsbekämpfung.
Kenntnis und Einhaltung der Verpflichtungen, die Arconic und die Mitarbeiter des
Unternehmens befolgen müssen, um Arconics Anti-Korruptionsgrundsätze einzuhalten,
u. a. der Regelungen für Geschenke und Bewirtung, veröffentlicht unter
http://www.arconic.com/global/en/investors/anti-corruption-policy.asp.
Sammlung von Informationen über Mitbewerber mit rechtlich zulässigen Mitteln.
Vertrauliche Informationen, die Eigentum von Arconic oder anderen Parteien sind, werden
ohne schriftliche Genehmigung nicht geteilt.
Schaffung von Transparenz in der Versorgungskette von der Ursprungsquelle bis hin zu
Arconic unter Beachtung anwendbarer Gesetze und Richtlinien, einschließlich der das
Dodd-Frank-Gesetz umsetzenden Kriegsmineralienverordnung der
Börsenaufsichtsbehörde der USA.
Offenlegung jedes tatsächlichen oder möglichen Interessenkonflikts gegenüber Arconics
Management, damit dieser entsprechend überprüft und eingeordnet werden kann.
Beispiele dafür sind u. a.: ein Arconic-Mitarbeiter, der über Eigentumsanteile oder
Kontrollfunktionen an/in Ihrem Unternehmen verfügt, ein bei Ihrem Unternehmen
beschäftigter Arconic-Mitarbeiter oder eine mit einem Arconic-Mitarbeiter verwandte
Person sowie jede andere Beziehung zwischen Mitarbeitern beider Unternehmen, die zu
einem tatsächlichen oder möglichen Interessenkonflikt führen könnte.
Ehrliche und genaue Darstellung von Produkten, Dienstleistungen und Preisen.
Aufrechterhaltung fairer geschäftlicher Standards bei Werbung, Vertrieb und Wettbewerb.
Führung von Geschäften mit der Verpflichtung zu maximaler Transparenz bei konsequent
verantwortungsvoller Unternehmensführung und geschäftlicher Vertraulichkeit.
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Unsere Lieferanten arbeiten in Bezug auf den Umweltschutz
verantwortlich und effizient, um negative Auswirkungen auf die
Umwelt zu minimieren. Hierzu gehören:
▪
▪
▪

▪

▪

▪

Einhaltung aller anwendbaren behördlichen Gesetze, Richtlinien und Regeln in Bezug auf
den Umweltschutz, einschließlich der Handhabung von Betriebsabfällen.
Auswahl energieeffizienter Prozesse und Produkte, soweit verfügbar.
Implementierung verfügbarer Systeme zur Reduzierung oder Eliminierung von Abfällen
aller Art, einschließlich der Maßnahmen zur Erhaltung, zum Recycling, zur
Wiederverwendung oder zum Ersatz von Materialien.
Aktive Teilnahme am Management von Umweltrisiken, an der Identifikation von Gefahren,
an der Bewertung von hierdurch dargestellten Risiken und an der Implementierung von
Lösungen.
Ermutigung eines gemeinschaftlichen Engagements zur Förderung der sozialen und
gesellschaftlichen Entwicklung, und zum Beitrag an der Nachhaltigkeit der Gemeinden, in
denen die Lieferanten tätig sind.
Engagement zur Schaffung einer sicheren und gesunden Arbeitsumgebung für alle
Mitarbeiter, einschließlich eines drogen- und waffenfreien Arbeitsplatzes.

Unsere Lieferanten arbeiten mit uns zusammen, um effizientere
Prozesse, Technologien, Ideen und Produkte zu schaffen.
Hierzu gehören:
▪
▪
▪

Förderung bahnbrechender Innovationen, die Arconic einen Wettbewerbsvorteil bringen
und gleichzeitig höchste Qualitätsstandards setzen.
Zusammenarbeit mit Arconic bei der Suche nach Möglichkeiten zur Steigerung der
Nachfrage nach unseren Produkten und des Absatzes unserer Produkte.
Unterstützung unserer Umweltschutz- und Nachhaltigkeitsziele bei gleichzeitiger
Schaffung besserer Kosteneffizienz.
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Unsere Lieferanten wahren die Menschenrechte aller Personen,
lokalen Gemeinden und Mitarbeiter, die mit ihren Fabriken in
Verbindung stehen. Hierzu gehören:
▪

▪
▪
▪

▪
▪

Absoluter Verzicht auf die Teilnahme an Menschenhandel, Kinderarbeit, Gefangenenarbeit,
Unsere Lieferanten sind zu kontinuierlicher Verbesserung und
Zwangsarbeit, Arbeitsverhältnisse zur Abzahlung von Schulden, Sklaverei oder
Exzellenz verpflichtet und kompromittieren nicht zum Zweck der
Leibeigenschaft.
Respektierung
der menschlichen
und der Rechte
derrechtliche
Arbeitnehmer,
Einzelpersonen
Profitabilität
die Ethik,Würde
die Sicherheit
oder
Pflichten.
und Gemeinden, die mit den Fabriken
der Lieferanten
Hierzu
gehören:in Verbindung stehen.
Verbot jeglicher Form von körperlicher Bestrafung, Belästigung, Diskriminierung oder
Missbrauch von Bewerbern oder Arbeitnehmern.
Sicherstellung, dass die Vergütung von Arbeitnehmern die rechtlichen
Mindestanforderungen erfüllt oder übertrifft und allen anwendbaren Gesetzen vollständig
entspricht.
Anerkennung und Respektierung der Freiheit eines jeden Mitarbeiters, nach seinem
Gutdünken gesetzlich genehmigten Vereinigungen oder Organisationen beizutreten.
Existenz einer Aussage zur beruflichen Chancengleichheit oder eines Verhaltenskodex,
die/der keine Diskriminierung auf Grundlage von Rasse, Hautfarbe, Religion, nationaler
Herkunft, Behinderung, sexueller Orientierung, Geschlechtsidentität und Ausdruck der
Geschlechtlichkeit, genetischer Merkmale, Veteranenstatus, Geschlecht oder Alter
(innerhalb gesetzlicher Grenzen) erlaubt.

Unsere Lieferanten sind zu kontinuierlicher Verbesserung und
Exzellenz verpflichtet und kompromittieren nicht zum Zweck der
Profitabilität die Ethik, die Sicherheit oder rechtliche Pflichten.
Hierzu gehören:
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Schaffung eines starken Finanzkontrollumfeldes und Veröffentlichung von
Finanzergebnissen, wenn angemessen.
Einhaltung der Standards des Sarbanes-Oxley-Gesetzes der Vereinigten Staaten (SOX)
oder anwendbarer gleichwertiger Vorschriften für die Finanzberichterstattung.
Erstellung von Finanzabschlüssen gemäß allgemein anerkannten Buchhaltungsprinzipien.
Führung ordnungsgemäßer und genauer Aufzeichnungen aller Geschäftsvorgänge und transaktionen gemäß anwendbaren Aufbewahrungsrichtlinien und Verjährungsfristen.
Sicherstellung, dass qualitativ hochwertige Materialien und Dienstleistungen gemäß den
Zeitvorgaben und Spezifikationen von Arconic geliefert werden.
Sofortige Kommunikation an Arconic, falls interne oder die Wertekette betreffende
Nichtkonformitäten oder andere Entwicklungen vorliegen, welche die Fähigkeit des
Lieferanten zur zeitgerechten und spezifikationskonformen Bereitstellung seiner Leistung
beeinträchtigen können.
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▪
▪

▪

Respektierung geschlossener Vereinbarungen und Verträge.
Sofortige Kommunikation von Problemen an Arconic, welche die Leistung des Lieferanten
beeinflussen können. Untersuchung der Grundursache und Implementierung aller
erforderlichen Abhilfemaßnahmen.
Auf Anfrage Verfügbarmachung relevanter Informationen an Personen, die mit der
Compliance-Überprüfung betraut sind.

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN
In ihren gesamten Versorgungsketten demonstrieren die Lieferanten ihre Verantwortlichkeit
in Bezug auf diese Prinzipien und forcieren sie entsprechend.
Weitere Informationen in Bezug auf die Mission und Werte von Arconic, Nachhaltigkeit,
Lieferantenanforderungen zur Nachhaltigkeit sowie zu Ethik- und Compliance-Programmen
finden Sie unter www.arconic.com.

BEDENKEN MELDEN
Zur Meldung von Aktivitäten oder Bedenken (einschließlich einer vermuteten Verletzung von
Gesetzen oder diesen Standards) über die Integrity-Hotline von Arconic (rund um die Uhr
verfügbar) verwenden Sie bitte: http://www.arconic.com/global/en/who-we-are/integrityline.asp.
Andere Bedenken oder allgemeine Anfragen in Bezug auf die Lieferantenstandards von
Arconic richten Sie bitte an ProcGlobalCompliance@arconic.com.
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