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Vereinigungsfreiheit und das Recht auf Tarifverhandlungen

Transparenz der Arbeitszeit und Vergütung

Arbeitsschutz

Wir – Uniper – erkennen die zehn Prinzipien des UN Global Compacts ausdrücklich
an

und

unterstützen

diese

fundamentalen

Prinzipien

in

den

Bereichen

Umweltschutz

Menschenrechte, Arbeitsstandards, Umweltstandards und der Anwendung strikter

Umgang mit Gefahrstoffen

ethischer und moralischer Businessstandards.

Minimierung von Ressourcenverbrauch, Abfall und Emissionen

Unsere “Lieferanten”, deren Unternehmen, Mitarbeiter, Vertreter, Subunternehmer
und

Vertriebspartner,

müssen

alle

anwendbaren

in-

und

Einhaltung des Kartell- und Wettbewerbsrechts

ausländischen

Rechtsvorschriften beachten und alle Aktionen vermeiden, die Uniper oder ein mit

Einhaltung der Anti-Korruptions- und Bestechungsgesetze

Uniper verbundenes Unternehmen dazu bringen könnten, das geltende Recht zu

Einhaltung der Anti-Geldwäschegesetze

verletzen, oder Gegenstand von Strafverfahren zu werden. Entsprechend der

Vermeidung von Interessenskonflikten

Regelungen des UN Global Compact, erwarten wir, dass unsere Lieferanten unsere
Sozialen-, Umwelt- und Unternehmensführungsstandards einhalten (siehe rechts).
Der Verhaltenskodex für Lieferanten ist ein Bestandteil aller Verträge zwischen

Unsere Überwachungsmethoden

Uniper, unseren Lieferanten und deren vorgelagerten Lieferanten. Sollten die

Um sicherzustellen, dass unsere Lieferanten unsere Standards einhalten,

Lieferanten einen Teil des Lieferantenkodex nicht einhalten, wird von ihnen erwartet,

behalten wir uns die folgenden Methoden zur Überwachung, ob der

dass sie sofortige Gegenmaßnahmen einleiten. Uniper behält sich das Recht vor,

Lieferantenkodex eingehalten wird, vor:

seine Verträge mit Lieferanten zu kündigen, die nicht nachweisen können, dass sie
diesen Lieferantenkodex einhalten. Bei Uniper leben wir Integrität.
Uniper Vorstand

-

Selbsterklärung der Lieferanten

-

Erklärung über Dritte

-

Einreichung von Zertifizierungen

-

vor Ort Überprüfungen

Achtung der Menschenrechte
Wir erwarten von unseren Lieferanten, dass sie die UN
Universal Declaration of Human Rights respektieren,
unterstützen und sicherstellen, dass sie sich nicht an
Menschenrechtsverletzungen beteiligen.

Keine Kinder-, oder Zwangsarbeit
Gemäß
den
Konventionen
der
Internationalen
Arbeitsorganisation (ILO) dürfen unsere Lieferanten keine
Kinderarbeit, Zwangsarbeit oder andere Formen der
Pflichtarbeit dulden.

Keine Diskriminierung oder Belästigung

Umweltschutz

Unsere Lieferanten müssen alle ihre Mitarbeiter mit Respekt
und Würde behandeln. Kein Arbeitnehmer wird aufgrund von
Geschlecht, Rasse, Religion, Alter, familiärem Hintergrund
oder Herkunft körperlich, psychisch, sexuell oder verbal
belästigt oder missbraucht.

Die Arbeitszeiten unserer Lieferanten müssen den geltenden
Gesetzen
entsprechen.
Ihre
Mitarbeiter
müssen
Arbeitsverträge erhalten, in denen ihre Arbeitszeit und
Entschädigung ausdrücklich angegeben sind. Die Vergütung
muss unverzüglich und in Übereinstimmung mit den geltenden
Gesetzen gezahlt werden.

und

das

Recht

Wir erwarten von unseren Lieferanten, dass sie eine
konkrete Umweltpolitik entwickelt und umgesetzt haben
und ihre Geschäftstätigkeit unter Einhaltung aller geltenden
Gesetze und Vorschriften zum Umweltschutz durchführen.

Einhaltung
des
Handelsordnung

Kartellrechts

und

der

Unsere Lieferanten sind verpflichtet, alle geltenden
nationalen
und
internationalen
Kartellund
Wettbewerbsvorschriften einzuhalten. Hierzu müssen
geeignete und notwendige Präventivmaßnahmen ergriffen
werden.

Umgang mit Gefahrstoffen

Transparenz der Arbeitszeit und Vergütung

Vereinigungsfreiheit
Tarifverhandlungen

Our standards
in detail

auf

Unsere Lieferanten müssen die Vereinigungsfreiheit ihrer
Mitarbeiter und das Recht auf Tarifverhandlungen
respektieren, wie es in den geltenden Gesetzen und den IAOÜbereinkommen festgelegt ist.

Arbeitsschutz
In Übereinstimmung mit den geltenden Gesetzen und
Vorschriften müssen unsere Lieferanten den Arbeitsschutz
ihrer Mitarbeiter gewährleisten. Alle Gefahren und die daraus
resultierenden gesundheitlichen Risiken der Mitarbeiter sind
ernst zu nehmen. Darüber hinaus müssen sie ihre Mitarbeiter
laufend zum Thema Arbeitssicherheit ausbilden.

Beim Umgang mit Stoffen (Materialien, Präparaten und
Produkten), die als umweltschädlich eingestuft werden,
müssen unsere Lieferanten sicherstellen, dass diese Stoffe
sicher behandelt, transportiert, sortiert, recycelt, und/oder
entsorgt werden.

Minimierung von Ressourcenverbrauch, Abfall
und Emissionen
Unsere Lieferanten müssen ständig bestrebt sein,
Ressourcen
schonender
und
verantwortungsvoll
einzusetzen. Dieser Ansatz soll ein integraler Bestandteil in
ihren Geschäftstätigkeiten sein. Alle Abfallquellen sowie
Emissionen in Luft, Wasser und Boden müssen minimiert,
gekennzeichnet und überwacht werden.

Einhaltung
der
Bestechungsgesetze

Anti-Korruptions-

und

Unsere Lieferanten müssen gegen Korruption und
Bestechung vorgehen. Wir erwarten von unseren
Lieferanten, dass sie sich weder direkt noch indirekt in
irgendeiner Form an Korruption oder Bestechung beteiligen
und weder
den Mitarbeitern von staatlichen noch
privatwirtschaftlichen Unternehmungen
Wertvolles
zugestehen, anbieten oder versprechen, um behördliche
Maßnahmen zu beeinflussen oder eine unsachgemäßen
Vorteil zu schaffen.

Einhaltung der Anti-Geldwäschegesetze
Unsere Lieferanten müssen jegliche Form von Geldwäsche
unterlassen.

Vermeidung von Interessenskonflikten
Unsere Lieferanten müssen proaktiv sicherstellen, es zu
keinen Interessenkonflikten zwischen ihnen und Uniper
gibt. Falls es zu Interessenkonflikten kommt, müssen diese
transparent gemacht und ausgeräumt werden.

