
  
Verhaltenskodex für Akdeniz Chemson Lieferanten und Drittvermittler 

 
Dieser Verhaltenskodex definiert die Grundvoraussetzungen an die Lieferanten und Drittvermittler von Akdeniz 
Chemson in Bezug auf ihre Verantwortung gegenüber ihren Stakeholdern und der Umwelt. Akdeniz Chemson 
behält sich das Recht vor, die Voraussetzungen dieses Verhaltenskodex in geeigneter Weise zu ändern. In 
einem solchen Fall erwartet Akdeniz Chemson, dass die Lieferanten diese angemessenen Änderungen 
akzeptieren.  
 
Der Lieferant und/oder Drittvermittler erklärt hiermit: 
 
§ Gesetzeskonformität 
  
Die Gesetze der geltenden Rechtssysteme zu beachten. 
 
§ Verbot von Korruption und Bestechung 
 
Keine Art von Korruption und Bestechung zu tolerieren und sich weder direkt oder indirekt an jeglicher Art von 
Korruption oder Bestechung zu beteiligen und weder einem Staatsbediensteten,  noch einem Geschäftspartner 
im privaten Sektor etwas Wertvolles zukommen zu lassen, anzubieten oder zu versprechen, um eine 
Amtshandlung zu beeinflussen oder einen unzulässigen Vorteil zu erhalten.  
 
§ Gesunder Wettbewerb, Antikartellgesetze und geistige Eigentumsrechte 
 
In Übereinstimmung mit den nationalen und internationalen Wettbewerbsgesetzen zu handeln und sich nicht an 
Preisabsprachen, Markt- oder Kundenaufteilung, Marktaufteilung oder Angebotsabsprachen mit Konkurrenten 
zu beteiligen; 
 
Die geistigen Eigentumsrechte anderer zu respektieren.  
 
§ Interessenkonflikte  
 
Alle Interessenkonflikte die die Geschäftsbeziehungen nachteilig beeinflussen können zu vermeiden.  
 
§ Respekt vor den grundlegenden Menschenrechten der Mitarbeiter 
 
Die Chancengleichheit und die Gleichbehandlung von Mitarbeitern zu unterstützen, unabhängig von Hautfarbe, 
Rasse, Nationalität, sozialer Herkunft, Behinderung, sexueller Orientierung, politischer oder religiöser 
Überzeugung, Geschlecht oder Alter;  
 
die persönliche Würde, die Privatsphäre und die Rechte eines jeden Einzelnen zu respektieren; 
 
sich zu weigern, jemanden zu beschäftigen oder jemanden gegen seinen Willen arbeiten zu lassen;  
 
sich zu weigern, eine inakzeptable Behandlung von Mitarbeitern zu tolerieren, wie z.B. seelische Grausamkeit, 
sexuelle Belästigung oder Diskriminierung; 
 
Verhalten zu verbieten, einschließlich Gesten, Sprache und Körperkontakt, welches sexuell, zwingend, 
bedrohlich, missbräuchlich oder ausbeuterisch ist; 
 
Die in den geltenden Gesetzen festgelegte maximale Arbeitszeit einzuhalten; 
 
§ Verbot von Kinderarbeit 
 
Keine Arbeiter unter 15 Jahren zu beschäftigen bzw. in den Ländern, die unter die Entwicklungslandausnahme 
der ILO-Übereinkommen 138 fallen, keine Arbeiter unter 14 Jahren zu beschäftigen. 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
§ Gesundheit und Sicherheit der Mitarbeiter  
 
Die Verantwortung für die Gesundheit und Sicherheit seiner Mitarbeiter zu übernehmen;  
 
Gefahren zu kontrollieren und die bestmöglichen Vorsichtsmaßnahmen zur Vermeidung von Unfällen und 
Berufskrankheiten zu treffen; 
 
Bildungsmöglichkeiten zu schaffen und sicherzustellen, dass die Mitarbeiter in Gesundheits- und 
Sicherheitsfragen unterwiesen sind;  
 
Ein geeignetes Arbeitsschutzmanagementsystem einzurichten oder anzuwenden 
 
§ Umweltschutz 
 
In Übereinstimmung mit den geltenden gesetzlichen und internationalen Standards zum Umweltschutz zu 
handeln;  
 
Umweltverschmutzung zu minimalisieren und kontinuierliche Verbesserungen im Umweltschutz vorzunehmen;  
 
Ein geeignetes Umweltmanagementsystem einzurichten oder anzuwenden  
 
§ Lieferkette  
 
Angemessene Maßnahmen zu ergreifen, um bei seinen Lieferanten die Einhaltung dieses Verhaltenskodex zu 
fördern; 
 
die Grundsätze der Nichtdiskriminierung bei der Lieferantenauswahl und –behandlung einzuhalten 
 
§ Konfliktmineralien 
  
Angemessene Maßnahmen zu ergreifen, um bei seinen Produkten die Verwendung von Rohstoffen zu 
vermeiden, welche direkt oder indirekt bewaffnete Gruppen finanzieren, und damit Menschenrechte verletzen  


