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1- ZWECK UND UMFANG

Akdeniz Chemson ist ein Unternehmen, das mit der Mission arbeitet, innovative Industriechemikalien 
herzustellen, indem es seine Geschäfte mit einem lösungsorientierten Ansatz mit all seinen Partnern und 
Anteilseignern durchführt und entschlossen ist, seine Beziehungen zu seinen Geschäftspartnern, 
einschließlich seiner Lieferanten, diesbezüglich aufrechtzuerhalten. 

Der Ruf von Akdeniz Chemson wird nicht nur durch die Werte und Handlungen seiner eigenen Mitarbeiter 
geprägt, sondern auch durch die Handlungen Dritter, mit denen wir als Team zusammenarbeiten. Aus 
diesem Grund möchten wir bei der Auswahl unserer Lieferanten, die Teil von Akdeniz Chemson werden 
und Aktivitäten im Namen des Unternehmens weltweit weiterführen, Personen und Organisationen 
auswählen, die unsere Werte teilen und das gleiche Maß an ethischen Standards annehmen um 
dauerhafte und nachhaltige Beziehungen zu unseren Lieferanten aufzubauen.

In dieser Hinsicht erwarten wir, dass alle Lieferanten, Anbieter, Berater, Vertreter und alle anderen 
Waren- und Dienstleistungsanbieter („Lieferanten“), die Geschäfte mit Akdeniz Chemson tätigen, in 
voller Übereinstimmung mit allen geltenden Gesetzen, Vorschriften und Regeln handeln und den 
Verhaltenskodex für Akdeniz Chemson-Lieferanten („Verhaltenskodex für Lieferanten“) akzeptieren.

In Anbetracht der unterschiedlichen Rechtsstrukturen und Gesetze der Länder, in denen wir tätig sind, 
können die Grundsätze des Verhaltenskodex für Lieferanten möglicherweise nicht alle spezifischen 
Fragen und Probleme beantworten. In Fällen, in denen ein bestimmter Sachverhalt nicht ausdrücklich 
geregelt ist, muss die Lösung nach umsichtigen und objektiven Kriterien gesucht werden, die dem Wesen 
des Verhaltenskodex und unseren Werten entsprechen. 

Unsere Lieferanten erklären hiermit Folgendes:

2- RECHTSPRAXIS

2.a.Handel

Akdeniz Chemson ist ein globales Unternehmen und hält sich bei seinen kommerziellen Tätigkeiten an 
internationale Export-, Import- und Handelsgesetze. So verpflichten sich auch unsere Lieferanten alle 
globalen Handelskontrollen und internationalen Export- und Importgesetze und -vorschriften einzuhalten. 
Zu diesen Gesetzen gehören Embargos, Handelssanktionen, Zollgesetze, Gesetze zur Kennzeichnung 
von Produkten/Ursprungsländern und Anti-Boykott-Gesetze.

2.b.Wettbewerbsrecht

Akdeniz Chemson misst dem Wettbewerb mit seinen Konkurrenten unter freien und fairen 
Wettbewerbsbedingungen und dem Schutz des Verbraucherwohls bei der Ausübung seiner Tätigkeit 
große Bedeutung bei. Aus diesem Grund missbraucht Akdeniz Chemson seine marktbeherrschende 
Stellung auf den von ihm beherrschten Märkten nicht undschafft keine Markteintrittsbarrieren für 
potenzielle Marktteilnehmer. Im Gegenteil, es unterstützt die Senkung der Preise im Rahmen der 
geltenden Wettbewerbsregeln und die Bereitstellung innovativer Produkte und Dienstleistungen, die das 
Leben der Verbraucher bereichern. Akdeniz Chemson und seine Lieferanten handeln in 
Übereinstimmung mit den geltenden nationalen und internationalen Wettbewerbsgesetzen, um den 
Wettbewerb aufrechtzuerhalten.
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2.c.Bestechungs- und Korruptionsbekämpfung

Akdeniz Chemson handelt seriös und in Übereinstimmung mit der Gesetzgebung und den ethischen 
Werten jedes Landes, in dem es tätig ist. Akdeniz Chemson und seinen Mitarbeitern ist es strengstens 
untersagt, sich an Bestechungs-, Korruptions-, Betrugs- oder Geldwäschehandlungen zu beteiligen, und 
diesbezüglich gibt es keine Toleranz.

Dementsprechend ist es für unsere Lieferanten inakzeptabel, sich an unangemessenem Verhalten wie 
dem Austausch von Bestechungsgeldern zu beteiligen, um sich in irgendeiner Weise einen Vorteil zu 
verschaffen. Mitarbeiter von Akdeniz Chemson oder unseren Lieferanten dürfen keine Geschenke oder 
Zahlungen anbieten, geben oder annehmen, die als Bestechung wahrgenommen werden könnten. Sollte 
eine Bestechung verlangt oder angeboten werden, ist das Angebot sofort abzulehnen und Akdeniz 
Chemson zu benachrichtigen. 

Es ist Personen, die im Namen von Akdeniz Chemson handeln, oder Dritten, mit denen wir Geschäfte 
tätigen, einschließlich unserer Lieferanten, untersagt, Beamten oder Institutionen des öffentlichen oder 
privaten Sektors direkt oder indirekt Wertgegenstände zu geben, um daraus einen kommerziellen Vorteil 
zu ziehen, um amtliche Geschäfte oder Entscheidungen zu beeinflussen, ihren Einfluss geltend zu 
machen, zu verhandeln oder sich anderweitig persönliche Vorteile zu verschaffen oder anzubieten. Jede 
direkte oder indirekte Trinkgeldzahlung oder zusätzliche Zahlung an Beamte oder Organisationen zur 
Erleichterung oder Beschleunigung öffentlicher Dienstleistungen oder Arbeiten sollten ebenfalls in den 
Anwendungsbereich dieses Verbots fallen.

2.d.Wirtschaftssanktionen

Es ist möglich, dass einige Länder, in denen wir tätig sind, anderen Ländern, Unternehmen und 
Einzelpersonen Beschränkungen auferlegt haben. Ein Verstoß gegen diese Beschränkungen kann 
äußerst schwerwiegende Folgen wie Verwaltungsstrafen, Widerruf unserer Exportlizenzen und 
möglicherweise Gefängnisstrafen haben. Daher müssen unsere Lieferanten Wirtschaftssanktionen, 
Exportkontrollen, Boykott- und Embargo-, Korruptions- und Zollgesetze genau überwachen und die 
geltenden Vorschriften stets einhalten.

3- ARBEITSBEDINGUNGEN

Akdeniz Chemson verpflichtet sich, allen Mitarbeitern ein faires, sicheres, produktives und integratives 
Arbeitsumfeld zu bieten und in Übereinstimmung mit den universellen Menschenrechtsregeln zu 
handeln. Akdeniz Chemson ist der Ansicht, dass das Arbeitsumfeld, das seinen Mitarbeitern geboten 
wird, einer der grundlegendsten Faktoren für den Erfolg des Unternehmens ist, und erwartet von seinen 
Geschäftspartnern, dass sie dieses Engagement teilen, um eine erfolgreiche Lieferkette zu schaffen. 
Aus diesem Grund erwarten wir von unseren Lieferanten die Einhaltung der folgenden Regeln.

3.a.Zwangsarbeit

Der Lieferant darf nur freiwillige Arbeitskräfte einsetzen und Personal beschäftigen, das aus freien 
Stücken arbeiten möchte. Der Lieferant darf von seinen Mitarbeitern vor Beginn der Tätigkeit keine 
Sicherheitsleistung, Bürgschaft oder Identitätsübergabe verlangen. Der Lieferant darf seinen Mitarbeitern 
keine Drohung, Gewalt, Falschaussage oder Zwangsarbeit durch sonstige Druckmittel auferlegen. Diese 
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Anforderung umfasst auch Beschäftigung gegen hochverzinste Schulden, gegen Willen gebundene, 
unter Vertrag genommene Sklaven/Gefangene oder andere Formen. 

3.b.Kinderarbeit

Die Thematik der Kinderarbeit ist ein Problem, dass die Bildung von Kindern behindert, ihre physische 
und psychische Gesundheit beeinträchtigt und sie davon abhält, Selbstvertrauen zu gewinnen. 
Personen, die ihre Schulpflicht noch nicht abgeschlossen haben und jünger als 15 Jahre sind, sollten 
nicht beschäftigt werden, es sei denn, die örtlichen Gesetze sehen eine höhere Altersgrenze vor. 
Niemand unter 18 Jahren sollte gefährliche Arbeit oder Nachtarbeit leisten, um seinen Bildungsbedarf 
zu decken.

3.c.  Faire Arbeitsbedingungen

Lieferanten verpflichten sich geltende Gesetze und Branchenstandards in Bezug auf Geschäftszeiten 
und gesetzliche Feiertage einzuhalten. Sie verpflichten sich die Gesetze bei der Zahlung der ihnen 
zustehenden Löhne und bei der Vergütung von Pflicht- und Überstunden einzuhalten. Sie verpflichten 
sich Bedingungen zu schaffen, die sexuelle Belästigung, sexuelles Fehlverhalten, verbalen Missbrauch, 
moralischen oder physischen Zwang und ähnliche Behandlungen verhindern. Die Verletzung der 
Immunität von Mitarbeitern in irgendeiner Weise durch körperliche, sexuelle, psychische und/oder 
emotionale Belästigung am Arbeitsplatz oder an einem Ort, an dem sie arbeiten sollen, verstößt gegen 
das Gesetz und die ethischen Regeln und sollte von den Lieferanten in keiner Weise toleriert werden. 
Arbeitnehmer müssen alle sieben Tage mindestens einen freien Tag haben. 

4- ETHISCHE REGELN

4.a. Schutz von Informationen und personenbezogenen Daten

Als Akdeniz Chemson sind unsere vertraulichen Informationen durch unsere Unternehmensrichtlinien 
und die Gesetze der Länder, in denen wir geschäftlich tätig sind, geschützt. Wir halten uns 
kompromisslos an alle unsere Richtlinien zum Schutz der Privatsphäre und geben unsere vertraulichen 
Informationen nicht an Dritte weiter. 

Wir verarbeiten die personenbezogenen Daten unserer Lieferanten im gesetzlich zulässigen Umfang, 
um unsere Unternehmensprozesse und -Tätigkeiten zu verbessern. Wir geben diese 
personenbezogenen Daten nicht ohne Zustimmung der Betroffenen und unter Einhaltung der lokalen 
Datenschutzbestimmungen an Dritte weiter. Die gleiche Verantwortung erwarten wir von unseren 
Lieferanten.

4.b.Vertraulichkeit und Schutz Geschäftsgeheimnissen

Alle Informationen, einschließlich aber nicht beschränkt auf technische, betriebliche oder finanzielle 
Informationen, die nicht öffentlich zugänglich sind oder von Akdeniz Chemson öffentlich zugänglich 
gemacht werden, gelten als vertraulich. 

Der Lieferant verpflichtet sich alle Informationen, Know-how, Methoden oder Ideen, Praktiken, Methoden, 
Erfindungen, Entwürfe, Werke und ähnliche („Geschäftsgeheimnis“ oder „Vertrauliche Informationen“), 
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die im Bereich der Industrie noch nicht bekannt sind, vertraulich zu behandeln und darf sie ohne 
schriftliche Zustimmung von Akdeniz Chemson nicht an Dritte weitergeben.

Um eine nachhaltige Beziehung aufzubauen, erwartet Akdeniz Chemson von seinen Lieferanten, dass 
sie alle Akdeniz Chemson gehörenden Informationen, einschließlich geistiger Eigentumsrechte, 
Geschäftsgeheimnisse, sensibler und vertraulicher Informationen vertraulich behandeln, und dass sie 
die erforderlichen Sicherheitsmaßnahmen ergreifen, um solche Informationen zu schützen, wenn sie 
Zugang zu solchen Informationen haben. Lieferanten ist es strengstens untersagt, vertrauliche 
Informationen des Unternehmens zu ihrem eigenen Vorteil oder zum Vorteil anderer Personen und 
Institutionen als Akdeniz Chemson zu verwenden.

4.c.Klarheit und Interessenkonflikt

Akdeniz Chemson ist sich bewusst, dass der Aufbau aufrichtiger und klarer Beziehungen zu Lieferanten 
für eine nachhaltige Beziehung von entscheidender Bedeutung ist. Akdeniz Chemson unternimmt große 
Anstrengungen, alle bestehenden und potenziellen Lieferanten im Rahmen objektiver Regeln gleich und 
fair zu bewerten. Keiner der Mitarbeiter von Akdeniz Chemson darf gegen die Verpflichtung handeln, die 
besten Interessen des Unternehmens zu schützen, oder in einer wirtschaftlichen oder sonstigen 
Beziehung zu stehen, die zu einem Interessenkonflikt mit den Lieferanten führen kann.

Ebenso sollten Lieferanten Handlungen vermeiden, die zu Unangemessenheit oder Interessenkonflikten 
führen. Ein Interessenkonflikt entsteht, wenn unsere persönlichen Interessen unsere Fähigkeit, unsere 
Pflichten effektiv und fair zu erfüllen, beeinträchtigen oder als solche wahrgenommen werden. 
Dementsprechend dürfen unsere Lieferanten, mit denen wir zusammenarbeiten, in keine wirtschaftliche 
oder sonstige Beziehung verwickelt sein, die einen Interessenkonflikt auch mit den Mitarbeitern von 
Akdeniz Chemson hervorrufen könnte.

Es ist verboten, während der Lieferantenverhandlungen oder der Erfüllung der Verpflichtungen des 
Lieferanten direkt mit dem Ehepartner oder einem anderen Familienmitglied oder Verwandten, der bei 
Akdeniz Chemson beschäftigt ist, Geschäfte zu machen. 

4.d.Geben und Empfangen von Geschenken

Akdeniz Chemson hat einige Regeln in Bezug auf Geschenk- und Einladungsangebote unserer 
Lieferanten festgelegt, um seine Mitarbeiter vor Interessenkonflikten zu schützen, die sich aus der 
Annahme von Geschenken und Einladungen ergeben können, und um eine korrekte, ehrliche und faire 
Einkaufspolitik in den Einkaufsprozessen von Akdeniz Chemson anzuwenden. Mit Ausnahme von 
kommerziellen Traditionen und Werbematerialien darf jedes Geschenk mit einem Geschenkwert von 
mehr als 100 USD, das vom Lieferanten einmal im Jahr verschickt wird und den Eindruck einer 
Unregelmäßigkeit erweckt, ein Abhängigkeitsverhältnis begründen könnte oder als solches 
wahrgenommen werden könnte, nicht angenommen werden. Insbesondere in der Ausschreibungs-, 
Investitions- oder Angebotsphase dürfen auch nicht innerhalb der Grenzen Geschenke angenommen 
werden. Mitarbeiter von Akdeniz Chemson können symbolische Geschenke wie Plaketten und Schilder, 
die bei Meetings oder Seminaren, an denen im Namen des Unternehmens teilgenommen wird, überreicht 
werden, sowie Produkte mit dem Firmenlogo, Terminkalender, Kalender, Stifte sowie Lebensmittel 
annehmen, deren traditionelle Ablehnung möglicherweise als unhöflich empfunden werden können.

Es sollte jedoch auf Situationen geachtet werden, die einen potenziellen Interessenkonflikt in Bezug auf 
die Beeinflussung von Entscheidungsprozessen bei Tätigkeiten (Unterhaltung, kostenlose Bildung, 
Seminare, Unterkunft, Ausflüge, Verpflegung usw.) schaffen können, die Lieferanten sponsern oder 
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Ausgaben tätigen, diese Aktivität dürfen den Entscheidungsfindungsmechanismus der Mitarbeiter von 
Akdeniz Chemson nicht stören und sollten an geeigneten Orten stattfinden. Von unseren Lieferanten 
wird erwartet, dass sie sich an diese Regeln halten und davon absehen, Mitarbeitern des Unternehmens 
andere Geschenke oder ähnliche Vorteile als die oben genannten zu gewähren. Das Geben von Bargeld 
oder anderen bargeldähnlichen Geschenken ist strengstens untersagt.

5- ARBEITS- UND SICHERHEITSSCHUTZ

Als Akdeniz Chemson ist Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz eine unserer 
Grundvoraussetzungen und wir schenken diesem Thema große Aufmerksamkeit. Aus diesem Grund 
müssen alle in der lokalen Gesetzgebung festgelegten Arbeitsschutzstandards von unseren Lieferanten 
eingehalten werden und alle unsere Lieferanten müssen ihren Mitarbeitern ein gesundes und sicheres 
Arbeitsumfeld bieten. Mitteilungen mit allen gesetzlichen Regelungen sollten vom Arbeitgeber an seine 
Mitarbeiter zum Arbeits- und Gesundheitsschutz erfolgen. Darüber hinaus müssen alle Lieferanten, die 
Dienstleistungen in den Einrichtungen von Akdeniz Chemson erbringen, die von Akdeniz Chemson 
verabschiedeten und angewandten Arbeitsschutzvorschriften einhalten.

6- UMWELTVORSCHRIFTEN UND -SCHUTZ

Akdeniz Chemson legt großen Wert auf den Schutz unserer Umwelt und ist bestrebt, die 
Umweltauswirkungen seiner Produktionsprozesse und Produkte zu minimieren. Akdeniz Chemson 
erwartet von seinen Lieferanten, dass sie diese Verpflichtung erfüllen. Akdeniz Chemson fordert von 
allen seinen Geschäftspartnern, die Umwelt durch einen nachhaltigen Produktionsansatz zu schützen. 
Geschäftspartner müssen die Anforderungen erfüllen, die in allen Arten von globalen und lokalen 
Umweltgesetzen festgelegt sind und in jeder Produktionsphase die erforderlichen Vorkehrungen treffen.

7- VERANTWORTUNG UND SOFORTMASSNAHMEN

Akdeniz Chemson fordert alle seine Lieferanten auf, diesen Verhaltenskodex für Lieferanten 
anzunehmen und in Übereinstimmung mit dem Verhaltenskodex für Lieferanten zu handeln.

Die Lieferanten sind allein verantwortlich für die Einhaltung des „Verhaltenskodex für Lieferanten“. Durch 
die Aufnahme einer Geschäftsbeziehung mit Akdeniz Chemson erkennen die Lieferanten an, dass 
Akdeniz Chemson sich das Recht vorbehält, von Zeit zu Zeit einseitig Änderungen am Verhaltenskodex 
für Lieferanten vorzunehmen. Auf den Verhaltenskodex für Lieferanten kann unter 
akdenizchemson.com/downloads zugegriffen werden. 

Falls Sie den Verdacht auf einen Verstoß gegen des vorliegenden Verhaltenskodex für Lieferanten oder 
geltende Gesetze haben sollten, sollten Sie unser Unternehmen unverzüglich benachrichtigen. Sie 
können alle Ihre Fragen zum Verhaltenskodex für Lieferanten an satinalma@akdenizchemson.com 
senden.


