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Sehr geehrter Lieferant,

Beziehungen zwischen Lieferanten und Kunden sind 
wesentliche Elemente beim Aufbau eines finanziellen 
und wirtschaftlichen Wertes und werden auch bei der 
Förderung der optimalen Praktiken für Gesellschaft 
und Umwelt eine Schlüsselrolle spielen. Umicore hat 
sich den Grundsätzen der nachhaltigen Entwicklung 
verpflichtet, daher streben wir nach Möglichkeit 
Geschäftsbeziehungen mit Partnern an, die bereits eine 
solche Verpflichtung eingegangen sind oder willens 
sind, Schritte in diese Richtung zu unternehmen. 

Wir haben eine Charta für nachhaltige Beschaffung 
entwickelt, um unsere Verpflichtung für eine nachhaltige 
Entwicklung in allen Bereichen der Beschaffung - ob 
Rohstoffe, Energie, andere Waren oder Dienstleistungen 
- besser zu reflektieren. Das Dokument beschreibt 
unsere Verpflichtung gegenüber unseren Lieferanten 
hinsichtlich unserer eigenen Verhaltensweisen und 
Praktiken. Umgekehrt erwarten wir, dass Sie, als 
Lieferant von Umicore, alle erforderlichen Maßnahmen 
treffen, um zu gewährleisten, dass Ihre Praktiken mit 
dem Inhalt und Geist unserer Charta vereinbar sind. 

Eine erfolgreiche Beziehung zwischen Lieferanten und 
Kunden basiert auf vielen Elementen wie technischen 
Spezifikationen, Qualität, Preis, Service und Technologie, 
Auswirkungen auf Umwelt und Gesellschaft. Künftig 
werden wir die Charta für nachhaltige Beschaffung als 
ein weiteres wesentliches Werkzeug einsetzen, das uns 
hilft, die Qualität unserer Lieferanten zu bestimmen. 
Wir  werden eindeutig solchen Partnern den Vorzug 
geben, die in der Lage sind, sich einer nachhaltigen 
Entwicklung zu verpflichten.  

Sollten Sie Fragen zum Inhalt der Charta haben, 
zögern Sie bitte nicht, sich an unser Einkaufs- und 
Transportteam oder an die Einkaufsabteilung der 
Business Unit, die Sie beliefern möchten, zu wenden 
– alle Einzelheiten finden Sie auf der Rückseite dieses 
Dokuments. Wir freuen uns darauf, mit Ihnen Geschäfte 
zu machen! 

Eine Mitteilung von Marc Grynberg

Chief Executive Officer



Charta für nachhaltige Beschaffung 

Dezember 2011

4

(Auszüge aus) The Umicore Way - “Materials for a better life”

Wir sind der Auffassung, dass Werkstoffe als 
Schlüsselelement die Entwicklung der Menschheit 
gefördert haben, dass sie im Mittelpunkt des 
heutigen Lebens stehen und auch der Motor künftigen 
Wohlstands sein werden. Wir glauben, dass metallische 
Werkstoffe eine entscheidende Rolle spielen, da sie 
effizient und unendlich oft aufgearbeitet werden 
können und damit zur Basis für nachhaltige Produkte 
und Dienstleistungen werden. Wir wollen, dass Umicore 
eine führende Position bei der Lieferung und Schaffung 
von Lösungen auf Werkstoffbasis einnimmt, die zu 
einer wesentlichen Verbesserung der Lebensqualität 
beitragen. 

Die überspannenden Prinzipien, die unsere Aktivitäten 
leiten, sind: 

Werte
Wir betrachten die Werte 
Offenheit, Respekt, Innovation, 
Teamarbeit und Engagement 
als entscheidend für unseren 
Erfolg.  

Mitarbeiter
Wir haben uns zum Ziel gesetzt, 
bevorzugter Arbeitgeber für 
unsere Mitarbeiter zu sein. 

Umwelt und Gesellschaft 
Wir erkennen an, dass wir 
beim Streben nach finanziellem 
Erfolg auch die weitergehenden 
wirtschaftlichen, umwelt-
technischen und sozialen 
Auswirkungen berücksichtigen 
müssen.  

Geschäftliche Integrität 
Wo auch immer wir tätig sind, 
unser Ruf ist unser wertvollstes 
Gut und er wird durch Art 
und Weise unseres Handelns 
bestimmt. Wir vermeiden jede 
Handlung, die unseren Ruf 
gefährden könnte.

Über die Charta für nachhaltige Beschaffung

Diese Charta basiert auf Umicores Vision und Werten,  
wie im Umicore Way beschrieben.
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Fairer Umgang mit Lieferanten 

Wir behandeln Sie mit Offenheit, Fairness und Respekt. 
Unsere Einkaufsaktivitäten unterliegen höchsten ethi-
schen und professionellen Standards, wie in unserem 
Verhaltenskodex festgelegt. 

Unparteiliche Auswahl 

Wir wählen Lieferanten anhand objektiver Kriterien, 
wie technischen Spezifikationen, Qualität, Preis, Ser-
vice und Technologie, Auswirkungen auf Umwelt und 
Gesellschaft aus. 

Transparenz & Kommunikation 

Wir verpflichten uns, regelmäßig und einheitlich in-
tern und extern über unser Supply-Chain-Projekt im 
Rahmen einer nachhaltigen Entwicklung zu berichten. 
Außerdem halten wir Lieferanten über Verbesserungen 
ihrer Leistungen in Zusammenhang mit nachhaltiger 
Entwicklung auf dem Laufenden.  

Beziehungen zu lokalen Gemeinschaften 

Wir bemühen uns, nach Möglichkeit kleinere und lo-
kale Lieferanten in unsere Beschaffungsprozesse ein-
zubeziehen, um die lokale Wirtschaft zu unterstützen.

Gesundheit und Sicherheit 

Wir wenden bei Auftragnehmern, die in unseren 
Betrieben tätig sind, dieselben Gesundheits- und 
Sicherheitsstandards an wie bei unseren eigenen 
Mitarbeitern. 

Umicores Verpflichtung gegenüber Ihnen als Lieferant
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Umwelt

Als Mindeststandard müssen Sie in den Gebieten, in 
denen Sie tätig sind, die geltenden Umweltgesetze 
und -vorschriften einhalten und über alle erforderlichen 
Umweltgenehmigungen und -registrierungen verfügen. 

Sie bemühen sich um die Minimierung der betreffenden 
Auswirkungen auf die Umwelt und Sie unterhalten 
ein Umweltmanagementsystem, mit dem Sie Ihre 
Umweltschutzleistungen ständig verbessern können. 
Die Dokumentation dieses Managementsystems ist 
aktualisiert und verfügbar. 

Alle gefährlichen Produkte oder Materialien,  die Sie 
herstellen, werden immer von aktuellen Umwelt-
informationen in Form eines entsprechenden 
Materialsicherheitsdatenblatts begleitet. 

Sie treffen Maßnahmen, um Produkte anzubieten, 
deren Umweltauswirkungen während der Herstellung, 
Benutzung und am Ende des Lebenszyklus angesichts 
der verfügbaren Technologie so gering wie möglich sind. 

Sie verfügen über Verfahren zur Vermeidung von 
Zwischenfällen. Sollte es zu einem Zwischenfall 
kommen, verfügen Sie über Verfahren zur Minderung 
von Konsequenzen, die sich auf die Umwelt auswirken 
könnten. 

Arbeitspraktiken und Menschenrechte 

SSie respektieren die Deklaration der Internationalen 
Arbeitsorganisation zu den Grundprinzipien und Rech-
ten bei der Arbeit sowie die internationalen Menschen-
rechte. Sie beteiligen sich nicht an Menschenrechts-
verletzungen. In diesem Zusammenhang sollten Sie 
gewährleisten, dass Mechanismen existieren, um die 
Einhaltung der folgenden Grundsätze in Ihren Betrie-
ben und, sofern zutreffend, denen Ihrer Lieferanten zu 
gewährleisten: 

• Verbot von Kinderarbeit 
• Beseitigung von Zwangsarbeit  
•	Vereinigungsfreiheit und das Recht auf     
 Tarifverhandlungen  
•  Abschaffung von Diskriminierung am Arbeitsplatz 
•  Faire Behandlung 
•  Übereinstimmung mit dem  geltenden  Recht   
 hinsichtlich Löhne, Zusatzleistungen und Arbeitzeit 

Wenn Sie in einem der Industriebetriebe von Umicore 
tätig sind, beträgt das Mindestalter Ihrer Mitarbeiter 
18 Jahre, außer im Rahmen von Praktika oder Berufs-
ausbildungsprogrammen, die in Zusammenarbeit mit 
Schulen und Ausbildungseinrichtungen durchgeführt 
oder von den zuständigen Behörden genehmigt wer-
den. 

Sie müssen gewährleisten, dass Sie über Verfahren 
verfügen, um die Gesundheit und Sicherheit Ihrer 
Mitarbeiter, Ihrer eigenen Subunternehmer und der 
örtlichen Anwohner zu schützen. Sie demonstrieren 
einen proaktiven Ansatz im Bereich der Arbeitshygiene 
und Sicherheit, zum Beispiel durch Einführung einer 
dokumentierten Gesundheits- und Sicherheitspolitik 
und eines Managementsystems. Sie identifizieren und 
beurteilen potentielle Notsituationen am Arbeitsplatz 
und in der Nähe Ihrer Betriebe und minimieren ihre 

Ihre Verpflichtung uns gegenüber

application
know-how

recycling

Chemistry
Material science

Metallurgy
metals material

solutions
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Auswirkungen durch Einführung von Notfall- und 
Maßnahmeplänen.

Sie bemühen sich um Aufrechterhaltung und ständige 
Verbesserung einer Arbeitsumgebung, in der Mitarbeiter 
Schulungs- und Entwicklungsmöglichkeiten finden, in 
der Belohnungen im Verhältnis zum vom Mitarbeiter 
geleisteten Beitrag stehen und in der Mitarbeiter die 
Möglichkeit haben, sich am konstruktiven Dialog mit 
ihrem Arbeitgeber zu beteiligen. 

Geschäftliche Integrität 

Gesetze und Vorschriften 
Sie wenden die höchsten Normen der geschäftlichen 
und persönlichen Ethik an und befolgen alle geltenden 
Gesetze und Vorschriften der Länder in denen Sie tätig 
sind. 

Korruption und wettbewerbsfeindliche Praktiken
Sie bekämpfen jegliche Art von Korruption, Wucher, 
Betrug und Bestechung. Sie bieten Umicore-Mitarbei-
tern keinerlei Vorteile, um Ihr Geschäft mit Umicore zu 
fördern. 

Wenn Sie Arbeiten im Auftrag eines Umicore-Mitarbei-
ters durchführen, der an Beschaffungsentscheidungen 
beteiligt ist, geben Sie vor Ausführung entsprechende 
Informationen an die Geschäftsführung des Betriebs 
weiter. 

Sie befolgen alle Wettbewerbsgesetze und -bestim-
mungen.  

Transparenz und Rechenschaftspflicht 
Sie verpflichten sich zu Transparenz und Rechen-
schaftspflicht bei Ihren geschäftlichen Transaktionen 
und bemühen sich, illegale und unethische Aktivitäten 
zu identifizieren und zu verhindern, indem Sie Ihre Ge-

schäftspartner, Transaktionen und Materialien kritisch 
betrachten.

Wertschöpfungskette 

Ihre eigene Wertschöpfungskette 
Sie verpflichten sich, die Grundsätze der nachhaltigen 
Beschaffung in Ihrer eigenen Wertschöpfungskette zu 
fördern und zu vermitteln.

Beurteilung / Überwachung 

Durch Bestätigung des Empfangs dieses Dokuments 
verpflichten Sie sich, die Grundsätze von Umicores 
Charta für nachhaltige Beschaffung zu befolgen. Sie 
verpflichten sich, die Dokumentation zu führen, die 
benötigt wird, um die Erfüllung nachzuweisen und 
verfügen über die Messverfahren, Hilfsmittel und 
Indikatoren, die notwendig sind, um die Erfüllung der 
Prinzipien der Charta zu garantieren oder Sie bemühen 
sich, diese zu entwickeln. 

Sie erklären sich einverstanden, umgehend auf an-
gemessene Anfragen unserer Einkaufsrepräsentanten 
bezüglich der Umsetzung dieser Grundsätze zu antwor-
ten. Sie akzeptieren auch, dass Sie gegebenenfalls auf-
gefordert werden, einen Selbstbewertungsfragebogen 
auszufüllen, der auf dieser Charta basiert und etwaige 
Aussagen, die ein solcher Fragebogen enthält, nach-
zuweisen. Sie akzeptieren weiterhin, dass Umicore im 
Anschluss an einen solchen Selbstbeurteilungsprozess 
die Durchführung von Betriebsbesichtigungen und/
oder Audits - entweder selbst oder durch Dritte - ver-
langen kann, um die Erfüllung dieser Charta oder ihrer 
Elemente zu überprüfen.  

Nichterfüllung 

Sollten der Selbstbeurteilungsprozess, Überwachungs-



schritte oder andere Nachweise ergeben, dass Elemente der Charta für nachhaltige Beschaffung nicht erfüllt 
werden, werden Sie aufgefordert, zufriedenstellende Erklärungen und/oder Nachweise zu erbringen, die 
aufzeigen, dass Abhilfemaßnahmen geplant sind, um die Situation zu beheben und Wiederholungen zu verhin-
dern. 

Dokumentenverlauf 

Version 1.2 – Erstellt am 18. Mai 2009. Die UMICORE Charta für nachhaltige Entwicklung wird von UMICORE in 
angemessenen Abständen überprüft und bei Bedarf revidiert. Änderungen werden mit der Übermittlung an den 
Lieferanten wirksam.

Referenzen 

Der Umicore Way
(http://www.umicore.com/en/aboutUs/umicoreWay/) 

Der Umicore Verhaltenskodex 
(http://www.governance.umicore.com/en/CodeOfConduct/) 

Universelle Erklärung der Menschenrechte 
(http://www.un.org/Overview/rights.htm) 

ILO Deklaration der Grundprinzipien und Rechte bei der Arbeit 
(http://www.ilo.org/dyn/declaris/DeclarationWeb.IndexPage) 

Ihre Verpflichtung uns gegenüber
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Richtlinien für Arbeitshygiene und Gesundheitsmanagementsysteme ILO-OSH 2001 
(http://www.ilo.org/public/english/protection/safework/managmnt/guide.htm) 

Öko-Management und Auditplan (EMAS) 
(http://ec.europa.eu/environment/emas/index_en.htm) 

Umweltmanagementsysteme der Serie ISO 14000 
(http://www.iso14000-iso14001-environmental-management.com/) 

OHSAS 18001 Gesundheits- und Sicherheitssysteme 
(http://www.sustainabledevelopment.umicore.com/certifications/) 
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Notizen
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Umicore
Shared Operational Function Procurement

A.Greinerstraat 14
BE-2660 Hoboken, Belgium
www.umicore.com - e-mail: sustainable.procurement@umicore.com


