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NORMET SUPPLIER CODE OF CONDUCT
Normet hat sich zu einer verantwortungsvollen Betriebsführung verpflichtet. Wir praktizieren in sämtlichen
Regionen unserer Tätigkeit integre und ethische Geschäftspraktiken und befolgen die geltenden Gesetze. Die
Grundlage unseres Erfolgs sind langfristige Beziehungen zu Kunden, Lieferanten und sonstigen Interessengruppen.
Der Lieferanten-Verhaltenskodex von Normet beschreibt unsere Mindestanforderungen an Lieferanten. Diese
Anforderungen entsprechen dem internen Verhaltenskodex von Normet und schaffen eine Basis für kontinuierliche
Verbesserungen im Hinblick auf verantwortungsvolle Geschäftstätigkeit.

Einhaltung der Rechtsvorschriften
Der Lieferant hat in seiner Geschäftstätigkeit und bezüglich der an Normet verkauften Produkte und
Dienstleistungen sämtliche anwendbaren nationalen und internationalen Gesetze und Vorschriften einzuhalten
sowie allgemein akzeptierte Geschäftspraktiken zu pflegen.

Gesundheit und Sicherheit
Der Lieferant hat sich zur Bereitstellung eines gesunden und sicheren Arbeitsumfeldes für alle seine Beschäftigten
und Auftragnehmer zu verpflichten. Weiterhin hat er dafür zu sorgen, dass sämtlichen Beschäftigten die
erforderliche persönliche Schutzausrüstung kostenlos und in einwandfreiem Zustand zur Verfügung steht. Das
Vorhandensein eines Gesundheits- und Sicherheitsmanagementsystems gemäß ISO 45001 oder einer
vergleichbaren Norm wird für alle Lieferanten vorausgesetzt.

Arbeits- und Menschenrechte
Der Lieferant behandelt seine Beschäftigten einschließlich eventueller Zeitarbeitskräfte mit Respekt und Würde
sowie im Einklang mit dem örtlichen Arbeitsrecht und anerkannten internationalen Arbeitsnormen, darunter der
Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte der Vereinten Nationen und der grundlegenden und arbeitsrechtlichen
Prinzipien der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO). Insbesondere macht sich der Lieferant keine Kinder-,
Zwangs- oder Sklavenarbeit zunutze und praktiziert oder unterstützt in keinster Weise Diskriminierung oder
Mobbing.

Umwelt
Der Lieferant ergreift alle erforderlichen Maßnahmen zur Vermeidung von Umwelthavarien und zur proaktiven
Begrenzung von Umweltschäden, welche durch seine betrieblichen Tätigkeiten verursacht werden. Die Einholung
sämtlicher benötigten Umweltgenehmigungen sowie das Vorhandensein eines Umweltmanagementsystems gemäß
den Hauptprinzipien von ISO 14001 werden für alle Lieferanten vorausgesetzt.

Bekämpfung von Korruption und Interessenkonflikten
Es ist dem Lieferanten untersagt, Korruption oder Bestechung in jeglicher Form zu tolerieren, auszuüben oder
Normet in irgendeiner Form zu korrupten Praktiken zu verleiten. Während seiner Geschäftsbeziehung zu Normet
hat der Lieferant jegliche Interessenkonflikte zu vermeiden und sämtliche potenziellen oder offensichtlichen
Konflikte unverzüglich zu melden.
Der Lieferant hat sich darüber im Klaren zu sein, dass es Beschäftigten von Normet untersagt ist, dem Lieferanten
als Gegenleistung für persönlichen Gewinn jeglicher Art unzulässige Vorteile anzubieten oder bereitzustellen.
Weiterhin hat sich der Lieferant darüber im Klaren zu sein, dass Normet keine Vorteile akzeptiert, die Beschäftigten
von Normet angeboten werden mit dem Ziel, die Geschäftsbeziehung zwischen Normet und dem Lieferanten
voranzutreiben. Beschäftigten von Normet ist es erlaubt, in geringfügigem Umfang Gastfreundschaft und
Geschenke anzunehmen, jedoch nur gesetzt den Fall, dass dies im Rahmen normaler Geschäftspraktiken erfolgt,
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sich nicht häufig oder regelmäßig wiederholt und nicht als Bestechung ausgelegt werden kann. Bargeldgeschenke
sind in keinem Fall akzeptabel.

Vertraulichkeit und geistiges Eigentum
Der Lieferant garantiert den Schutz und die Vertraulichkeit jeglicher ihm im Laufe seiner Geschäftsbeziehung zu
Normet offenbar werdenden, Normet gehörenden geistigen Eigentumsrechte und vertraulichen Informationen.
Der Lieferant sieht von jeglichen Verstößen gegen das geistige Eigentumsrecht von Normet oder Dritten ab und
berichtet unverzüglich schriftlich jeden vermuteten Verstoß.

Handelsrecht und Konfliktmineralien
Der Lieferant stellt sicher, dass seine eigene Lieferkette nicht gegen durch die Vereinigten Staaten, die Vereinten
Nationen und die Europäische Union verhängten Sanktionsgesetze und Handelsbeschränkungen verstößt.
Lieferanten, die auf ihren eigenen Entwürfen beruhende Produkte oder Teile herstellen, verpflichten sich dazu,
Normet über mögliche Handelsbeschränkungen gegen ihre Produkte oder Teile zu informieren.
Lieferanten, die sog. Konfliktmineralien wie beispielsweise Zinn, Tantal, Wolfram oder Gold enthaltende Produkte
oder Komponenten herstellen, haben sicherzustellen, dass ihr Liefergut keine aus Konflikt- oder Hochrisikogebieten
(definiert in der EU-Verordnung 2017/821 und zugehörigen Richtlinien und Vorschriften sowie in Abschnitt 1502
des Dodd Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act der Vereinigten Staaten) stammenden Mineralien
enthält.

Lieferkette
Der Lieferant verpflichtet sich dazu, sich entlang seiner eigenen Betriebsprozesse und Lieferkette um die Erfüllung
sämtlicher Anforderungen dieses Verhaltenskodexes für Lieferanten von Normet zu bemühen.

Berichterstattung
Lieferanten sind dazu angehalten, jegliche festgestellten oder vermuteten Verstöße gegen diesen Verhaltenskodex
schriftlich an Normet zu melden. Normet unternimmt oder toleriert keine Straf- oder sonstigen Maßnahmen gegen
Personen, die in gutem Glauben einen Verdacht auf Fehlverhalten melden.

Wir erklären uns mit der Einhaltung des Verhaltenskodex für Lieferanten von Normet einverstanden.
Ort und Datum: ________________________________
Firmenname: __________________________________
Unterschrift:
________________________________________
Name: __________________________________
Titel: ___________________________________
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