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Präambel
Ein nachhaltiges Wirtschaftswachstum ist der
Ansatz, nach dem VERBIO strebt ohne
unseren Planeten zu schädigen oder seine
Res-sourcen zu erschöpfen, und gleichzeitig
die Lebensqualität für seine gegenwärtigen
und zukünftigen Bewohner zu verbessern.
Nachhaltigkeit gilt als wesentlicher Beitrag
zum Unternehmenserfolg und zur Sicherung
einer zukünftigen positiven Entwicklung. Der
VERBIO Verhaltenskodex für Geschäftspartner
berücksichtigt
die
bewährten
Prinzipien der Nachhaltigkeit, die auch in
wichtige interne Regelungen der VERBIO
eingeflossen sind.
Wirtschaftliche, ökologische und soziale
Nachhaltigkeit sind Schlüsselelemente der
Compliance Policy und bilden einen integralen
Bestandteil unserer Geschäftsstrategie.

wirtschaftliche Standards wahrnimmt und wie
VERBIO die Grundsätze der nachhaltigen
Entwicklung in der täglichen Arbeit umsetzt.
VERBIO erwartet von allen seinen Geschäftspartnern und deren Subunternehmern, dass
sie diese Grundsätze teilen, die in diesem
Verhaltenskodex für Geschäftspartner zum
Ausdruck kommen und die einen wichtigen
Bestandteil
der
Geschäftspartner/Lieferantenauswahl und -bewertung darstellen. Darüber hinaus erwartet VERBIO von
seinen Geschäftspartnern, dass sie diese
Grundsätze auch in der weiteren Lieferkette
anwenden. Dieser Verhaltenskodex für
Geschäftspartner wird daher auch unseren
Lieferanten mit dem Ziel zur Verfügung
gestellt, unser gegenseitiges Verständnis
dafür zu stärken, wie Nachhaltigkeit im
Geschäftsalltag zu leben ist.

Der konzernweite Schutz der Menschenrechte
von VERBIO unterstreicht die Bemühungen
des Unternehmens, international anerkannte
Grundsätze u.a. in den Arbeitsbedingungen zu
wahren.
Die Compliance Policy von VERBIO umfasst
die wichtigsten Rechtsbereiche, in denen das
ethische und rechtskonforme Verhalten der
VERBIO Mitarbeiter für das Wohlergehen und
die Entwicklung des Unternehmens von
größter Bedeutung ist. All diese Aktivitäten
zeigen, wie VERBIO seine Verantwortung in
Bezug auf soziale, ökologische und
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Moralische Verantwortung

Datenschutz & geistiges Eigentum

Konfliktmineralien und -metalle

Damit VERBIO seiner und die Geschäftspartner ihrer sozialen Verantwortung gerecht
werden können, wird auch von diesen
erwartet, dass sie ihre Geschäfte auf ethisch
einwandfreie Weise führen und integer
handeln. Zu den ethischen und moralischen
Anforderungen gehören die folgenden
Aspekte:

Die Geschäftspartner werden vertrauliche
Informationen
schützen
und
nur
in
entsprechend
zweckmäßiger
Weise
verwenden und sicherstellen, dass die
Privatsphäre aller betroffenen Personen sowie
die geltenden Rechte an geistigem Eigentum
geschützt werden.

Von den Geschäftspartnern wird erwartet,
dass sie sicherstellen, dass die an VERBIO
gelieferten Produkte keine Metalle aus
Mineralien oder deren Derivaten enthalten, die
aus Konfliktregionen stammen, die direkt oder
indirekt sanktionierte Personen und/oder
Organisationen
finanzieren
und/oder
begünstigen.

Integrität im Geschäftsleben
Von den Geschäftspartnern wird erwartet,
dass sie keine Form von Korruption,
Erpressung oder Unterschlagung praktizieren,
dulden und/oder entsprechend zumutbare
Anstrengungen zur Vermeidung unternehmen.
Die
Geschäftspartner
werden
ihren
Geschäftspartnern keine Bestechungsgelder
oder andere ungesetzliche Anreize anbieten
oder von diesen annehmen. Von den
Geschäftspartnern wird erwartet, dass sie den
Mitarbeitern von VERBIO keine Bestechungsgelder oder andere ungesetzliche Anreize
anbieten, die sich aus den geschäftlichen
Beziehungen zu dem Geschäftspartner
ergeben.

Fairer Wettbewerb
Die Geschäftspartner führen ihre Geschäfte im
Einklang mit dem fairen Wettbewerb und allen
geltenden Kartellgesetzen.

Identifizierung von
Verdachts-fällen

Bedenken

und

Die Geschäftspartner stellen ihren Mitarbeitern
Mittel zur Verfügung, um Bedenken oder
potenziell rechtswidrige Aktivitäten am
Arbeitsplatz melden zu können. Jede derartige
Meldung soll vertraulich behandelt werden.
Die
Geschäftspartner
gehen
solchen
Meldungen nach und ergreifen bei Bedarf
Korrekturmaßnahmen.

Tierschutz
Falls für die Branche des Geschäftspartners
zutreffend, soll gelten, dass grundsätzlich
keine Tierversuche jedweder Art anzuwenden
sind, stattdessen hierfür allgemeinverträgliche
Alternativen vorzunehmen sind, und, sofern
zwingend unerlässlich sowie wissenschaftlich
fundiert und für die Regulierungsbehörden
akzeptabel, auf ein Minimum zu reduzieren
sind.
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Arbeit
Von den Geschäftspartnern wird erwartet,
dass sie die Menschenrechte ihrer Mitarbeiter
schützen und sie mit Würde und Respekt behandeln. Dies umfasst die folgenden Aspekte:

Verbot von Kinderarbeit
Wir dulden keine Kinderarbeit in unserer
Lieferkette. Die Geschäftspartner sollten jedwede Art von Beschäftigungsverhältnis in ihrer
Geschäftstätigkeit im Einklang mit den Kernarbeitsnormen der ILO (Internationale Arbeitsorganisation) und den Grundsätzen des Global
Compact der Vereinten Nationen ausgestalten.

Frei gewählte Beschäftigung

sexuelle Orientierung, Geschlechtsidentität,
Geschlechtsausdruck oder andere nach
geltendem Recht ungesetzliche Kriterien.
Die Geschäftspartner stellen sicher, dass ihre
Mitarbeiter in einer betrieblichen Umgebung
tätig sein können, in welcher keine
Belästigung, Missbrauch, unmenschliche Behandlung oder Zwang sowie auch nur dessen
Androhung begünstigt oder auch nur verharmlost wird sowie, in welchen derartigen Vorkommnissen nachgegangen und (innerbetrieblich und sofern einschlägig auch durch
externe Strafverfolgungsbehörden) geahndet
werden. VERBIO ermutigt seine Geschäftspartner, ein integratives und unterstützendes
Arbeitsumfeld zu schaffen und bei der Auswahl
ihrer Mitarbeiter auf Vielfalt zu achten.

Zwangsarbeit, Schuldknechtschaft, Leibeigenschaft oder unfreiwillige Gefängnisarbeit wird
durch Geschäftspartner nicht genutzt.

Faire Behandlung

Diversität und Inklusion

Von den Geschäftspartnern wird erwartet,
dass sie keinen Arbeitsvertrag ungerechtfertigt
kündigen.

Die Gleichbehandlung aller Mitarbeiter ist ein
Grundprinzip der Unternehmenspolitik des
Geschäftspartners. Eine typisch diskriminierende Behandlung berücksichtigt - bewusst
oder unbewusst - Merkmale eines Mitarbeiters
wie Rasse, nationale Herkunft, Geschlecht,
Alter, körperliche Merkmale, soziale Herkunft,
gesundheitliche Beeinträchtigung, Gewerkschaftszugehörigkeit, Religions(un)zugehörigkeit, Familienstand, Schwangerschaft,

Arbeitszeiten,
Löhne/Gehälter
Sozialleistungen

und

Die Arbeitszeit der Mitarbeiter des Geschäftspartners darf die in den geltenden nationalen
Gesetzen festgelegten Höchstwerte nicht
überschreiten. Die den Arbeitnehmern
gezahlten
Vergütungen
müssen
den
geltenden nationalen Lohngesetzen ent-

sprechen und einen angemessenen Lebensstandard gewährleisten. Sofern rechtliche
Grundlagen nichts anderes vorsehen, sind
Abzüge von Lohn-/Gehaltsbestandteilen als
Disziplinarmaßnahmen nicht zulässig (dies
schließt den Anspruch auf Schadenersatz auf
vertraglicher oder gesetzlicher Grundlage
nicht aus).
Von dem Geschäftspartner wird erwartet, dass
den Mitarbeitern eine faire und wettbewerbsfähige Vergütung und Sozial-leistung geboten
wird. Die Vergütung und die Sozialleistungen
sollten darauf abzielen, einen angemessenen
Lebensstandard für die Mitarbeiter zu
gewährleisten.
Die
Mitarbeiter
des
Geschäftspartners werden pünktlich bezahlt.
Es wird empfohlen, dass Geschäftspartner
ihren Mitarbeitern umfang-reiche Schulungsund Ausbildungs-möglichkeiten bieten.

Vereinigungsfreiheit
Geschäftspartner verpflichten sich zu einem
offenen und konstruktiven Dialog mit ihren
Mitarbeitern und Arbeitnehmervertretern. In
Übereinstimmung mit rechtlichen Grundlagen
respektieren die Geschäftspartner das Recht
ihrer Mitarbeiter, sich frei zu vereinigen,
Gewerkschaften oder Betriebsräten beizutreten, sich vertreten zu lassen und Tarifverhandlungen zu führen. Geschäftspartner
unterlassen jegliche Benachteiligung von
Mitarbeitern, die als Arbeitnehmervertreter
auftreten.
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Gesundheit, Sicherheit, Umwelt,
Qualitätssicherung
Von den Geschäftspartnern wird erwartet,
dass sie ein sicheres und gesundes
Arbeitsumfeld zur Verfügung stellen und
umweltbewusst
und
effizient
arbeiten.
Geschäftspartner
werden
Qualitätsmindestanforderungen
in
ihre
Geschäftsprozesse integrieren. Dies umfasst
die folgenden Aspekte:

Anforderungen an die Qualität
Die Geschäftspartner müssen allgemein
anerkannte oder vertraglich vereinbarte
Qualitätsanforderungen erfüllen, um Waren
und Dienstleistungen zu liefern, die
durchgängig den Anforderungen von VERBIO
entsprechen, die zugesicherte Leistung
erbringen und für den vorgesehenen
Verwendungszweck sicher sind.

Vorschriften zu Gesundheit, Sicherheit,
Umwelt und Qualität
Die Geschäftspartner halten alle geltenden
Qualitäts-, Gesundheits-, Sicherheits- und
Umweltvorschriften ein. Alle erforderlichen
Genehmigungen, Lizenzen und Registrierungen werden eingeholt, aufrechterhalten und auf
dem
neuesten
Stand
gehalten.
Die
Geschäftspartner erfüllen ihre Betriebs- und
Berichtsanforderungen.

Sicherheit der Produkte

Prozesssicherheit

Sicherheitsdatenblätter mit allen erforderlichen
sicherheitsrelevanten Informationen werden
von dem Geschäftspartner für alle gefährlichen Stoffe zur Verfügung gestellt und bei
berechtigtem Bedarf an VERBIO und andere
Parteien weitergegeben.

Die Geschäftspartner verfügen über Sicherheitsprogramme für die Verwaltung und
Aufrechterhaltung aller ihrer Produktionsprozesse in Übereinstimmung mit den
geltenden
Sicherheitsstandards.
Die
Geschäftspartner befassen sich in allen
Phasen des Produktionsprozesses mit
produktbezogenen
Fragen
und
deren
möglichen Auswirkungen. Für gefährliche
Anlagen
führt
der
Geschäftspartner
spezifische Risikoanalysen durch und ergreift
Maßnahmen, die das Auftreten von Zwischenfällen wie Freisetzung von Chemikalien
und/oder Explosionen verhindern.

Arbeitsschutz und -sicherheit
Die Geschäftspartner schützen ihre Mitarbeiter
vor
chemischen,
biologischen
und
physikalischen Gefahren und körperlich
überfordernde Aufgaben am Arbeitsplatz
sowie vor unverhältnismäßigen Risiken, die
mit den von ihren Mitarbeitern genutzten
Infrastrukturen
verbunden
sind.
Die
Geschäftspartner sorgen für angemessene
Kontrollen,
sichere
Arbeitsverfahren,
vorbeugende Instandhaltung und notwendige
technische Schutzmaßnahmen, um die
Gesundheits- und Sicherheitsrisiken am
Arbeitsplatz zu verringern. Wenn die Gefahren
durch diese Mittel nicht angemessen
kontrolliert werden können, stellen die
Geschäftspartner den Mitarbeitern eine
geeignete persönliche Schutzausrüstung zur
Verfügung. Sicherheitsinformationen über
gefährliche Stoffe - einschließlich Verbindungen in Zwischenprodukten - müssen
verfügbar sein, um die Arbeitnehmer zu
schulen und vor Gefahren zu schützen. Zu
einer sicheren und gesunden Arbeitsumgebung gehören auch mindestens Trinkwasser, angemessene Beleuchtung, Temperatur, Belüftung und sanitäre Einrichtungen.

Notfallvorsorge, Risikoinformation und
Schulung
Die Geschäftspartner stellen Sicherheitsinformationen über erkannte Risiken am
Arbeitsplatz zur Verfügung, und die Mitarbeiter
der Geschäftspartner werden entsprechend
geschult, um sicherzustellen, dass sie
angemessen
geschützt
sind.
Die
Geschäftspartner identifizieren und bewerten
wahrscheinliche und potenzielle Notfallsituationen am Arbeitsplatz und minimieren
deren Auswirkungen durch die Umsetzung von
Notfallplänen und Reaktionsverfahren.
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Abfälle und Emissionen

Sicherheit

Die Geschäftspartner verfügen über Systeme,
die die sichere Handhabung, Verbringung,
Lagerung,
Wiederverwertung,
Wiederverwendung und Verwaltung von
Abfällen,
Luftemissionen
und
Abwassereinleitungen gewährleisten. Alle
diese Aktivitäten, die das Potenzial haben, die
Gesundheit von Menschen, Tieren und
Umwelt
zu
beeinträchtigen,
werden
angemessen verwaltet, gemessen, kontrolliert
und gehandhabt, bevor Stoffe in die Umwelt
freigesetzt werden. Die Geschäftspartner
verfügen über Systeme zur Verhinderung oder
Eindämmung
von
unbeabsichtigten
Freisetzungen in die Umwelt.

Die Geschäftspartner müssen über ihre
gesamte
Lieferkette
hinweg
gute
Sicherheitspraktiken
anwenden.
Die
Geschäftspartner werden Prozesse und
Standards einhalten, die die Integrität jeder
geschäftlichen Tätigkeit ggü. VERBIO von
Anbahnung über Abwicklung bis zur
Nacharbeit und allen dazwischen liegenden
Schritten gewährleisten soll.

Ressourcenschonung und Klimaschutz
Von dem Geschäftspartner wird erwartet, dass
mit den natürlichen Ressourcen (z. B. Wasser,
Energiequellen,
Rohstoffe)
sparsam
umgegangen wird. Negative Auswirkungen auf
die Umwelt und das Klima werden minimiert
oder an der Quelle oder durch Praktiken wie
die Änderung von Produktions-, Wartungsund
Anlagenprozessen,
Materialersatz,
Konservierung,
Recycling
und
Wiederverwendung von Materialien beseitigt.

Von den Geschäftspartnern wird erwartet,
dass in dem eigenen Verantwortungsbereich
die
notwendigen
und
angemessenen
Maßnahmen
ergriffen
werden,
um
sicherzustellen, dass Produkte und Leistungen
von VERBIO, deren verarbeitungsfähige
Komponenten oder Rohstoffe sowie das
entsprechende Know-how nicht in die Hände
von unbefugten Dritten gelangen und die
legale sowie vertraglich vereinbarte Lieferkette
nicht verlassen. Dies betrifft insbesondere die
Datensicherheit.

Die Geschäftspartner engagieren sich für die
Entwicklung und den Einsatz klimafreundlicher
Produkte
und
Verfahren,
um
den
Stromverbrauch
und
die
Treibhausgasemissionen zu reduzieren.
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Verwaltungssysteme

Risikomanagement

Kontinuierliche Verbesserung

Von dem Geschäftspartner wird erwartet, dass
Managementsysteme eingeführt werden, um
die Einhaltung aller geltenden Gesetze zu
erleichtern
und
eine
kontinuierliche
Verbesserung im Hinblick auf die in diesem
Verhaltenskodex
für
Geschäftspartner
dargelegten Erwartungen zu fördern. Dies
umfasst die folgenden Aspekte:

Von den Geschäftspartnern wird erwartet,
dass sie Mechanismen zur Identifizierung,
Bestimmung und Bewältigung von Risiken in
allen Bereichen, die in diesem Verhaltenskodex für Geschäftspartner angesprochen
werden, und im Hinblick auf alle anwendbaren
rechtlichen Anforderungen, einsetzen.

Von den Geschäftspartnern wird erwartet,
dass sie ihre Nachhaltigkeitsleistung durch die
Umsetzung
geeigneter
Maßnahmen
kontinuierlich verbessern.

Dokumentation
Rechtliche und sonstige Anforderungen
Die Geschäftspartner halten sich an alle
geltenden Gesetze, Vorschriften, vertraglichen
Vereinbarungen und allgemein anerkannten
Normen.

Kommunikation von Nachhaltigkeitskriterien in der Lieferkette
Die Geschäftspartner werden die in diesem
Verhaltenskodex
für
Geschäftspartner
dargelegten Grundsätze als Mindestmaßstab
an die der Geschäftsbeziehung zu VERBIO zu
Grunde liegenden Lieferkette fortführen.

Engagement
Die Geschäftspartner werden ermutigt, die in
diesem Verhaltenskodex für Geschäftspartner
dargelegten Erwartungen zu erfüllen, indem
sie entsprechende Ressourcen bereitstellen.

Von den Geschäftspartnern wird erwartet,
dass sie eine angemessene Dokumentation
erstellen, um nachzuweisen, dass sie die in
diesem Verhaltenskodex für Geschäftspartner
zum Ausdruck gebrachten Grundsätze und
Werte teilen. Diese Dokumentation kann von
VERBIO im gegenseitigen Einvernehmen
überprüft werden.

Weiterbildung
Die Geschäftspartner werden geeignete
Schulungsmaßnahmen einrichten, die es ihren
Führungskräften
und
Mitarbeitern
ermöglichen, einen angemessenen Kenntnisstand und ein angemessenes Verständnis des
Inhalts
dieses
Verhaltenskodex
für
Geschäftspartner, der geltenden Gesetze und
Vorschriften sowie der allgemein anerkannten
Standards zu erlangen.

7
VERBIO Vereinigte BioEnergie AG

