Verhaltenskodex für Cargill-Lieferanten
Unser Einsatz für das Wachstum der Welt
Das Ziel von Cargill ist, die Welt auf sichere, verantwortungsvolle und nachhaltige Weise zu ernähren. Wir wissen, dass Versorgungsketten,
die das globale Ernährungssystem unterstützen, nachhaltig sein müssen, indem Sie ein Gleichgewicht zwischen den heutigen Bedürfnissen
und den Bedürfnissen zukünftiger Generationen herstellen. Wir können unser Ziel nur durch eine partnerschaftliche Zusammenarbeit
mit unseren Lieferanten erreichen. Unser Verhaltenskodex für Lieferanten erklärt unsere Erwartungen an die Zusammenarbeit mit
Landwirten, Produzenten, Herstellern und sonstigen Partnern auf ethische Weise und in Übereinstimmung mit den geltenden Gesetzen,
um dieses Ziel zu erreichen.

Unsere Leitsätze
Cargills sieben Leitsätze gelten für all unsere Mitarbeiter und bilden die Grundlage für unsere weltweite Arbeit. Durch unseren
Verhaltenskodex für Lieferanten werden unsere Lieferantenpartner verpflichtet, sich an die gleichen Leitsätze zu halten. Wir sind
überzeugt, dass dieses gemeinsame Engagement für ethisches Handeln und Integrität eine starke Grundlage für vertrauensvolle
Geschäftsbeziehungen bildet, durch die gemeinsamer Nutzen entsteht.

1. Einhaltung der Gesetze

3. Präzise und wahrheitsgetreue Buchführung

Als verantwortungsvolles Unternehmen erwarten wir von
unseren globalen Lieferantenpartnern, dass sie unseren
Einsatz für die Einhaltung der Gesetze teilen.

Verantwortungsvolle Geschäftsentscheidungen zu treffen und
unseren Stakeholdern wahrheitsgemäße und fristgerechte
Informationen bereitzustellen.

Wir erwarten, dass unsere Lieferantenpartner:

Wir erwarten, dass unsere Lieferantenpartner:

• die Gesetze, die für sie und ihre Geschäftstätigkeiten gelten,

• Bücher und Aufzeichnungen führen, in denen alle Transaktionen

• rechtliche Anforderungen als Mindeststandard behandeln
• Cargill auf bedeutende Probleme mit den angebotenen Waren
und Dienstleistungen aufmerksam machen, insbesondere
gesundheits- und sicherheitsrelevante Probleme. Dies hilft
Cargill, globale Regelungen einzuhalten

• angemessene Qualitätsprüfungs- und Compliance-Prozesse

kennen und befolgen.

präzise, wahrheitsgemäß und fristgerecht aufgeführt werden

für Belange wie die Sicherheit von Produkten, Nahrungsmitteln
und Futtermitteln, Gesundheit und Sicherheit von Arbeitnehmern
und Arbeit und Beschäftigung einsetzen

• auf Anfrage den Standort von Werken und bekannte

Herkünfte von Materialien angeben, um Rückverfolgbarkeit zu
gewährleisten

2. Integre Geschäftsführung
Wir suchen Geschäftsbeziehungen auf der Basis von Vertrauen,
Transparenz und gegenseitiger Rechenschaftspflicht heraus.
Wir erwarten, dass unsere Lieferantenpartner:

• im Rahmen der Geschäfte mit Cargill ein faires und ethisches
Wettbewerbsverhalten zeigen

• zu keinem Zeitpunkt Bestechungsgelder, Kick-backs,

unangemessene Geschenke oder Bewirtungsangebote oder
sonstige unangemessene Anreize in Verbindung mit den
Geschäften mit Cargill anbieten oder annehmen

• jegliche Interessenkonflikte in Bezug auf finanzielle Interessen
oder sonstige Abmachungen mit unseren Mitarbeitern
vermeiden, die als unangemessen betrachtet werden können

• sich gemeinsam mit ihren eigenen Lieferanten für ein Geschäftsgebaren einsetzen, das mit den Leitsätzen im Einklang ist

4. Einhaltung von Geschäftsverpflichtungen
Wir arbeiten mit Lieferantenpartnern zusammen, die
unseren Wunsch teilen, Geschäftsbeziehungen aufzubauen.
Dies er fordert ehrliche Kommunikation, gegenseitigen
Respekt und die Erfüllung von Verpflichtungen.
Wir erwarten, dass unsere Lieferantenpartner:

• unsere Verpflichtung für ehrliches und transparentes
Geschäftsgebaren teilen

• Geschäftsverpflichtungen einhalten und unerwartete Ereignisse
proaktiv, zeitnah und auf offene Weise handhaben

5. Würde- und respektvolle Behandlung
von Menschen
Wir erwarten, dass unsere Lieferantenpartner ebenso wie wir
die Sicherheit, das Wohlergehen und die Würde aller Personen
priorisieren, deren Talente und deren harte Arbeit es uns
ermöglichen, unsere Produkte und Services anzubieten.

• jegliches Eigentum von Cargill schützen, solange es sich
in deren Kontrolle befindet

• jegliche Situationen vermeiden, die sich nachteilig auf unsere
geschäftlichen Interessen oder unseren Ruf auswirken können

7. Verantwortungsübernahme als globale
Bürger

Wir erwarten, dass unsere Lieferantenpartner:

• sichere und gesunde Arbeitsbedingungen an all ihren
•
•
•
•

Standorten gewährleisten
niemals Menschenhandel, Zwangsarbeit oder Kinderarbeit
laut der Definition der Internationalen Arbeitsorganisation
(IAO) nutzen oder deren Nutzung tolerieren
sich für ein inklusives Arbeitsumfeld einsetzen, das frei von
Belästigung und Diskriminierung ist
das Vereinigungs- und Kollektivvertragsrecht ihrer Mitarbeiter
respektieren
alle rechtlichen Anforderungen an Vergütung und Arbeitsbedingungen erfüllen oder übertreffen

Wir zählen darauf, dass unsere Lieferantenpartner Cargill
helfen, die Welt auf sichere, verantwortungsvolle und
nachhaltige Weise zu ernähren.
Wir erwarten, dass unsere Lieferantenpartner:
• strikte Standards für die Förderung der Sicherheit von
Produkten, Nahrungsmitteln und Futtermitteln einhalten

• durch Bemühungen wie die Beendigung der Entwaldung, die
Minimierung von Treibgasemissionen und Abfällen und den
effizienten Einsatz von Ressourcen versuchen, die Umweltbelastung zu reduzieren

• Wasserressourcen durch die Verminderung der Nutzung von

Wasser in ihrem Geschäftsbetrieb, die Vermeidung von
Wasserverschmutzung durch ihren Geschäftsbetrieb und die
Verringerung der Wirkung auf die Wasserressourcen der
umliegenden Gemeinden schützen

6. Schutz von Cargills Informationen,
Sachwerten und Interessen
Wir erwarten, dass unsere Lieferantenpartner Cargills Ruf
und jedwede Informationen sowie jegliches Eigentum, die
ihnen anvertraut werden, schützen.
Wir erwarten, dass unsere Lieferantenpartner:
• alle vertraulichen Informationen von Cargill schützen, zu
denen sie Zugang haben, darunter geistige Eigentumsrechte, Handelsgeheimnisse oder Finanzinformationen

• das Prinzip der freien vorhergehenden Einwilligungserklärung
in Bezug auf die Ressourcen und Bodenrechte indigener
Gemeinschaften achten

• mit Cargill an der Einführung nachhaltiger Prozesse

zusammenarbeiten und Probleme bei der Förderung von
kontinuierlicher Verbesserung und gesellschaftlichem
Nutzen beheben

Unser Ziel der vertrauenswürdigen Partnerschaft
Unser Ziel ist es, vertrauensbasierte Beziehungen mit ethisch handelnden Lieferantenpartnern aufzubauen, die diese sieben Leitsätze
befolgen. Wir erwarten, dass unsere Lieferantenpartner unseren berechtigten Anfragen nach Informationen, Zertifizierungen und/oder
Auditrecht nachkommen. Falls es Bedenken gibt, besteht unsere Praxis darin, mit dem Lieferantenpartner zusammenzuarbeiten.
Wir können eventuell helfen, mögliche Verbesserungspotenziale aufzudecken. Falls sich ein Problem allerdings nicht beheben lässt
oder ein Lieferantenpartner nicht gewillt ist, sich mit der Problembehebung zu befassen, behalten wir uns das Recht vor, unsere
Partnerschaft zu beenden.

Wir glauben, dass wir durch die enge Zusammenarbeit mit unseren Lieferantenpartnern gemeinsame E0folge
erzielen und gleichzeitig Gemeinschaften und der Welt als Ganzes helfen können, zu wachsen.

Weitere Informationen finden Sie unter www.cargill.com/supplier-code. Falls Sie
Verhaltensweisen oder Geschäftspraktiken bemerken oder vermuten, die Ihrer
Meinung nach unserem Verhaltenskodex für Lieferanten zuwiderhandeln,
wenden Sie sich bitte umgehend an Cargill. Sie können ein Anliegen vorbringen
oder Hilfe erhalten, indem Sie:
• sich an Ihren Cargill-Ansprechpartner wenden; oder
• bei unserer sicheren Ethik-Hotline anrufen. Kontaktinformationen und weitere
Informationen in über 20 Sprachen finden Sie unter
https://www.cargill.com/about/ethics-open-line-en.
Indem Sie sich schnell mit uns in Verbindung setzen, können Sie Probleme
vermeiden und bereits aufgetretene Probleme beheben. Wir behandeln alle
Meldungen zügig, fair und mit größtmöglicher Vertraulichkeit.

