Verhaltenskodex für Lieferanten* (SCC)

Ingredion Incorportated ist ein innovatives, Kunden-orientiertes Unternehmen, das
den Ruf erworben hat, unseren Kunden qualitativ erstklassige Inhaltsstoffe zu liefern.
Wir erwarten, dass unsere Lieferanten die Kernwerte teilen, die unsere Grundsätze
und Geschäftspraktiken widerspiegeln. Unsere Kernwerte sind: Fürsorge zuerst,
Bevorzugt werden, Jeder gehört dazu, Mutige Innovationen, Eigentümer
Mentalität.Der Verhaltenskodex für Lieferanten (SCC; Supplier Code of Conduct) ist
ein unterstützender Kodex zum Verhaltenskodex von Ingredion. Von Lieferanten
wird erwartet, dass sie den Verhaltenskodex von Ingredion sowie diesen Kodex zur
Kenntnis nehmen und diesen Folge leisten.
•
•
•

•
•
•

•

Arbeit und Menschenrechte: Menschenrechte der Mitarbeiter schützen und
sie mit Achtung und Respekt behandeln.
Sicherheit und Gesundheit: Bereitstellen eines sicheren und gesunden
Arbeitsplatzes.
Qualität: Einhalten allgemein anerkannter und/oder vertraglich vereinbarter
Qualitätsanforderungen, um Güter und Dienstleistungen bereitzustellen, die die
Bedürfnisse von Ingredion konsequent erfüllen, die erwartete Leistung erbringen und
für den vorgesehenen Zweck sicher angewendet werden können.
Geschäftsethik und Integrität: Einhaltung des höchsten Standards des
ethischen Verhaltens und der gesetzlichen Vorschriften.
Umweltschutzmaßnahmen: Betreiben der Geschäfte auf eine Weise, die die
Auswirkungen auf natürliche Ressourcen möglichst klein hält und die Umwelt schützt.
Vertraulichkeit: Schutz der vertraulichen Informationen von Ingredion,
einschließlich des geistigen Eigentums, der Betriebsgeheimnisse und anderer
proprietärer Informationen im Besitze des Lieferanten.
Überwachung und Compliance: Lieferanten sollten die entsprechenden
Compliance-Programme implementieren, um die Einhaltung dieses Verhaltenskodex
für Lieferanten sicherzustellen.

Bei Ingredion erstellten wir diesen Verhaltenskodex für Lieferanten, um die Grundsätze
für und Erwartungen an Lieferanten, die mit uns Geschäfte tätigen, klarzustellen. Wir
erwarten, dass unsere Lieferanten diese Grundsätze teilen, die in diesem
Verhaltenskodex (SCC) aufgeführt sind und die ein wichtiger Teil unseres Vorgangs bei
der Auswahl und Beurteilung der Lieferanten sind. Der Verhaltenskodex für Lieferanten
von Ingredion gilt für Lieferanten, deren verbundenen Unternehmen, Belegschaft,
Unterlieferanten oder andere, mit denen die Lieferanten Geschäfte tätigen
(„Lieferanten“) und es ist die Verantwortung des Lieferanten sicherzustellen, dass dieser
Vehaltenskodex dementsprechend kommuniziert wird.
*Alle Angaben von personenspezifischen Substantiven und Pronomen im Text beziehen
sich immer gleichermaßen auf Angehörige aller Geschlechter; aufgrund der Lesbarkeit
wurde wird die männliche Form verwendet.

