Verhaltenskodex
für Lieferanten

Einführung
CRH hat sich den höchsten gesetzlichen,
ethischen und moralischen Standards verpflichtet,
die wir in unserem CRH Verhaltenskodex*
festgelegt haben.
Wir stellen Unternehmensethik und die gesellschaftliche
Verantwortung des Unternehmens (Corporate Social Responsibility
(CSR)) bei allen unseren Geschäftstätigkeiten in den Mittelpunkt,
einschließlich bei unseren direkten als auch indirekten Lieferanten.
Dabei erkennen wir an, dass diese Stakeholder für den Erfolg unseres
Unternehmens entscheidend sind. Es ist nicht überraschend, dass
unsere Beschaffungsanforderungen sehr hoch sind. Wir erwarten
von unseren Lieferanten, dass sie unser Streben, der Beste sowie
innovativ, effizient und qualitätsorientiert zu sein, teilen.
Vor allem entscheiden wir uns ausschließlich für Lieferanten, die
sich wie wir unermüdlich für gute ethische Vorgehensweisen
engagieren und unseren Standards im Hinblick auf Menschenrechte,
Gesundheit und Sicherheit sowie Umweltschutz entsprechen. Dieser
Verhaltenskodex für Lieferanten (der Kodex) enthält diese CSRAnforderungen und zeigt, wie wir Ihre Erfüllung dieser Anforderungen
sichern möchten. Im Gegenzug sind wir bestrebt, ein fairer und
aufrichtiger Partner zu sein, da wir fest davon überzeugt sind, dass
Beziehungen, die auf den Grundwerten Vertrauen und Integrität
aufbauen, dauerhaft und vorteilhaft für beide Seiten sein werden.

Anforderungen an Lieferanten
Es gibt vier Bereiche, in denen wir uns Ihre Unterstützung und Ihr Engagement wünschen:

SICHERHEIT UND
GESUNDHEIT

MITARBEITER UND
GEMEINSCHAFT

UMWELT UND
KLIMAWANDEL

•	Mindestens alle geltenden
Gesundheits- und
Sicherheitsvorschriften einzuhalten.

• Den Schutz der Menschenrechte
in ihrem Einflussbereich zu fördern
und zu respektieren.

• Als Mindeststandard alle
anwendbaren Umweltschutzgesetze
einzuhalten.

•	Die Leistungen in Hinsicht auf
Gesundheit und Sicherheit
zur Erreichung bewährter
Industriepraktiken kontinuierlich zu
verbessern.

• Die Vereinigungsfreiheit zu
respektieren und das Recht auf
Kollektivverhandlungen aller
Mitarbeiter anzuerkennen.

• Einen proaktiven Ansatz bei
ökologischen Herausforderungen zu
unterstützen, einschließlich:
	 - Energieoptimierung
	 - Ressourceneffizienz
	 - Abfallwirtschaft und Recycling

• Alle Formen der modernen
Sklaverei zu verbieten,
einschließlich:
- Zwangsarbeit
- Schuldknechtschaft
- Pflichtarbeit
- Kinderarbeit
• Die Grundsätze der Gleichstellung,
Gerechtigkeit, Inklusion und des
Respekts bei der Einstellung
und Auswahl von Mitarbeitern zu
unterstützen.

GOVERNANCE UND
COMPLIANCE
• Die Konzepte, Prinzipien und
Empfehlungen der OECD-Leitlinien
für multinationale Unternehmen
einzuhalten.
• Alle einschlägigen Rechtsvorschriften
zu befolgen, einschließlich, aber nicht
beschränkt auf:
- § 1502 des Dodd-Frank-Acts,
welcher darauf abzielt, die
Verwendung von Mineralien zu
verhindern, die bewaffnete Gruppen
in der Demokratischen Republik
Kongo (DRC) oder in angrenzenden
Ländern direkt oder indirekt
finanzieren oder profitieren lassen
- Alle relevanten Antibestechungsund Antikorruptionsgesetze im
Geschäftsverkehr mit CRH
- Anforderungen an
Handelssanktionen der USA und
der EU
- Allgemeine Datenschutzvorschriften
und -anforderungen der EU
- Alle geltenden Rechtsvorschriften
zur Bekämpfung von Geldwäsche

Absicherungsprozesse
Wir möchten sicherstellen, dass Lieferanten unseren
Erwartungen entsprechend auf verschiedene Weisen arbeiten,
abhängig von:
• Risiken und gesetzlichen Anforderungen im Zusammenhang
mit dem, was wir beziehen

Wir stellen unseren Verhaltenskodex für Lieferanten regelmäßig
allen Lieferanten zur Verfügung. Mit zunehmendem Risikoprofil
werden wir unsere Absicherungsprozesse proportional erhöhen,
um eine oder mehrere der folgenden Methoden einzubeziehen:
• Direkte Kommunikation und Lieferantenfreigabe

• Dem Herkunftsland der erworbenen Waren und
Dienstleistungen und dem damit verbunden Risiko

• Spezifische Vertragsklauseln

• Der Höhe der Ausgaben
Bitte beachten Sie, dass CRH einen Vertrag mit einem
Lieferanten beenden kann,
der gegen diesen Kodex verstößt oder sich weigert, an einem
Maßnahmenplan teilzunehmen. Gleichermaßen wird CRH
Lieferanten von Ausschreibungen ausschließen, die keine
hohen ethischen und CSR-Standards aufweisen oder relevante
Gesetze nicht einhalten. Ebenso möchte CRH gute Leistung
und Innovation seiner Lieferanten belohnen und anerkennen.

• Ausfüllen des Fragebogens zum Verhaltenskodex für
Lieferanten
• Von CRH durchgeführte Standortbewertung
• Unabhängige Auditierung / Bewertung / Überprüfung.
• Pläne zur Mängelbehebung
Bitte beachten Sie, dass die Bewertungs- und
Auditierungsverfahren für einen Standort vor Beginn
ausdrücklich mit beiden Parteien vereinbart werden, um
Compliance nachzuweisen und Transparenz zu schaffen.
Nur wenn wir diese hohen ethischen und CSR-Standards
aufrechterhalten, können wir unseren hervorragenden Ruf
wahren und unseren gemeinsamen, fortwährenden Erfolg
sichern. Wir werden die Anwendung dieses Kodex stetig
überwachen und weitere Verbesserungen vornehmen, wenn
wir der Meinung sind, dass diese zu einem noch besseren
Vorgehen führen.

Weitere Informationen
Unterstützende Anleitungen und weitere Informationen zum Verhaltenskodex für Lieferanten finden Sie unter www.crh.com

Dieser Kodex enthält allgemeine Anforderungen,
die für alle Lieferanten von CRH und seinen
Geschäftsbetrieben gelten. Spezifische Ansätze und

Bedenken melden

vertragliche Bestimmungen mit höherem Standard
ersetzen diese allgemeinen Anforderungen. Im Falle
eines Konfliktes zwischen dem Gesetz und diesem
Kodex hat das Gesetz Vorrang.
Wir erwarten auch, dass die Lieferanten
ähnliche Anforderungen für ihre vorgelagerten
Versorgungsketten haben und bei der Überprüfung
der Compliance ihrer Lieferanten gebotene Sorgfalt
walten lassen.

CRH verfügt über einen unabhängigen, vertraulichen
Hotline-Service, bei dem Mitarbeiter, Kunden,
Lieferanten oder andere externe Interessenvertreter
Bedenken bezüglich unethischem, unangemessenem
oder illegalem Verhalten melden können. Dieser Service
steht in verschiedenen Sprachen und rund um die
Uhr zur Verfügung. Alle Meldungen werden zunächst
vom Legal and Compliance Team geprüft und dann
an das zuständige Management zur Untersuchung
weitergeleitet.
Um ein Bedenken zu melden, besuchen Sie bitte:
www.crhhotline.com
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