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Lieferantenrichtlinie

LIEFERANTENPOLITIK
Brambles hat sich verpflichtet, als ein verantwortungsbewusster und wertvoller Partner in der
Lieferkette zu arbeiten und weiterhin ein nachhaltiges Unternehmen aufzubauen, das seinen Kunden,
Mitarbeitern, Gesellschaftern und den Gemeinden, in denen sie leben, dient.
Eine starke und dynamische Zulieferbasis ist für den langfristigen Erfolg von Brambles grundlegend.
Brambles vertraut auf die Expertise und Qualifikation der Zulieferer, um die wechselnden Bedürfnisse
der Kunden erfüllen zu können und arbeitet nur mit Lieferanten, die alle geltenden Gesetze einhalten,
einschließlich der geltenden Arbeitsrechts-, Beschäftigungs-, Umwelt-, Menschenrechts-, Lohn- und
Arbeitszeit-, sowie Gesundheitsschutz- und Arbeitssicherheitsgesetze.
Wir von Brambles nehmen unser Ziel „Zero Harm“ sehr ernst. Das bedeutet, wir streben an: keine
Verletzungen, keine Umweltschäden und keine Menschenrechtsverletzungen. Diese Verpflichtung ist in
unserer „Zero Harm“-Charta beschrieben. Wir erwarten sowohl von unseren Mitarbeitern aus auch von
unseren Lieferanten eine sichere Arbeitsweise und einen respektvollen Umgang mit Umwelt und die
Einhaltung von Menschenrechten.
Brambles hat sich für eine Zusammenarbeit mit den Lieferanten verpflichtet, um eine effizientere,
sicherere und nachhaltigere Lieferkette unter Einhaltung der Prinzipien und Werte, die in den Chartas
„Verhaltenskodex“ und „Zero Harm“ beschrieben sind, zu entwickeln. Diese werden durch die folgende
örtliche Unternehmenspolitik umgesetzt:
• Der Geschäftsbetrieb sollte gemäß den Gesetzen und Bedingungen des Landes ausgeführt werden,
in dem das Unternehmen angesiedelt ist.
• Wir erwarten von unseren Lieferanten, dass sie innerhalb der Märkte in denen sie agieren, ein faires
Wettbewerbsverhalten zeigen.
• Wir erwarten von unseren Lieferanten, dass sie sich an die Grundsätze halten, die in unserer AntiKorruptionsrichtlinie vorgegeben sind. Korruption ist nicht zulässig. Es dürfen keine
Bestechungsgelder oder dergleichen an andere gezahlt oder angenommen werden. Darüber hinaus
dürfen Lieferanten Mitarbeitern von Brambles keine Geschenke machen, die einen bescheidenen
Wert übersteigen. Kein Mitarbeiter von Brambles wird ein Geschenk annehmen, das von mehr als
bescheidenem Wert ist und es werden vor oder während einem Ausschreibungsprozess oder
Vertragsverhandlungen keine Geschenke und Bewirtungen akzeptiert.
• Unsere Zulieferer erkennen an, dass die Ausstattung von Brambles (Paletten, RPCs und Container)
zu jeder Zeit Brambles gehört. Wenn nicht anders schriftlich vereinbart, verkaufen wir unsere
Ladungsträger nicht, und wir haben das Recht, unsere Ladungsträger zurückzuerhalten.
• Unsere Lieferanten sollten sich respektvoll gegenüber Menschen unterschiedlicher Herkunft und
Kulturen verhalten, mit denen wir zusammenarbeiten, und deren Menschenrechte respektieren.
• Wir erwarten von unseren Lieferanten, dass sie eine Kultur der Vielfalt und Integration schaffen und
pflegen.
• Wir erwarten von unseren Lieferanten, dass sie die Grundsätze einhalten, die in der
Menschenrechtserklärung in unserem „Verhaltenskodex“ und unserer Menschenrechtsrichtlinie
dargelegt sind. Sie müssen sich an die gleichen Anforderungen für das Mindestalter von
Arbeitnehmern halten und sicherstellen, dass alle Formen von Zwangsarbeit in ihrem Unternehmen
und den Unternehmen ihrer Supply Chains verboten sind.
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• Unsere Mitarbeiter und Lieferanten müssen auf eine sichere Art und Weise arbeiten und
branchenweit bewährte Methoden anwenden, die sich auf Gesundheit, Sicherheit und
Wohlbefinden beziehen.
• Wir erwarten von unseren Lieferanten, dass sie den Prinzipien folgen, die in unserer Verpflichtung
zu „Zero Harm“ beschrieben sind.
• Es wird vorausgesetzt, dass alle Tätigkeiten der Lieferanten allen wichtigen Umweltschutzgesetzen
und -vorschriften entsprechen.
• Unsere Lieferanten sollten versuchen, Umweltbelastungen zu minimieren, was wiederum Brambles
hilft, negative Auswirkungen auf die Umwelt durch seine Kunden zu reduzieren.
• Wir erwarten von unseren Lieferanten einen proaktiven Ansatz beim Risikomanagement im
Umweltbereich und einen verantwortungsbewussten Umgang mit natürlichen Ressourcen.
• Wir verlangen von unseren Hauptlieferanten, die in Bereichen mit einer hohen Umweltauswirkung
tätig sind, einen Nachweis darüber, dass ihre Systeme umweltfreundlich arbeiten.
Ziele bei Brambles:
• einen fairen und ehrlichen Umgang mit Lieferanten und Unterlieferanten und Zahlungen gemäß
der vereinbarten Bedingungen;
• die Nutzung transparenter und angemessener Prozesse, um Waren und Dienstleistungen zu
beschaffen;
• die Schaffung einer Atmosphäre, die die Weitergabe von Informationen und Ideen zwischen
Brambles und seinen Lieferanten ermöglicht und fördert;
•

Schlüsselkennzahlen entwickeln und veröffentlichen, die Folgendes darstellen:
– unser Verhalten und Auftreten als ein Vermittler von Waren und Dienstleistungen
– die Leistungen unserer Lieferanten im ökologischen und sozialen Bereich

• die Bevorzugung der Lieferanten, die ihre Verpflichtung zu Nachhaltigkeitsleistung nachweisen
können;
• die Entwicklung und Anwendung entsprechender Maßnahmen, um die Leistung strategischer
Lieferanten zu bewerten oder die Leistung der Lieferanten, die in Bereichen und Unternehmungen
tätig sind, die von Brambles als risikoreicher eingestuft werden. Brambles erwartet von seinen
Lieferanten Transparenz durch die regelmäßige Bewertung ihrer Leistung.
Die Unternehmensbereiche von Brambles entwickeln Standards für Prozesse und Berichte,
einschließlich wichtiger Leistungsindikatoren, die über alle Unternehmen hinweg auf betrieblicher
Ebene eingesetzt und verwaltet werden können. Zusätzlich können die Unternehmen von Brambles mit
spezifischen Beschaffungsstrategien arbeiten, die die jeweiligen Lieferanten befolgen müssen (z. B.
Bauholz).
Lieferanten und Mitarbeiter sollten auftretende Fragen oder Bedenken melden. Im Zweifelsfall wenden
Sie sich an Ihren direkten Vorgesetzten oder ein Mitglied der Rechtsabteilung.
Die Verantwortung für die Einführung und Überprüfung dieser Richtlinie obliegt der
Unternehmensleitung von Brambles.

Seite 3 von 4

Lieferantenrichtlinie

Diese Richtlinie wird regelmäßig überprüft. Die erste Überprüfung findet 12 Monate nach der
Erstumsetzung der Richtlinie statt, danach alle zwei Jahre.
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