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VERHALTENSKODEX FÜR SMITHS-LIEFERANTEN 

EINLEITUNG 

Hier  bei  Smiths  g lauben  wir ,  dass es ke ine Frage des fre ien Wil lens i st ,  d ie Dinge auf  d ie  r i cht ige  

Art  zu  tun –  v ie lmehr i s t  es eine Verantwortung.  Als  ein  verantwortungsbewusstes und eth isches  

Unternehmen wenden wir  unsere gemeinsamen Werte –  In tegr ität ,  Respekt ,  Verantwortung,  

Kundenfokus  und  Engagement –  au f  a l les  an,  was  wir  tun .  Von  unseren  L ieferanten erwarten  wir  

dasselbe.  

Unsere L ieferanten s ind  aussc h laggebend für  unseren Erfolg.  

Wir  haben  diesen Verhaltenskodex für  L ieferanten verfasst ,  um Ihnen  zu hel fen,  unser  

Engagement  für  Ethik  und Compl iance innerhalb  unserer  g lobalen  L ieferket te  und  unsere  

Erwartungen an  S ie a l s  unseren L ieferanten besser  zu  v erstehen  

Zusätz l i ch  zum Angebot  von  Qua l i tätsprodukten  und -d ienst le istungen erwarten wir  von unseren 

L ieferanten,  dass s ie ihre Geschäftstät igkeiten  auf  e ine Art  führen,  d ie unserem Engagement für  

rechtmäßiges  Verhalten und unseren hohen  Standards in  Bezu g auf  Ethik  entspr icht .  

Wir  erwarten,  dass unsere  L ieferanten für  eine  s ichere Arbeitsumgebung sorgen,  in  der  

Mitarbei ter  und Manager of fen kommuniz ieren  und Belange ohne Furcht  vor  

Vergeltungsmaßnahmen,  E inschüchterung oder  Beläst igung ansprechen können; dass  s ie ihre  

Mitarbei ter  jederze it  mit  Achtung und Respekt  behandeln ;  dass s ie umwelt freundl iche und 

nachha lt ige Fert igungsprozesse anwenden und dass s ie d ie Gesetze in  a l len Ländern einhalten,  in  

denen s ie  geschäft l ich  tät ig  s ind .  

Vielen  Dank für  das Arb eiten entsprechend  unserem Verhaltenskodex für  L ieferanten .  Wir 

schätzen Ihre Partnerschaft  und Ihr  Engagement für  das Ausüben von Geschäftstät igkeiten auf  

d ie  r icht ige  Art ,  entsprechend unserem Eth ik -  und Complianceansatz  und  im Zuge unserer  

gemeinsamen B emühungen,  Smiths zu  e inem der welt führenden Technolog ieanb ieter  zu  machen.  

 

Andy Reynolds  Smith  

Chief  Execut ive  

Smiths Group Plc  

  



VERHALTENSKODEX FÜR SMITHS-LIEFERANTEN 

Der Smiths -Verhal tenskodex für  L ieferanten (der  „L ieferantenkodex“)  basier t  auf  unseren 

Unternehmenswerten und gi l t  für  a l le unsere L ieferanten und ihre Mitarbeiter ,  Auft ragnehmer,  

Vertreter,  Zu l ieferer  und andere,  d ie weltweit  für  s ie tät ig  s ind ( in  d iesem Dokument zusammen 

als  „L ieferanten“  bezeichnet ) .  

1. INTEGRIT̜ÄT – Wir tun immer und jederzeit das Richtige 

Bei Smiths agieren wir mit Integrität, Ehrlichkeit und Professionalität – wir tun jederzeit das Richtige, und wir erwarten 

von unseren Lieferanten dasselbe Engagement für Integrität. Spezifisch erwarten wir von unseren Lieferanten: 

Das Einhalten des Lieferantenkodexes und der geltenden Gesetze 

Unsere L ieferanten haben a ls  Mindeststandard a l le Gesetze und Vorschr i ften der  Länder  

einzuha lten,  in  denen s ie geschäft l ich  tät ig  s ind .  Dies beinha ltet  a l le ge l tenden  Gesetze in  Bezug 

auf  Korrupt ionsbekämpfung,  Wettbewerbsfeind l ichkeit ,  Handel ,  Bekämpfung von  Sklavere i  und 

Menschenhandel  sowie andere  Gesetze,  d ie Geschäftsvorgänge regeln .  Darüber h inaus  müssen 

unsere L ieferanten dafür  sorgen,  dass ihre Mitarbeiter ,  Auftragnehmer,  Vert reter ,  Zu l ieferer  

und andere,  d ie für  s ie  tät ig  s ind ,  den anwendbaren Gesetzen und den im L ieferantenkodex  

aufgeführten Standards entsprechend handeln .  Dies beinhal tet :  

•  Das Durchführen der  angemessenen Due Di l igence in  Bezug auf  ih re  e igenen  Zu l ieferer ,  

einschl ießl ich  Überprüfung auf Bestechung und Korrupt ion,  Trade -Compliance -R is iken und 

Ris iken moderner Sk lavere i ;  und  

•  Die Mitaufnahme angemessener a l lgemeiner  Geschäftsbedingungen in  ihre  

L ieferverträge,  um dafür  zu  sorgen,  dass d iese Anforderungen durc h ihre e igene L ieferket te 

h indurch kaskad iert  werden.  

Das Vermeiden von Verhalten, das korrupt oder betrügerisch ist oder so wahrgenommen werden könnte 

Unsere L ieferanten dürfen keine Bestechungen,  Schmiergelder  oder andere ähn l iche Zah lungen 

oder Anreize anb ieten,  versprechen,  vergeben,  ver langen oder annehmen (und auch n icht  

to ler ieren,  dass andere  Derart iges bezahlen oder annehmen),  um Geschäftsabschlüsse oder 

andere  Vorte i le zu  erhalten,  behalten  oder  zu  vergeben.  D ies beinhaltet  übermäßige oder  

häuf ige Geschenke und  Bewir tung,  wie in  ih rer  e igenen Geschenke -  und Bewirtungsr icht l in ie 

oder entsprechend ört l i chen Regeln  defin iert ,  je  nachdem, was strenger i st .  L ieferanten müssen 

auch  darauf achten,  n icht  den E indruck derart igen  unangemessenen  Verhaltens  zu  geben.  Dies 

beinhal tet  Zahlungen an oder Bewirtung von  Reg ierungsbeamten und  

„Besch leunigungszah lungen“,  d ie gele istet  werden,  um amt l iche oder staat l iche Abläufe  zu  

er le ichtern oder zu  beschleunigen.  

Unsere L ieferanten  müssen ihre  Geschäftstät igkeit  ausü ben,  ohne dabei  korrupt  vorzugehen 

und/oder  andere  durch  unehr l i ches  Handeln  auszunutzen.  In  d iesem Sinne müssen  sie  dafür  

sorgen,  dass d ie Qual i tät ,  E igenschaften  oder Ver fügbarkeit  ihrer  Produkte oder 



Dienst le istungen r icht ig  dargeste l l t  werden.  

  



Lauterer Wettbewerb 

Wir glauben an lauteren Wettbewerb und erwarten von unseren L ieferanten,  dass s ie keine 

Verträge,  Geschäftsprakt iken oder Verhaltensweisen eingehen oder  befolgen oder s ich  an  

so lchen  betei l igen,  d ie laut  Gesetz  wettbewerbsfeind l ich  s ind.  Unse re L ieferanten dürfen keine  

Preisabsprachen treffen,  Angebote manipu l ieren,  Kunden oder Märkte zute i len und ke ine 

Informat ionen zu aktuel len,  vor  Kurzem herrschenden oder künft igen Preisen mit  ih ren  

Wettbewerbern austauschen.  

Einhaltung von Handelsgesetzen und -beschränkungen 

Unsere L ieferanten  müssen  a l le ge ltenden  E in -  und Ausfuhrkontro l len,  

Ant i -Boykott -Vorschr i ften,  Wirtschaftssankt ionen  und  andere ge ltende Handelsgesetze,  

Vorschr i ften,  R icht l in ien und Verfahren einha lten.  D ies g i l t  an jedem Ort ,  an dem  unsere 

L ieferanten  geschäft l ich  tät ig  s ind,  einschl ießl ich  beim Verkauf oder bei  der  Übertragung von  

Produkten,  Dienst le istungen,  Technolog ie und Software an Smiths.  

Vermeiden von Interessenkonflikten 

Wir  erwarten von unseren L ieferanten,  mit  unseren  Mita rbeitern  n icht  auf  e ine Art  umzugehen,  

d ie  zu  einen  Interessenkonfl ikt  führt  oder  den Anschein  erwecken  kann,  d ies  zu  tun.  E in 

Interessenkonfl ikt  kann  entstehen,  fa l l s  d ie  persönl ichen  Interessen  e ines  Smiths -Mitarbei ter s  

zu  den Verantwort l i chkeiten seiner  oder ihrer  Stel lung in  Widerspruch stehen.  

Respektieren von Smiths‘ Regelungen zu Geschenken, Mahlzeiten und Bewirtung 

Wir z iehen es vor,  dass  S ie unseren Mitarbeitern ke ine Geschenke machen.  Wir  wenden e ine  

st renge R icht l in ie über  Geschenke,  Mahlzeiten u nd Bewir tung an,  d ie unseren Mitarbeitern 

gegebenenfal l s  das Ab lehnen von Geschenken  oder angebotenen Mahlzeiten oder Bewirtung  

aufer legt ,  fa l l s  d iese unserer  Richt l in ie n icht  entsprechen.  Unseren Mitarbei tern i st  zu  ke iner  

Ze it  gestattet ,  um Mahlze iten od er Bewirtung zu ersuchen.  L ieferanten so l l ten s ich  unter  keinen  

Umständen verpf l i chtet  fühlen,  unseren Mitarbei tern Geschenke,  Mahlzeiten oder Bewir tung 

anzubieten .  

2. RESPEKT – Wir respektieren einander, schätzen verschiedene Perspektiven und Kulturen und 

verhalten uns inklusiv 

Hier bei Smiths zollen wir einander Respekt in unseren Handlungen, Entscheidungen und in der Sorgfalt, die wir 

tagtäglich walten lassen, ungeachtet dessen, welche Unterschiede zwischen uns bestehen. Wir erwarten von unseren 

Lieferanten, unser Engagement für respektvolles Handeln zu teilen. Spezifisch erwarten wir von unseren Lieferanten: 

Respektvolle gegenseitige Behandlung und das Schätzen von Diversität 

Wir  erwarten von unseren  L ieferanten,  dass s ie  ih re  Mitarbei ter  ausschl ieß l ich  aufgrund ihrer  

Kompetenz,  Fert igkeiten,  Begabung und E instel lung anwerben,  aussuchen und  befördern.  In  

beschäft igungsbezogenen Entscheidungen müssen unsere L ieferanten d ie gel tenden  

Ant id iskr imin ierungsanforderungen in  Bezug  auf  Rasse,  Haut farbe,  Nat iona lh erkunft ,  



Gesch lecht,  Fami l ienstand,  sexuel le Orient ierung,  Glaubensüberzeugung,  Alter  oder körper l i che 

oder ge ist ige Beh inderung einhalten .  

Unsere L ieferanten müssen das Recht  jedes Mitarbeiters respekt ieren,  einer  Gewerkschaft  oder 

anderen authent ischen  A rbeitnehmervert retungsorgan isat ion beizutreten,  oder  d ies n icht  zu  

tun.  

  



Keine Toleranz für Schikanierung oder Belästigung 

Unsere L ieferanten müssen a l le  Mitarbei ter  mit  Respekt  und Würde behandeln.  Beläst igung  oder 

Sch ikan ierung sind n icht  akzeptabel  und  werden  nicht  to ler iert .  

Sicheres Arbeiten 

Als  Mindesstandard  müssen  unsere  L ieferanten  a l le ge ltenden Arbeits -  und 

Gesundhei tsschutzgesetze  und  -vorschr i f ten einhalten.  Unsere L ieferanten  müssen  a l le  Gefahren 

und Ris iken,  d ie mit  der  Nutzung ihrer  Produkt e oder Dienst leistungen verbunden s ind,  

ordent l ich  ident i f iz ieren und bewerten  und dafür  sorgen,  dass angemessene 

Sicherhei tsvorkehrungen und Arbeitsprakt iken angewandt  werden,  um diese zu  reduzieren oder  

zu  el imin ieren.  Unsere L ieferanten  müssen  e inen s ic heren,  sauberen  und  hyg ienischen 

Arbei tsplatz  für  ihre eigenen Mitarbei ter ,  Smiths -Mitarbei ter  und  andere Besucher zur  

Ver fügung ste l len.  

Fal l s  Mitarbeiter  unserer  L ieferanten s ich  an e inem Smiths -Standort  aufha lten,  müssen  sie  auf  

akzeptab le und s ichere  A rt  vorgehen und s ich  verha lten,  ohne e in  unnötiges Ris iko  für  s ich  

selbst ,  Smiths -Mitarbeiter  oder  andere  einzugehen.  Unsere L ieferanten  sol l ten  das  Melden einer  

Gefahr,  e ines Anl iegens oder einer  Ver letzung ohne Furcht  vor  Vergeltung ermut igen .  

Respektieren des Datenschutzes 

Unsere L ieferanten müssen den bi l l igerweise erwarteten Schutz  der  personenbezogenen  

Informat ionen  derjenigen respekt ieren  und  beschützen,  mit  denen  s ie Geschäfte  tät igen , 

darunter  L ieferanten,  Kunden,  Verbraucher und Mitarbeiter .  Unsere  L ieferanten  müssen  d ie  

anwendbaren  Daten -  und In format ionsschutzgesetze und aufs ichtsrecht l ichen  Anforderungen 

einhalten ,  fa l l s  personenbezogene In formationen  eingeholt ,  gespeichert ,  verarbeitet ,  

übertragen und mit  anderen getei l t  werden.  L ieferante n dürfen personenbezogene Daten 

ausschl ießl ich  für  rechtmäßige und angemessene Zwecke,  und mit  dem Einverständn is der  

betroffenen E inzelperson,  e inho len und verwenden.  Fal l s  personenbezogene Daten an e inen 

Dri ttanb ieter  wei terübertragen werden,  müssen  unse re L ieferanten dafür  sogen,  dass der  Dr i tte 

d ie  In format ionen  ausschl ießl ich  für  d ie  rechtmäßigen Zwecke verwendet,  für  d ie  s ie  zur  

Ver fügung gestel l t  wurden,  und  d ie notwendigen Kontro l lmaßnahmen zur  S icherung 

personenbezogener Daten ausführt .  

Respektieren der Menschenrechte 

Unsere L ieferanten müssen a l le ge ltenden Arbei tsgesetze und -vorschr i f ten befo lgen ,  a l le  

internat ional  anerkannten Menschenrechte e inhalten,  ungeachtet  dessen,  wo ihre  Betr iebe 

angesiedel t  s ind,  und müssen  a ls  Mindeststandard d ie  Best i mmungen unserer  

Menschenrechtsr icht l in ie befolgen,  d ie h ier  e ingesehen werden  kann.  

Spezi f i sch müssen unsere L ieferanten:  

•  E inen Arbeitsplatz  zur  Ver fügung ste l len,  an dem es n icht  zu  Beläst igung und rechtswidr iger  

Diskr iminierung kommt.  Das beinha ltet  d ie Bedrohung von  Arbeitskräften oder d ie brutale  oder 

https://www.smiths.com/siteFiles/resources/documents/corporate-responsibility/11_4_Modern_Slavery_Policy.pdf


menschenunwürd ige Behandlung von Arbei tskräften,  sexuel le Beläst igung oder Mis shandlung,  

körper l i che Zücht igung,  psychische oder  körperl iche Nöt igung,  Besch impfung und 

unangemessene Beschränkungen beim Betreten oder Verlassen von durch das Unternehmen 

bere itgeste l l ten An lagen.  

•  Ke inen rechtswidr igen Menschenhandel  betre iben oder je g l i che Art  von Sk laverei  oder 

Zwangsarbeit ,  Schu ldknechtschaft ,  Indentur  oder  unfreiwi l l ige  Gefängnisarbeit  nutzen .  Das  

beinhal tet  d ie Beförderung,  Beherbergung,  E instel lung,  Übermitt lung oder das  Empfangen von  

Menschen mittels  Bedrohungen,  Zwang,  Nöt igung ,   

  



Entführung,  Betrug oder  Bezah lungen  an e ine Person,  d ie  d ie Kontro l le über  e ine andere  Person  

hat ,  zwecks Ausnutzung.  

Im Rahmen d ieser  Verpf l ichtung dürfen unsere  L ieferanten keines der  Fo lgenden tun:  

•  Zerstören,  Verbergen oder Konfisz ieren von Ident itäts -  oder E inwanderungsdokumenten;  

•  Nutzung betrüger ischer  Anwerbungsprakt iken ;  

•  Berechnen  von Anwerbegebühren an Mitarbeiter;  oder  

•  Bereit ste l len unzuläng l icher  oder n icht  s icherer  Unterkünfte beruhend auf lokalen  

Standards,  Gesetzen und Richt l in ien.  

•  Beschäft igung  von K indern  –  d er  E insatz  von K inderarbeit  i st  streng verboten.  Das  

Mindestalter  für  Beschäft igte i st  16  Jahre,  oder das Mindestbeschäft igungsalter  oder  

Mindestalter  für  den Abschluss der  Schulp f l i cht  im jewei l igen Land,  je nachdem, welches höher 

is t .  Unser  L ieferantenkodex  verbie tet  keine Tei lnahme an rechtmäßigen Ausbi ldungsprogrammen 

am Arbeitsplatz .  

•  A l len  Arbeitnehmern  mindestens den  nach gült igen  Gesetzen und  Vorschr i ften er forder l i chen  

Mindest lohn  zahlen  und a l le recht l i ch  vorgeschriebenen Leistungen  anbieten.  Darüber  h inaus  

müssen Arbeitnehmer  für  Überstunden zum nach gül t igen Gesetzen und Vorschr i f ten 

er forderl ichen  Satz  vergütet  werden.  

•  E inwi l l igen,  dass Arbeitnehmer,  d ie  Auft ragnehmer  z um Arbeiten  an d ie Standorte  unserer  

L ieferanten entsenden,  auf  e ine Art  behand el t  werden,  d ie den  in  d iesem L ieferantenkodex  

aufgeführten Grundsätzen entspr icht .  

•  Arbei tnehmern saubere Toi letten sowie  Zugang zu  Tr inkwasser  zur  Ver fügung stel len und  

dafür  sorgen,  dass eventuel l  fü r  d ie  Aufbewahrung und  Zubereitung von Lebensmitteln  

bere itgeste l l te  An lagen  hyg ienisch s ind.  Von  unseren  L ieferanten oder von  Drit tagenturen zur  

Ver fügung geste l l te  Unterkünfte müssen  sauber  und  sicher  sein  und  adäquate  Notausgänge,  

Beheizung,  Belü ftung  und persön l ichen Raum ebenso wie  angemessene E in -  und 

Ausgangsberecht igungen aufweisen .  

•  A l le  relevanten staat l ichen Richt l in ien einhal ten,  d ie darauf  abz ie len,  das E in fügen  von  

Produkten in  Waffen  oder  andere  Geräte  zu  verhindern,  d ie  für  d ie Zwecke von  Terror i smus oder  

Menschenrechtsver letzung genutzt  werd en.  

Verantwortungsvolle Beschaffung von Mineralien 

Lieferanten müssen Richt l in ien befolgen ,  mit  denen angemessen sichergestel l t  wird,  dass das 

Tantal ,  Z inn,  Wol fram und Gold in  den von ihnen gefert igten  Produkten aus  soz ia l  

verantwort l ichen und umweltvertr ägl ichen Quel len bezogen wird  und dass s ie weder d irekt  noch 

indi rekt  bewaffnete Gruppen f inanzieren oder begünst igen,  d ie in  der  Demokrat ischen Republ ik  

Kongo oder  in  einem benachbarten  Land  schwere Menschenrechtsver letzungen  begehen.  Unsere  

L ieferanten müssen d ie Quel len und Produktketten d ieser  Mineral ien mit  angemessener Sorgfal t  

überprüfen und ihre Due -Di l igence -Maßnahmen auf Ersuchen hin  o ffen legen .  



  



3. VERANTWORTUNG – Wir gehen Verpflichtungen ein und erfüllen sie 

Wir übernehmen die Verantwortung für unser Handeln und nehmen unsere Rollen und Verantwortlichkeiten ernst. 

Von unseren Lieferanten erwarten wir, dass sie diese Verpflichtung zur Veranwortung ebenfalls übernehmen.  

Spezifisch erwarten wir von unseren Lieferanten: 

Schutz physischen und geistigen Eigentums 

Unsere L ieferanten müssen unser  E igentum den vereinbarten Bed ingungen und dem Gesetz  

entsprechend  respekt ieren,  schützen  und behandeln.  Das beinhal tet  physisches E igentum,  

IT-Geräte,  Kommunikat ionsmittel ,  Technolog ie,  ge ist iges E igentum, vert raul iche In format ionen,  

Daten und a l le anderen immaterie l len oder Sachanlagen,  d ie von Smiths,  unseren Kunden,  

L ieferanten  und  anderen erha lten  werden.  Unsere  L ieferanten müssen  unsere  vert raul ichen  und 

propr ietären  In format ionen,  e inschl ießl ich  der  vertra ul ichen  und proprietären In format ionen 

anderer,  mittels  angemessener physischer  und e lektronischer S icherhei tsverfahren vor  

unbefugtem Zugri f f ,  Zerstörung,  Gebrauch,  Änderung und Offenlegung schützen.  E in  

Technolog ie -  oder  Wissenstransfer  muss  entsprechend  und  unter  E inhaltung  von  gel tenden 

Gesetzen und auf e ine  Art  vorgenommen werden,  d ie den  Schutz  ge ist iger  E igentumsrechte  

s icherste l l t .  

Sichere Betriebsabläufe 

Unsere L ieferanten müssen beim Bereit ste l len ihrer  Produkte und Dienst leistungen angemessene 

Sicherhei tsmaßnahmen anwenden und befolgen,  um dafür  zu  sorgen ,  dass ke in  unbefugter  

Zugr i ff  auf  Informationssysteme statt f indet  und  um einen unbefugten Ver lust  von,  oder Zugr i ff  

auf,  d ie auf  d iesen Systemen gespeicherten Ressourcen und Daten zu verh indern .  

Führen korrekter Aufzeichnungen und Akten 

Unsere L ieferanten müssen  a l le Geschäftsvorgänge genau,  umsicht ig  und  transparent  

entsprechend den  anwendbaren Rechnungs legungsstandards und anerkannten besten Ver fahren 

aufze ichnen.  

Darüber h inaus müssen unsere L ieferanten Ris iken umfassend bewerten  und managen und über 

so l ide  Systeme und interne Kontrol lmaßnahmen verfügen,  um dafür  zu  sorgen,  dass das gesamte 

Ris iko wirkungsvo l l  gemanagt  wird  und d ie gemeldeten  Ergebnisse st immen.  

Unsere L ieferanten  müssen einen  unabhängigen  internen  oder  externen  Prüfer  beauftragen,  der  

d ie  Wirksamkeit  in terner  Kontrol lmaßnahmen überwacht,  und e inen laufenden  

Managementprozess p f legen,  mit  dem wesent l i che Geschäftsr i s iken  erkannt,  bewertet  und  

gemanagt  sowie  an  den  e igenen Vorst and des L ieferanten oder eine  andere  

Geschäftsführungsinstanz gemeldet  werden,  wie jewei l s  angemessen.  

Führen adäquater Versicherung 

Von unseren L ieferanten wird  erwartet ,  dass s ie in  ausreichendem Umfang Vers icherungen für  

ihre Geschäftstät igkeit  und Mitarbeiter  absch l ießen.   



4. KUNDENFOKUS – wir sind geschätzte und vertrauenswürdige Partner 

Durch unsere qualitativ hochwertigen Produkte und Dienstleistungen ermöglichen wir unseren Kunden 

Wertschöpfung. Wir verfolgen niemals ungerechte, korrupte oder rechtswidrige Praktiken und erwarten von unseren 

Lieferanten, dass sie unsere Verpflichtung zu ethischem und qualitätsorientiertem Kundendienst ebenfalls erfüllen. 

Spezifisch erwarten wir von unseren Lieferanten: 

Dafür zu sorgen, dass alle Produkte und Dienstleistungen den anwendbaren Fristen und Qualitätsstandards 

entsprechen 

Von unseren  L ieferanten wird  erwartet ,  dass s ie gemeinsam mit  uns daran  arbeiten,  d ie 

Erwartungen unserer  Kunden zu erfü l len und in  der  gesamten L ieferkette für  Wertha lt igkei t  und  

Fr i stgerecht igkeit  zu  sorgen .  Insbesondere wird  von  unseren L ieferanten  erwartet ,  dass s ie :  

•  Dafür  sorgen,  dass ih re Erzeugn isse geltenden Qual itä tsstandards entsprechen und 

Qual itätss icherungsprozesse  e in führen,  um Mängel  zu  erkennen und  zu beseit igen  

•  Die L ieferung von Produkten oder d ie E rbr ingung von Dienst le istungen ermögl ichen,  

deren Qua l ität  d ie  vertragl ichen  Anforderungen  er fü l l t  oder übertr i f f t  

•  Für  ihre Produkte angemessene Methoden  und Prozesse entwickeln,  umsetzen und  

pf legen,  um das  R is iko  der  E in fügung von  gefälschten  Tei len  oder  Mater ia l ien in  l ie ferbare 

Produkte zu  minimieren  

•  Wirksame Prozesse einführen ,  um gefälschte Tei le und Mater ia l ien zu  erkennen,  

Empfänger gefälschter  und garant ierter  Produkte  zu  benachricht igen und gefälschte Te i le u n d  

Mater ia l ien aus gel ieferten Produkten auszuschl ießen  

5. EINSATZ – harte Arbeit, Innovation, Engagement, Großmut und Wohltätigkeit 

Bei Smiths lernen wir gemeinsam und führen Neuerungen gemeinsam ein, um Hervorragendes zu leisten. Darüber 

hinaus erstreckt unser Einsatz sich auch auf den Schutz und die Unterstützung der Gemeinden und Umgebungen, in 

denen wir tätig sind. Von unseren Lieferanten erwarten wir dasselbe Engagement. Spezifisch erwarten wir von 

Lieferanten, dass sie: 

Umweltauswirkungen minimieren 

Unsere L ieferanten müssen a l le geltenden Arbeitsschutz -  und Umweltgesetze und -vorschr i f ten  

einhalten  und  soweit  wie  angemessen  mögl ich  dafür  sorgen,  dass nachte i l ige 

Umweltauswirkungen  ihrer  Tät igkei ten ,  Produkte  und  Dienst le istungen minimiert  werden.  

Insbesondere müssen unsere L ieferanten:  

•  A l le  erforder l i chen umweltbezogenen  Genehmigungen und  Zu lassungen  einholen und  

auf dem neuesten Stand  halten ;  

•  Abwasser,  Abfa l l  und Verschmutzung d i rekt  an der  Quel le,  Lu ftemissionen f lücht iger  

Chemikal ien ,  Ätzmitte l ,  Feinstaube,  Aerosole und Verbrennungsprodukte reduz ieren ,  

kontro l l ieren und/oder el imin ieren;  

•  Soweit  prakt ikabel  den Wasserverbrauch min imieren;  



•  Sämtl iche Emiss ionen von Tre ibhausgas (Kategorien 1 -3)  entsprechend geltenden  

Gesetzen und Vorschr i ften r eduzieren,  Vorgaben für  d ie Reduzierung  von Treibhausgasen setzen 

und ihre E inha ltung  verfolgen und  d iese Reduz ierungsbemühungen über ö f fent l i che 

Meldeverfahren  wie beisp ie lsweise das Carbon Disclosure Project  (CDP)  melden;  

  



•  Die ge ltenden Anforderungen für  d ie Kennzeichnung und  Warnung einhalten ;  und  

•  Gefahrstof fe dem Gesetz  entsprechend ident i f iz ieren,  managen,  lagern,  befördern  

und handhaben.  

Darüber h inaus  müssen unsere L ieferanten a l le  anwendbaren loka len  oder landesweiten  

Anforderungen in  Bezug auf  Stof fe mit  e ingeschränkter  Verwendung einhalten ,  e insch l ieß l ich  

aber ohne E inschränkung von  REACH und  RoHS.  Unsere  L ieferanten  müssen imstande se in,  ih re 

E inhal tung d ieser  Gesetze zu  belegen und die Menge etwaiger  Stof fe mit  eingeschränkter  

Verwendung of f enzu legen,  d ie  in  an  Smiths  gel ieferten  Mater ia l ien  und  Produkten  entha lten  i st .  

6. ANWENDUNG UND EINHALTUNG 

Zusätz l i ch  zu  ihrem eigenen  Eth ikkodex  müssen  unsere  L ieferanten  sowie  ihre 

Tochtergesel l schaften und Mitarbeiter  wel tweit  bei  ihrer  Geschäftstät ig keit  mit  oder im Namen 

von  Smiths  d iesen  L ieferantenkodex e inha lten.  Dieser  L ieferantenkodex so l l te  Mitarbeitern a ls  

Hardcopy ebenso wie e lektronisch an einem zugängl ichen Ort  zur  Verfügung geste l l t  werden.  

Fal l s  angebracht  sol l te er  zudem übersetz t  werden .  

Fal l s  e in  L ieferant  an  einem Joint  Venture  oder  an  geschäft l ichen  Gemeinschaftsarrangements  

betei l igt  i st ,  muss  er  soweit  prakt i sch  mögl ich  dafür  sorgen ,  dass  d ie  gemeinsame geschäft l iche 

Unternehmung bei  der  Geschäftstät igkei t  mit  oder  im Namen von Smit hs d iesem 

Lieferantenkodex sowie dem eigenen Geschäftsethikkodex o .  ä .  des L ieferanten entspr icht .  

Missachtung oder  Ver letzung  d ieses L ieferantenkodexes oder des  e igenen  Eth ikkodexes des  

L ieferanten durch einen Mitarbeiter  sol l te ein  angemessenes  D isz ip l in arver fahren  zur  Fo lge  

haben  und kann zur  Beendigung oder Kündigung des mit  Smiths gesch lossenen Vertrags führen.  

Der  L ieferantenkodex hat  n icht  den Zweck,  d ie  bestehenden Richt l in ien und Verfahren unserer  

L ieferanten  zu ersetzen .  Von unseren  L ieferanten  wi rd  jedoch d ie Anwendung angemessener 

Richt l in ien und Verfahren erwartet ,  d ie zumindest  den Grundsätzen d ieses L ieferantenkodexes  

entsprechen und es unseren L ieferanten ermögl ichen,  d iesen vol l ständ ig einzuhal ten.  Darüber  

h inaus so l l ten d ie R icht l in ien und Verfahren unserer  L ieferanten (einschl ießl ich  ihres  

Ethikkodexes)  durch andere Le it l in ien und Schu lungsmater ia l  unter legt  werden.  

Im Fa l l  e iner  vermuteten oder tatsäch l ichen Verletzung  d ieses L ieferantenkodexes oder des  

eigenen Ethikkodexes unseres L iefera nten müssen unsere L ieferanten von Mitarbei tern erwarten  

und sie dazu anha lten,  d ies unverzüg l ich  der  Geschäftslei tung zu melden.  Jeder Mitarbeiter ,  der  

Derart iges auf  dem angemessenen Weg meldet,  dar f  in folgedessen keiner  nachtei l igen oder  

widr igen Behand lung ausgesetzt  sein.  Zudem erwarten wir  von unseren L ieferanten und ihren 

Mitarbei tern,  dass s ie a l le Handlungen von Smiths -Mitarbeitern melden ,  d ie ih rer  Meinung nach 

unserem Geschäftsethikkodex n icht  entsprechen.  

Während von unseren  L ieferanten erwartet  wird,  dass s ie s ich  selbst  überwachen und 

Abhi l femaßnahmen anwenden,  um die in  internen oder externen Bewertungen,  Inspekt ionen,  

Untersuchungen und Prüfungen erkannten Mängel  zeitgerecht  zu  beheben,  müssen  unsere  



Lieferanten:  ( i )  Smiths  a l le von uns vernü nft igerweise angeforderten In format ionen zur  

Ver fügung ste l len,  um d ie E inha ltung d ieser  R icht l in ie durch L ieferanten zu demonstr ieren,  und 

ihre  

  



Einhal tung  d ieser  Richt l in ie auf  Anfrage h in  beschein igen;  ( i i )  Smiths -Mitarbeitern und/oder  

Vertretern Dri t ter  das Besuchen  ihrer  Geschäftsräume und/oder Zugang zu ihren  Akten und/oder 

Persona lmitgl iedern gestatten,  um die E inha ltung des L ieferantenkodexes zu  prüfen und  

sicherzustel len .  

Bei  Entscheidungen über  Beschaffungsquel len  wird  d ie  E inhaltung  der  im L ief erantenkodex  

aufgeführten  Anforderungen mitberücks icht igt .  Wir  behal ten uns  das Recht  vor,  e ine  

Geschäftsbeziehung mit  e inem L ieferanten  zu beenden,  fa l l s  s i ch  herausste l l t ,  dass  jeg l i che 

seiner  Hand lungsbevol lmächt igten,  Geschäftsführer  oder  Mitarbeiter  s ich  auf  eine  Art  verhalten 

haben,  d ie gesetzeswidr ig  i st  oder d iesen L ieferantenkodex  ver letz t .  

Auf E rsuchen hin  wird  gegebenenfa l l s  von unseren L ieferanten d ie Te i lnahme an  

Schu lungskursen  über  den  L ieferantenkodex erwartet .  D ie E inha ltung des L ieferanten kodexes  

und die Tei lnahme an etwaigen angebotenen Schulungskursen i st  eine Erfordern is,  d ie zusätz l ich  

zu  a l len anderen im Rahmen e ines zwischen  dem L ieferanten und Smiths  abgesch lossenen  

Vertrags bestehenden  Verpf l i chtungen g i l t .  

Einholen von Rat und Melden von Problemen 

Alle Meldungen sol l ten vert rau l ich  behandel t  und ordnungsgemäß und unverzüg l ich  untersucht  

werden.  Unsere L ieferanten und ihre Mitarbei ter  können jede Handlung eines  

Smiths-Mitarbei ters,  d ie ihrer  Meinung nach n icht  mit  unserem Geschäftset hikkodex 

übereinst immt,  an d ie Smiths Eth ics Alert l ine unter  Speakout@smiths.com melden.  

Der  Geschäftseth ikkodex und die Menschenrechtsr icht l in ie  können über das  

Smiths-Group -Internet  [h ier  k l i cken]  aufgerufen  werden.  

mailto:Speakout@smiths.com
https://www.smiths.com/who-we-are/responsible-business

