GLATFELTER VERHALTENSKODEX FÜR LIEFERANTEN
Wir bei Glatfelter sind dafür bekannt , was wir tun und wie wir es tun. Wir haben uns durch die konsequente
Anwendung ethischer Geschäftspraktiken einen ausgezeichneten Ruf als eines der führenden Unternehmen in
unserer Branche erarbeitet. Wir lassen uns in unserer Geschäftstätigkeit von unseren zentralen Werten Integrität,
gegenseitiger Respekt, finanzielle Disziplin, Kundenorientierung sowie Verantwortung gegenüber Umwelt und
Gesellschaft leiten. Diesen Verhaltenskodex für Lieferanten („ Kodex“) hat Glatfelter erarbeitet, um unsere
allgemeinen Erwartungen an das Verhalten unserer Geschäftspartner bei Geschäften mit uns oder in unserem Namen
dazulegen. Alle Lieferanten, Händler, Auftragnehmer, Berater, Vertreter oder andere Anbieter von Gütern oder
Dienstleistungen an Glatfelter und die mit Glatfelter verbundenen Unternehmen (einschließlich ihrer Mitarbeiter,
Beauftragten, Vertreter und Auftragnehmer) („ Lieferanten“), sind aufgefordert, diesen Kodex zu befolgen.
1.

Einhaltung von Gesetzen. Die Lieferanten müssen die anwendbaren Gesetze, Verordnungen, Vorschriften und Verlautbarungen aller Länder
beachten, in denen sie für oder mit Glatfelter Geschäfte tätigen.

2.

Korruptionsverhütung und fairer Wettbewerb. Die Lieferanten müssen sich unter Beachtung der Grundsätze des fairen Wettbewerbs um die
Aufträge von Glatfelter bemühen und dürfen nicht gegen Vorschriften zur Bekämpfung von Bestechung und Korruption verstoßen. Es ist streng
verboten, Bestechungsgelder zu zahlen, Schmiergelder anzunehmen oder öffentlichen Amtsträgern, Kunden, Lieferanten oder sonstigen Dritten
werthaltige Geschenke zu machen, um einen persönlichen Vorteil oder einen Wettbewerbsvorteil zu erlangen.

3.

Geschenke/Unterhaltungsangebote. Den Lieferanten ist es untersagt, Mitarbeitern oder Vertretern von Glatfelter Geschenke oder Einladungen
zu Unterhaltungsveranstaltungen zukommen zu lassen oder in Aussicht zu stellen, die eine unangemessene Einflussnahme auf die
Geschäftsentscheidungen von Glatfelter darstellen oder zu einem unfairen Vorteil führen könnten.

4.

Korrekte Finanzbuchhaltung und Rechnungslegung. Die Lieferanten führen korrekte Bücher und Geschäftsunterlagen gemäß den geltenden
rechtlichen und aufsichtsbehördlichen Anforderungen und den anerkannten Rechnungslegungsgrundsätzen. Alle Rechnungen, die Glatfelter von
den Lieferanten erhält, müssen detailliert, nach Leistungspositionen aufgeschlüsselt und in jeder Hinsicht korrekt sein.

5.

Einhaltung der Handelsvorschriften. Die Lieferanten haben beim Versand oder Transport aller Produkte, die eine Verbindung zu Glatfelter
aufweisen, die anwendbaren internationalen Handels- und Compliance-Vorschriften einzuhalten.

6.

Arbeitsrecht. Die Lieferanten befolgen die geltenden Arbeits-, Lohn- und Arbeitszeitgesetze, insbesondere in Bezug auf Mindestlöhne, die
Bezahlung von Überstunden sowie Arbeitszeitbegrenzungen. Es dürfen bei ihnen weder Zwangsarbeit noch ausbeuterische Arbeitsbedingungen
herrschen. Gemäß den Grundsätzen zum Verbot der Kinder- und Zwangsarbeit in den Konventionen der Internationalen Arbeitsorganisation wird
von den Lieferanten erwartet, dass sie nur Personen beschäftigen, die mindestens 15 Jahre alt sind oder das im jeweiligen Land für die Aufnahme
einer Beschäftigung geltende Mindestalter bzw. das Ende der Schulpflicht erreicht haben, wobei das höhere Alter maßgeblich ist. Zwangsarbeit,
einschließlich Schuldknechtschaft, Vertragsknechtschaft und Gefangenenarbeit sind streng verboten.

7.

Respekt am Arbeitsplatz. Die Lieferanten fördern Vielfalt unter ihren Mitarbeitern und sorgen für einen Arbeitsplatz, der frei ist von
Diskriminierung, Schikane, Anfeindungen, Einschüchterungsversuchen, Mobbing oder sonstigen missbräuchlichen Verhaltensweisen.

8.

Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz. Die Lieferanten gewährleisten eine saubere und sichere Arbeitsumgebung für alle ihre
Mitarbeiter und halten die im jeweiligen Land geltenden Rechtsvorschriften zur Arbeitssicherheit ein. Sie unterweisen ihre Mitarbeiter in Bezug auf
sicheres Arbeiten. Insbesondere sind ein Notfallplan sowie zuverlässig instandgehaltene persönliche Schutzausrüstungen vorhanden.

9.

Umweltschutz. Die Lieferanten befolgen alle geltenden Umweltgesetze, -bestimmungen und -vorschriften. Sie setzen sich für die Entwicklung
und Umsetzung umweltverträglicher, nachhaltiger Geschäftspraktiken ein. Alle Umweltgenehmigungen müssen stets gültig sein. Der Umgang mit
und die Kennzeichnung, Lagerung und Entsorgung von Abfällen und Gefahrstoffen haben ordnungsgemäß zu erfolgen. Alle Vorfälle in
Produktionsanlagen, die zu Umweltschäden führen, sind Glatfelter umgehend zu melden, sofern Glatfelter aus dem entsprechenden Werk
beliefert wird.

10. Geheimhaltung/Datenschutz. Es wird von den Lieferanten erwartet, dass sie über alle nicht öffentlichen, vertraulichen oder
unternehmenseigenen Informationen, die sie von Glatfelter im Rahmen der geschäftlichen Zusammenarbeit erhalten, Stillschweigen
bewahren. Außerdem müssen die Lieferanten alle anwendbaren Datenschutzgesetze beachten.
11. Meldung von Verstößen. Die Lieferanten haben ihre Vorgehensweisen zu dokumentieren und zu überwachen, um sicherzustellen, dass
alle Aspekte dieses Kodex eingehalten werden. Jegliche Verstöße gegen den Kodex sind Glatfelter unverzüglich zu melden. Glatfelter
kann die Geschäftsbeziehung zu Lieferanten beenden, die gegen den vorliegenden Kodex verstoßen. Die Lieferanten können
mutmaßliche Verstöße auch über die Integrity Helpline von Glatfelter melden, die rund um die Uhr erreichbar ist – unter der Nummer 1800-346-1676 in den USA bzw. den entsprechenden Nummern der anderen Länder, in denen Glatfelter Produktionsstätten oder
Geschäftsstellen unterhält. Eine Liste der internationalen Telefonnummern finden Sie auf der Website von Glatfelter unter
www.glatfelter.com. Das Melden von Vorfällen über die Integrity Helpline ist anonym möglich.
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