PARTNER FÜR DIE ZUKUNFT
Verhaltenskodex für Lieferanten von Sanofi

Mit dem Beitritt zum Globalen Pakt der
Vereinten Nationen („Global Compact“)

hat sich Sanofi dazu verpflichtet,
die grundlegenden Prinzipien in den Bereichen
der Menschenrechte, der Arbeitsbedingungen,
des Umweltschutzes und des Kampfes gegen die Korruption
zu unterstützen und anzuwenden.
Sanofi möchte auch seine Lieferanten für diese Grundsätze
gewinnen und seine Werte mit ihnen teilen.
Dieser Verhaltenskodex für Lieferanten ist Bestandteil
des Sanofi-Konzepts für die nachhaltige Entwicklung.
Es überträgt den Lieferanten die Verantwortung, die Überwachung
und Einhaltung dieser Grundprinzipien in allen ihren Standorten
und Tätigkeiten in der ganzen Welt sicherzustellen.

Die Einhaltung dieses Verhaltenskodex wird
die Fortführung der Geschäftsbeziehungen zwischen
dem Lieferanten und Sanofi bestimmen.

Sanofi ist als ein weltweit führendes,
integriertes Gesundheitsunternehmen
ausgerichtet auf die Bedürfnisse der Patienten.
Mit einem diversifizierten Angebot an Medikamenten, Impfstoffen
und innovativen therapeutischen Lösungen erforschen, entwickeln
und vermarkten wir medizinische Produkte.

Mit mehr als 110.000 Mitarbeitern
in einhundert Ländern hat Sanofi eine weltweit starke Präsenz.
Wir arbeiten gemeinsam mit unseren Partnern, um die Gesundheit
der 7 Milliarden Bewohner der Erde zu schützen, ihre Lebensqualität
zu verbessern und auf ihre potenziellen Bedürfnisse einzugehen.
Wir schaffen neue Ansätze im Hinblick auf unsere Aktivitäten und
Arbeitsbereiche und sind von unserem obersten Ziel angetrieben:
Patienten Medikamente und Impfstoffe zur Verfügung zu stellen.

Arbeit
Kinderarbeit
Das Mindestalter für die Erwerbstätigkeit richtet
sich nach der in dem jeweiligen Land geltenden
Gesetzgebung und darf unabhängig von der Art
der ausgeübten Tätigkeit nicht unter 15 Jahren
liegen.
Das Mindestalter für die Zulassung zu irgendeiner
Art von Beschäftigung oder Arbeit, die ihrer Natur
nach oder aufgrund der Bedingungen, unter denen
sie ausgeübt wird, der Gesundheit, der Sicherheit
oder der Moral von Jugendlichen schaden kann,
darf nicht unter 18 Jahren liegen.
Referenz:
IAO-Konvention (Nr. 138) über das Mindestalter.
IAO-Konvention (Nr. 182) über die schlimmsten Formen
der Kinderarbeit.

Zwangsarbeit
Der Arbeitnehmer hat die freie Wahl seines
Arbeitgebers. Zwangsarbeit in allen ihren Formen
ist untersagt.
Die Arbeitnehmer können sich unter Einhaltung
der gesetzlichen Kündigungsfristen in freier
Entscheidung von ihrem Arbeitgeber trennen.
Die Einbehaltung von Ausweispapieren, Pässen,
Ausbildungsnachweisen, Arbeitserlaubnissen oder
irgendwelcher anderer Dokumente ist untersagt.

Einkommen und
Sozialleistungen
Die den Arbeitnehmern gezahlten
Mindesteinkommen und Sozialleistungen
entsprechen der Gesetzgebung des jeweiligen
Landes (dies gilt auch für Auszubildende,
Praktikanten oder Arbeitnehmer in der Probezeit).
Entsprechend landesspezifischer Gesetzgebung zu
Höchstarbeitszeiten werden Überstunden mit einem
höheren Satz vergütet, als normale Arbeitsstunden.
Die Grundlagen für die Berechnung des Einkommens
sind formalisiert und den Arbeitnehmern bekannt.
Die Einkommen werden in Bargeld, per Scheck
oder per Banküberweisung gezahlt. Alle anderen
Ausgleichszahlungen sind nur in besonderen
Fällen gestattet, die von der Gesetzgebung des
jeweiligen Landes vorgesehen sind.
Die Einkommen werden in regelmäßigen,
angemessenen Abständen gezahlt.
Einkommensabzüge aus disziplinarischen Gründen
sind nicht zulässig.
Referenz:
IAO-Konvention (Nr. 95) über den Arbeitslohnschutz.
IAO-Konvention (Nr. 131) und IAO-Empfehlung (Nr. 135) über
die Festsetzung von Mindestlöhnen.

Recht auf freie
Meinungsäußerung

Die Arbeit von Gefangenen ist zulässig. Die einzige
Bedingung ist, dass sie freiwillig arbeiten und für
ihre Arbeit eine Vergütung erhalten.

Die Arbeitnehmer können mit ihren Vorgesetzten frei
über ihre Arbeitsbedingungen, Vergütungen usw.
sprechen, ohne Repressalien, Einschüchterungen
oder Bedrohungen befürchten zu müssen.

Referenz:
IAO-Konvention (Nr. 29) über die Zwangsarbeit.
IAO-Konvention (Nr. 105) über die Abschaffung der
Zwangsarbeit.

Unter Beachtung der Gesetzgebung des
jeweiligen Landes sind die Arbeitnehmer dazu
berechtigt, einer Gewerkschaft anzugehören.

Misshandlung

Referenz:
IAO-Konvention (Nr. 87) über die Freiheit und das
Vereinigungsrecht der Gewerkschaften.
IAO-Konvention (Nr. 98) über das Vereinigungsrecht und das
Recht zu Kollektivverhandlungen.

Unmenschliche Behandlung, körperliche
Züchtigungen, Beleidigungen, Bedrohung und die
Ausübung psychischen oder physischen Drucks
sind untersagt.

Arbeitszeiten
Die Arbeitszeiten richten sich nach der
Gesetzgebung des jeweiligen Landes.
Allgemein gilt für Arbeitszeiten eine Höchstdauer
von wöchentlich 60 Stunden bei mindestens
einem Ruhetag pro Woche.
Referenz:
IAO-Konvention (Nr. 14 und Nr. 106) über die wöchentlichen
Ruhezeiten.

Chancengleichheit
Jede aufgrund Rasse, Hautfarbe, Alter, Geschlecht,
sexueller Ausrichtung, Ehestand, ethnischer
Zugehörigkeit, Behinderung, Religion, Zugehörigkeit
zu einer politischen Partei, Zugehörigkeit zu einer
Arbeitnehmervereinigung usw. bedingte Diskriminierung
bei der Einstellung, der Aus- bzw. Fortbildung, der
Beförderung, der Vergütung usw. ist unzulässig.
Referenz:
IAO-Konvention (Nr. 100) über die Gleichheit des Entgelts.
IAO-Konvention (Nr. 111) über die Diskriminierung
(Beschäftigung und Beruf)

Gesundheit
und Sicherheit
Der Lieferant garantiert seinen Mitarbeitern optimal sichere und gesunde Arbeitsbedingungen an allen
seinen Standorten.
Der Lieferant schafft eine Organisation für Gesundheitsschutz und Sicherheit, deren Aufgabe
darin besteht, die Unternehmenspolitik für den Gesundheitsschutz und die Sicherheit über ein
Gesundheits- und Sicherheitsmanagementsystem zu bestimmen und umzusetzen. Die korrekte
Anwendung dieses Managementsystems ist zu überwachen, und zwar unter Einhaltung der in
dem jeweiligen Land geltenden Gesetze und Verordnungen.

Schutz der Gesundheit und Sicherheit
der Arbeitnehmer
Der Lieferant identifiziert die Risiken (insbesondere die chemischen, physischen und biologischen
Risiken) und ergreift alle erforderlichen Maßnahmen, um den Schutz seiner Arbeitnehmer an ihrem
Arbeitsplatz und der ihnen zur Verfügung gestellten Infrastruktur zu gewährleisten.

Information und Schulung
über Gefahren
Für alle am Arbeitsplatz identifizierten Gefahren stehen die notwendigen Hygiene
und Sicherheitsinformationen zur Verfügung, um die Arbeitnehmer regelmäßig zu informieren
und zu schulen.
Diese Information bzw. Schulungen beinhalten insbesondere verwendete gefährliche
Substanzen: Chemikalien, pharmazeutische Wirkstoffe, Synthese-Zwischenprodukte, usw.

Betrieb und Wartung von Anlagen
Der Lieferant verfügt über alle erforderlichen Verfahren und Mittel, um den sicheren Betrieb
und die angemessene Wartung seiner Anlagen (Produktion, Versorgung usw.) zu gewährleisten.
Für die gefährlichsten Anlagen (Chemieanlagen, pharmazeutische Verfahren usw.) führt der Lieferant
spezielle Risikobewertungen durch, mit dem Ziel der Umsetzung aller erforderlichen Maßnahmen
zur Verhinderung von Katastrophen, wie das Austreten von Chemikalien und/oder Explosionen,
die am Standort selbst oder außerhalb des Standortes zu Schäden führen könnten.

Vorbereitung auf Notfälle
Der Lieferant identifiziert und bewertet Notfallsituationen und ergreift alle erforderlichen Maßnahmen,
um deren Auswirkungen sowohl am Standort selbst als auch außerhalb des Standortes durch die
effektive Implementierung von Notfallplänen zu minimieren.

Umwelt
Der Lieferant betreibt alle seine Standorte in
verantwortlicher Weise, um die Auswirkungen
seiner Aktivitäten auf die Umwelt so klein wie
möglich zu halten.

Abwässer
und Emissionen

Der Lieferant unternimmt alle Anstrengungen,
die durch seine Tätigkeit verursachten
Verschmutzungen zu beseitigen oder zu verringern,
um die natürlichen Ressourcen (Wasser usw.,
insbesondere nicht erneuerbare Ressourcen)
zu erhalten, und um die Verwendung gefährlicher
Substanzen zu vermeiden oder so gering wie
möglich zu halten, sowie das Recycling oder die
Wiederverwendung von Abfällen zu fördern.

Bevor sie in die Umwelt zurückgegeben
werden, sind die aus der industriellen Tätigkeit
stammenden Abwässer und Brauchwasser zu
messen, zu kontrollieren und aufzubereiten.

Der Lieferant verfügt über eine Umweltorganisation,
deren Aufgabe darin besteht, seine Umweltpolitik
über ein Umweltmanagementsystem zu bestimmen,
umzusetzen und die Umsetzung zu überwachen.
Dieses Managementsystem überwacht
insbesondere die korrekte Einhaltung der in dem
jeweiligen Land geltenden Gesetze und Bestimmungen.

Einhaltung von
Gesetzen und
Verordnungen
Der Lieferant hält sich an die in den Ländern
seiner Tätigkeit geltenden Umweltgesetze
und Verordnungen.
Der Lieferant besitzt alle gesetzlich erforderlichen
Zertifikate und/oder Zulassungen für den Betrieb
seiner Standorte und erfüllt die mit diesen Zertifikaten
und Zulassungen verbundenen Anforderungen.
Umweltberichte erfüllen die gesetzlichen und
verordnungsrechtlichen Anforderungen. Sie sind
an den Standorten verfügbar.

Bevor sie in die Atmosphäre gegeben werden,
sind Emissionen gefährlicher Substanzen zu
messen, zu kontrollieren und aufzubereiten.

Abfälle
Abfälle sind zu recyceln oder wieder zu
verwenden, wo immer das möglich ist.
Der Lieferant stellt sicher, dass Abfälle,
insbesondere gefährliche Abfälle, einem sicheren
Abfall-Management am jeweiligen Standort
unterliegen: bei der Beförderung, der Lagerung
und beim Recycling.
Der Lieferant stellt sicher, dass alle Abfälle
und Abwässer vorschriftsgemäß in sicheren
und ordnungsgemäß zugelassenen
Entsorgungsanlagen behandelt werden.
Die Rückverfolgbarkeit der Entsorgung ist
gewährleistet.

Vorbeugung vor
Verschmutzungen
Der Lieferant stellt sicher, dass alle
umweltgefährdenden Substanzen ordnungsgemäß
identifiziert, etikettiert und gelagert werden, um im
Falle eines Austretens oder eines unfallähnlichen
Verschüttens einer potentiellen Verschmutzung
vorzubeugen.
Für den Fall von Unfällen mit der Gefahr einer
Verschmutzung von Böden oder Gewässern sind
eine vorbereitete Organisation und entsprechende
Mittel bereitzuhalten.

Ressourcenmanagement
Der Lieferant bemüht sich nach Kräften darum,
seinen Verbrauch an Energie, an Wasser und
an nicht erneuerbaren natürlichen Ressourcen
zu verringern.

Klimawandel
Der Lieferant misst seine Emissionen an
Treibhausgasen und verpflichtet sich freiwillig
dazu, sie zu reduzieren.

Prozeduren und Messverfahren
Der Lieferant verfügt über alle notwendigen ausreichenden internen Prozeduren und Messverfahren,
um die Einhaltung aller oben aufgeführten Grundsätze zu garantieren.

Kontrolle
Der Lieferant gestattet sanofi-aventis die Einhaltung dieser Grundsätze zu kontrollieren oder durch
einen von beiden Parteien zugelassenen Dritten kontrollieren zu lassen.

Referenzen
Global Compact
http://www.unglobalcompact.org/
International Labor Organization
http://www.ilo.org
International Organization for standardization
http://www.iso.ch/iso/en/ISOOnline.frontpage
Sanofi – Unsere Seite „Dauerhafte Entwicklung“
http://sustainabledevelopment.sanofi.com/
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Sanofi setzt voraus, dass sämtliche Lieferanten und Dienstleister in der Geschäftsbeziehung mit
Sanofi die höchsten ethischen Standards einhalten.
Sanofi erwartet von seinen Lieferanten und Dienstleistern, dass etwaige Interessenkonflikte, die Einfluβ auf
das Vertragsverhältnis haben könnten, unaufgefordert und vor Vertragsabschluβ offen gelegt werden.
Die Lieferanten und Dienstleister verpflichten sich alle nationalen und internationalen Gesetze und
Vorschriften in Bezug auf die Verhütung und Bekämpfung von Korruption zu respektieren und gegen
alle ihre Erscheinungsformen, wie z. B. Erpressung und Bestechungsgelder, vorzugehen. Es ist dem
Lieferanten untersagt, den Mitarbeitern der Sanofi-Gruppe Geldbeträge, Schenkungen, Darlehen,
Rabatte oder Wertgegenstände anzubieten. Davon ausgenommen sind Werbegeschenke
von geringem Wert.
Die Auswahl der Lieferanten und Dienstleister richtet sich nach den vorangestellten Kriterien. Sanofi behält
sich eine entsprechende Überprüfung der Einhaltung vor. Darüber hinaus können spezifische Anti-Korruptionsklauseln in den Lieferverträgen zur Anwendung kommen.
Diese Grundregeln gelten auch für etwaige im Auftrag der Lieferanten und Dienstleister tätigen
Unterauftragsnehmer oder Subkontraktoren.
Sanofi verpflichtet sich, sämtliche Vergabeentscheidungen ausschliesslich im Hinblick auf die
geschäftlichen Erfordernisse und Anforderungen zu treffen. Persönliche Zuwendungen oder
Vergünstigungen dürfen die Vergabeentscheidung nicht beeinflussen. Sanofi setzt bei seinen
Geschäftspartnern das gleiche Verständnis voraus.

Bildquellen: Umschlag: Frederic Cirou / PhotoAlto / Getty Images – Seite 2: George Doyle / Stockbyte / Getty Images

Ethik

