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Eine Nachricht 
von Mark

Sehr geehrte Chemours Business Partner,

Wir bei Chemours wissen, dass die Welt von heute voller Herausforderungen 
steckt. Unsere Kunden verlangen Innovationen, unsere Investoren verlangen 
Gewinne, unsere Nachbarschaft verlangt verantwortungsbewusstes 
Handeln und die Gesellschaft verlangt Lösungen für die Probleme, 
welche die Welt belasten. 

Als Antwort auf all diese Herausforderungen erfinden wir das 
Chemieunternehmen neu – auf die Zukunft ausgerichtet und fest in unseren 
fünf Unternehmenswerten verankert: 

•  Wir sind kundenorientiert. 

•  Wir handeln mit erfrischender Einfachheit. 

•  Wir setzen auf kollektives Unternehmertum. 

•  Wir definieren uns zum Teil durch unser Sicherheitsbewusstsein. 

•   Wir verpflichten uns, mit unerschütterlicher Integrität 
unser Bestes zu geben. 

Diese Werte sind die Grundlage jeder Entscheidung, die wir treffen, jeder 
Initiative, die wir ergreifen, und jeder Gelegenheit, die wir wahrnehmen (oder 
auch nicht). Sie sind ein Teil dessen, was Chemours einzigartig macht. Sie 
erstrecken sich auf die Beziehungen, die wir mit Unternehmen wie dem Ihren 
haben, und sie sind in unserem Verhaltenskodex deutlich verankert. 

Von Ihnen als Zulieferer erwarten wir, dass Sie die im Kodex festgelegten 
Standards unterstützen, annehmen und umsetzen. Sie basieren auf den zehn 
Prinzipien des Global Compact der Vereinten Nationen und dem globalen 
Responsible Care®-Programm der chemischen Industrie. 

Ich möchte Sie bitten, unseren Verhaltenskodex für Zulieferer zu lesen, 
damit Sie genau verstehen, wie Sie mit uns zusammenarbeiten können. 
Kurz gesagt: Wir bei Chemours tun stets das Richtige für die Kunden, die 
Kollegen und die Gemeinden. Und das ist es, was wir von Ihnen verlangen 
und was Sie von Ihren Lieferanten verlangen sollten. Auf diese Weise können 
wir erfolgreich zusammenarbeiten, wenn es darum geht, das Leben der 
Menschen überall auf der Welt durch die Kraft der Chemie zu verbessern. 

Mark E. Newman
Präsident und Chief Executive Officer 
The Chemours Company
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Unser Ziel Chemours trägt durch die Kraft 
der Chemie dazu bei, eine 
buntere, leistungsfähigere und 
sauberere Welt zu schaffen.

Farbiger 
Wir machen den Alltag heller und 
lebendiger mit unseren Fortschritten 
bei Titanium Technologies.

Leistungsfähiger 
Wir machen Prozesse effizienter 
und produktiver.

Sauberer 
Wir bieten Lösungen, die sich positiv 
auf das Leben der Menschen auswirken 
und unsere Erde möglichst wenig 
beeinflussen.
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Werte 
schaffen die 
Chemie von 
Chemours

Chemie treibt unser Unternehmen voran, aber es sind unsere Werte, die uns 
leiten. Diese sind einfach, aber wirkungsvoll. Unser Bestreben, unseren Kunden 
mit Effizienz und guten Ergebnissen zu dienen, orientiert sich immer und 
bei allem, was wir tun, an unserem Engagement für ethisches Verhalten. Wir 
erwarten von unseren Zulieferern, dass sie mit unseren Werten vertraut sind und 
sich ebenfalls an diese halten. Wenn wir alle das tun, was für unsere Kunden, 
Partner, Aktionäre und Gemeinden richtig ist, wird sich der Erfolg einstellen.
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Kundenorientiert 
Förderung des Wachstums der Kunden sowie des unseren, 
durch das Verständnis der Bedürfnisse und den Aufbau 
langfristiger Beziehungen. 

Erfrischende Einfachheit 
Die Komplexität reduzieren, in das Wesentliche investieren und 
somit schnellere Ergebnisse erzielen.

Kollektives Unternehmertum 
Verhalte Dich so, als ob das Unternehmen Dir gehört und nutze die 
Kraft der Integration und die Zusammenarbeit. 

Sicherheitsbewusstsein 
Wir sind der festen Überzeugung, dass ein sicherer Arbeitsplatz ein 
profitabler Arbeitsplatz ist. 

Unerschütterliche Integrität 
Immer das Richtige für die Kunden, die Kollegen und die 
Gemeinden tun.



Unser Bekenntnis zur 
Unternehmensverantwortung
Unsere Welt verlangt nach mehr als nur effektiven und fortschrittlichen 
chemischen Verfahren, die wesentliche Technologien wie Transport, 
Kommunikation, Energie und Elektronik ermöglichen. Sie verlangt, dass 
wir diese wesentlichen Technologien zu niedrigeren Kosten für unseren 
gemeinsamen Planeten bereitstellen. Die Tausenden von Mitarbeitern 
von Chemours erfüllen die Anforderungen der Welt in Partnerschaft mit 
unseren Kunden, Lieferanten und Stakeholdern entlang der gesamten 
Wertschöpfungskette und arbeiten mit ihnen zusammen, um unser Portfolio 
an innovativen Produkten zu nutzen und zu erweitern. Gemeinsam fördern 
wir eine verantwortungsvolle Chemie, und wir bauen sie in die Art und Weise 
ein, wie wir unsere Geschäfte betreiben und wie wir wachsen.

Wir haben uns im Jahr 2018, als wir den Ansatz unseres Bekenntnisses 
zur Unternehmensverantwortung eingeführt haben, öffentlich verpflichtet, 
eine verantwortungsvolle Chemie zum Leben zu erwecken. Wir haben uns 
auch verpflichtet, uns durch 10 ehrgeizige Ziele, die wir bis zum Jahr 2030 
erreichen wollen, selbst zur Verantwortung zu ziehen. 

Von dem Moment an, als wir diese Verpflichtung eingegangen sind, haben 
wir mit der notwendigen Planung begonnen, unserer Verpflichtungen 
in die Tat umzusetzen. Wir verflechten unser Bekenntnis zur 
Unternehmensverantwortung und unsere Ziele für 2030 mit der Art und 
Weise, wie wir unsere Geschäfte betreiben, und erweitern sie auf unsere 
Partner und Stakeholder entlang unserer gesamten Wertschöpfungskette.

Jedes Jahr berichten wir in unserem Bericht zur 
Unternehmensverantwortung über unsere Fortschritte. Darin gehen wir 
näher auf jedes unserer Ziele für 2030 ein und heben die von uns gesetzten 
Maßstäbe, die von uns aufgebaute unterstützende Infrastruktur und die 
Maßnahmen hervor, die wir zur Erreichung dieser Ziele ergriffen haben. 
Wenn Sie mehr erfahren möchten, laden Sie bitte unseren Bericht herunter.
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“Wir sind bestrebt, 
Unternehmensverant-
wortung in jeden 
Aspekt unserer 
Geschäftstätigkeit 
einzubinden und sie 
zu einem integralen 
Bestandteil der 
Chemours-Kultur 
zu machen.”

Sheryl Telford
Chief Sustainability Officer

https://www.chemours.com/en/corporate-responsibility/resources


Das Wohlergehen unseres Unternehmens und unserer Zulieferer beruht 
auf einem soliden Fundament ethischen Verhaltens. Chemours hat sich 
verpflichtet, seine Geschäfte mit unerschütterlicher Integrität zu führen. 
Wir tun stets das Richtige für Kunden, Kollegen und Gemeinden.

Wir fördern eine Gesprächskultur, die keine Vergeltungsmaßnahmen 
toleriert. Wenn Zulieferer von einem unethischen oder illegalen Verhalten, 
das sich auf das Unternehmen auswirkt oder an dem es beteiligt ist, 
Kenntnis haben oder einen entsprechenden Verdacht hegen, müssen 
Sie Chemours umgehend informieren. Die Ethik-Hotline von Chemours 
ist 24 Stunden täglich, sieben Tage die Woche erreichbar, um ein Anliegen 
zu melden oder eine Frage zu stellen.

Einhaltung von Gesetzen
Unabhängig von dem Ort, an dem wir tätig sind, Chemours befolgt alle 
geltenden Gesetze, Regeln und Vorschriften, auch wenn sie kompliziert sein 
mögen und Veränderungen unterliegen. Das gilt auch, wenn Gesetze von 
Land zu Land verschieden sind. Wir erwarten von unseren Zulieferern, dass 
sie das Gleiche tun. Und wir erwarten von ihnen, dass sie sich nach Kräften 
bemühen, diese Standards bei ihren Lieferanten umzusetzen.

Leitfaden für Zulieferer
•   Bei Geschäften mit oder im Namen von Chemours müssen Zulieferer 

alle geltenden Kartell-, Wettbewerbs- und Handelskontrollgesetze in den 
Ländern, in denen wir tätig sind, einhalten.

•   Unsere Zulieferer müssen die Handelsgesetze der Vereinigten Staaten 
und aller Länder, in denen wir tätig sind, einhalten. Dies schließt Gesetze 
und Vorschriften mit ein, die sich auf Folgendes beziehen:

•   den Import und Export von Waren, Dienstleistungen oder Technologie
•   behördliche Lizenzen oder andere Genehmigungen, die für 

Transaktionen nötig sind
•   Sanktionen, die Transaktionen mit bestimmten Ländern, 

Unternehmen oder Personen verbieten
•   Produktklassifizierung, -bewertung, -auszeichnung und -transport
•   Konfliktmineralien

Korruptionsbekämpfung
Chemours Verpflichtung zu unerschütterlicher Integrität bedeutet, dass wir 
alle unseren Teil dazu beitragen, weltweit gegen Bestechung und Korruption 
vorzugehen. Wir befolgen Anti-Bestechungs- und Anti-Korruptionsgesetze 
und erwarten von unseren Zulieferern, dass sie das Gleiche tun.

Leitfaden für Zulieferer
•   Unsere Zulieferer müssen gegen Korruption vorgehen und alle Gesetze 

in Bezug auf Bestechung einhalten, einschließlich des Foreign Corrupt 
Practices Act und aller anderen geltenden lokalen Gesetze.

•   Unsere Zulieferer dürfen sich nicht auf irgendeine Form von Bestechung oder 
Erpressung einlassen, um sich im Namen von Chemours einen geschäftlichen 
Vorteil zu verschaffen, einschließlich der Erleichterung von Zahlungen.

Ethische 
Methoden
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https://secure.ethicspoint.com/domain/media/en/gui/50249/index.html


•   Unsere Zulieferer dürfen keine illegalen oder unangemessenen 
Mittel verwenden, um Geschäftsabschlüsse oder eine bevorzugte 
Behandlung für Chemours zu erreichen. Dies schließt die unzulässige 
Inanspruchnahme von Steuer- oder Zollvergünstigungen, die Erteilung von 
Genehmigungen oder behördlichen Zulassungen oder die Umgehung von 
Gesetzen oder Vorschriften ein. 

•   Chemours rät davon ab, Geschenke zu machen oder anzunehmen, und 
begrenzt den Wert der Geschenke, die Mitarbeiter erhalten können, 
erheblich. 

•   Die Chemours zur Verfügung gestellten Aufzeichnungen der Zulieferer 
müssen den Wert und die Art aller Transaktionen genau wiedergeben. 

•   Alle geschäftlichen und kommerziellen Handlungen werden transparent 
durchgeführt und in den Büchern und Aufzeichnungen des Zulieferers 
genau festgehalten. Es darf weder eine tatsächliche noch eine versuchte 
Beteiligung an Geldwäschegeschäften vorliegen.

Schutz von Informationen und Eigentum
Bei Chemours behandeln wir die personenbezogenen Daten unserer 
Mitarbeiter, Kunden, Lieferanten und die von Dritten mit größter Sorgfalt und 
in Übereinstimmung mit dem Gesetz, der Chemours-Datenschutzrichtlinie und 
unseren Verpflichtungen gegenüber unseren Partnern und Kunden. Es liegt 
in unserer Verantwortung, alle Arten von Daten sicher und angemessen zu 
behandeln und alle Vorsichtsmaßnahmen zu treffen, um diese zu schützen. Wir 
verlangen von unseren Zulieferern, dass sie unsere Informationen und unser 
Eigentum auf die gleiche Weise behandeln.

Leitfaden für Zulieferer
•   Zulieferer ergreifen angemessene Maßnahmen zum Schutz von 

Geschäftsgeheimnissen oder vertraulichen Informationen, von denen sie 
im Rahmen von Geschäftsvorgängen Kenntnis erlangen.

•   Zulieferer werden alle einschlägigen Datenschutzbestimmungen einhalten. 
•   Zulieferer werden alle geltenden Datenschutzgesetze einhalten, um 

personenbezogene Informationen zu schützen. Sie schließen angemessene 
Datenschutzvereinbarungen ab und behandeln personenbezogene Daten 
gemäß den Anforderungen dieser Vereinbarungen. 

•   Die Weitergabe von Informationen an die Mitarbeiter der Zulieferer sollte 
nur „wenn unbedingt notwendig“, im Einklang mit den in der Chemours-
Datenschutzrichtlinie und den Datenschutzvereinbarungen sowie 
den Protokollen zum Schutz von Geschäftsgeheimnissen dargelegten 
Zwecken erfolgen. 

•   Dokumente, die vertrauliche Informationen enthalten, die von den 
Zulieferern nicht mehr benötigt werden, um Geschäfte im Namen von 
Chemours zu tätigen, müssen entweder an Chemours zurückgegeben 
oder gemäß den Anweisungen von Chemours vernichtet werden.

•   Zulieferer müssen sich vergewissern, dass sie die erforderlichen 
Genehmigungen haben, bevor sie Fachwissen oder Informationen von 
Chemours an Dritte weitergeben. 

•   Vertrauliche Informationen über Chemours, die sich im Besitz der 
Zulieferer befinden, dürfen nicht dazu verwendet werden, Insiderhandel 
zu betreiben oder diesen zu unterstützen.

Ethische 
Methoden
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“Wenn wir das 
Richtige für unsere 
Kunden, Aktionäre 
und Gemeinden 
tun, sind wir 
zuversichtlich, 
dass der Erfolg 
folgen wird.”

Dave Shelton
Senior Vice President,  

General Counsel und Corporate 
Secretary



Chemours untermauert sein Engagement für die Gemeinden mit einem 
ebenso starken Engagement für faire Beschäftigungspraktiken und der 
Verpflichtung, die höchsten Standards in Bezug auf die Menschenrechte 
einzuhalten. Wir glauben, dass alle Verletzungen und berufsbezogenen 
Krankheiten vermieden werden können, und streben das Ziel eines 
verletzungsfreien Arbeitsplatzes an. Chemours und seine Zulieferer müssen 
Verhaltensstandards durchsetzen, um sicherzustellen, dass sich jeder 
Mitarbeiter in einem offenen und vertrauensvollen Umfeld sicher fühlt. 
Gemeinsam mit unseren Geschäftspartnern bauen wir eine Kultur auf, in der 
alle Menschen einbezogen werden und Unterschiede eine Quelle der Stärke 
und ein Anlass zum Feiern sind.

Menschenrechte
Chemours setzt sich überall dort, wo das Unternehmen tätig ist, für den 
Schutz und die Förderung der Menschenrechte ein und erwartet von seinen 
Zulieferern, dass sie das Gleiche tun. Chemours hält sich an internationale 
Normen, wie die Übereinkommen der Internationalen Arbeitsorganisation 
(International Labor Organization, ILO), die Allgemeine Erklärung der 
Menschenrechte der UN, die UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und 
Menschenrechte, die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit 
und Entwicklung und die Internationale Menschenrechtscharta. Chemours 
toleriert weder Kinder- noch Zwangsarbeit, Sklaverei oder Menschenhandel 
in seinen weltweiten Betrieben und Einrichtungen, einschließlich derer, die 
von Zulieferern betrieben werden, oder in den Betrieben seiner Zulieferer.

Leitfaden für Zulieferer

•   Zulieferer müssen sich an alle geltenden internationalen und nationalen 
Arbeitsgesetze halten.

•   Die Gesamtarbeitszeit muss mit den Erwartungen von Chemours 
übereinstimmen und innerhalb der gesetzlich zulässigen Grenzen liegen.

•   Zulieferer müssen die Mindestlohngesetze und -vorschriften einhalten. 
Überstunden müssen mit dem gesetzlich vorgeschriebenen Zuschlag 
vergütet werden.

•   Alle Arbeiten müssen auf freiwilliger Basis erfolgen. Die örtlichen 
Vorschriften für die Zeiterfassung und die Bezahlung müssen eingehalten 
werden.

•   Kinder- oder Zwangsarbeit, Sklaverei oder Menschenhandel werden unter 
keinen Umständen toleriert.

•   Zulieferer müssen ihre Mitarbeiter und Führungskräfte zum Thema 
Menschenhandel, moderne Sklaverei und Kinderarbeit schulen.

•   Zulieferer müssen sicherstellen, dass ihre Mitarbeiter keine 
Vergeltungsmaßnahmen erleiden, falls sie Beschäftigungsprobleme 
melden oder ansprechen. Sie sollten den Arbeitnehmern eine 
vertrauliche Möglichkeit bieten, Bedenken zu äußern, und sie sollten klare 
Aufzeichnungen über Beschwerden von Mitarbeitern führen.

•   Zulieferer müssen die Versammlungsfreiheit ihrer Mitarbeiter 
respektieren und das Recht auf Tarifverhandlungen anerkennen.
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Arbeits-, 
Sicherheits-, 
und Qualitäts-
praktiken



Gesundheit, Sicherheit und Qualität
Chemours möchte eine Kultur schaffen, in der sowohl die physische 
als auch die psychische Sicherheit an erster Stelle steht. Deshalb ist 
“Sicherheitsbewusstsein“ auch einer unserer fünf Unternehmenswerte. 
Wir erwarten von unseren Zulieferern, dass sie ihren Mitarbeitern, unter 
Einhaltung aller geltenden Gesetze und Vorschriften, einen sicheren 
Arbeitsplatz bieten. Außerdem erwarten wir von ihnen, dass sie jeden Tag die 
physische und psychische Gesundheit und Sicherheit ihrer Mitarbeiter fördern.

Leitfaden für Zulieferer

•   Zulieferer müssen ihren Mitarbeitern, unter Einhaltung aller geltenden 
Gesetze und Vorschriften, einen sicheren und gesunden Arbeitsplatz 
bieten. 

•   Zulieferer müssen ihre Mitarbeiter über potenzielle Gefahren am 
Arbeitsplatz und in Bezug auf Materialien sowie über die Verwendung von 
persönlicher Schutzausrüstung informieren und schulen. 

•   Zulieferer werden keine Vergeltungsmaßnahmen gegen Mitarbeiter 
ergreifen, die Bedenken bezüglich der Sicherheit äußern.

•   Zulieferer müssen über ein Gesundheits- und Sicherheitsprogramm 
verfügen, in dem Ziele und Vorgaben für die Sicherheitsleistung festgelegt 
sind und gemessen werden. 

•   Zulieferer müssen bereit sein, Chemours ihre Sicherheitsleistungen und/
oder Sicherheitszertifizierungen auf Anfrage offenzulegen. 

•   Zulieferer werden Chemours mit Produkten und Dienstleistungen 
beliefern, die alle geltenden Sicherheitsstandards erfüllen und die sichere 
Verwendung und Entsorgung ihrer Produkte fördern. 

•   Zulieferer müssen für alle Gefahrenstoffe Sicherheitsdatenblätter 
zur Verfügung stellen, die alle erforderlichen Informationen zur 
Produktsicherheit enthalten.

•   Zulieferer müssen akzeptable Qualitätsstandards einhalten, 
Qualitätspraktiken integrieren, die erforderlich sind, um die Lieferung 
eines Produkts zu gewährleisten, das die Vertragsanforderungen erfüllt 
oder übertrifft, und bereit sein, externe Qualitätszertifizierungen an 
Chemours offenzulegen.

•   Zulieferer melden Chemours unverzüglich alle Bedenken hinsichtlich der 
Produkt- oder Prozesssicherheit. 

•   Zulieferer schützen ihre Mitarbeiter und die Öffentlichkeit vor den 
Gefahren, die von ihren Prozessen und Produkten sowie von der 
Herstellung und dem Transport ihrer Produkte ausgehen. 
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“Wir haben uns 
einen hohen 
Integritätsstandard 
für jede 
Entscheidung 
gesetzt, die unser 
wertvollstes Gut 
betrifft – unsere 
Mitarbeiter.”

Ed Sparks
Chemours Präsident,  

Titanium Technologies und  
Chemical Solutions

Arbeits-, 
Sicherheits-,  
und Qualitäts- 
praktiken



Inklusion und Diversität
Chemours glaubt an Integration und Vielfalt. Auf diese Weise können wir die 
besten Ideen, Lösungen und Innovationen hervorbringen, die wir brauchen, 
um wettbewerbsfähig zu bleiben. Wir haben uns ehrgeizige Ziele gesetzt, 
um die Vielfalt in unserer Belegschaft zu erhöhen. Wir wissen auch, wie 
wichtig es ist, bei der Beschaffung von Waren und Dienstleistungen, die wir 
für unseren Betrieb benötigen, auf vielfältige Zulieferer zurückzugreifen. 
Zulieferer, die die globale Gemeinschaft repräsentieren, der wir dienen. 
Ein Team voller unterschiedlicher Denker und Macher ist das, was uns 
großartig macht. Wir ermutigen unsere Zulieferer ausdrücklich, mit 
kleinen Unternehmen zusammenzuarbeiten sowie mit Unternehmen, die 
Minderheiten, Frauen und anderen unterrepräsentierten Gruppen gehören.

Leitfaden für Zulieferer

•   Zulieferer sollten sich für die Schaffung eines integrativen und vielfältigen 
Arbeitsplatzes und die Unterstützung von Inklusionsunternehmen 
einsetzen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Unternehmen, 
die von Minderheiten, Frauen, Veteranen oder Mitgliedern der 
LGBTQ+Gemeinschaft geführt werden.

•   Zulieferer müssen alle geltenden Gesetze zur Nichtdiskriminierung bei der 
Beschäftigung einhalten und von ihren Geschäftspartnern verlangen, dass 
sie sich ebenso an die Gesetze zur Nichtdiskriminierung halten.

•   Zulieferer müssen die Nichtdiskriminierung bei Beschäftigung, Beruf und 
Personalpraktiken sicherstellen. Zu diesen Merkmalen gehören unter 
anderem: ethnische Herkunft, Hautfarbe, Geschlecht, Religion, politische 
Meinung, nationale Herkunft, soziale Herkunft, Alter, Behinderung, HIV/
AIDS-Status, Mitgliedschaft in einer Gewerkschaft, Geschlechtsidentität 
und sexuelle Orientierung.

•   Zulieferer müssen angemessene Vorkehrungen für die religiösen Bräuche 
und Praktiken aller Mitarbeiter treffen.

•   Zulieferer müssen sicherstellen, dass alle Mitarbeiter gleich und mit 
Respekt behandelt werden. Kein Mitarbeiter darf körperlich, sexuell, 
psychologisch oder verbal belästigt werden.
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Arbeits-, 
Sicherheits-,  
und Qualitäts- 
praktiken



Wir bei Chemours wissen, dass unsere Kunden, und deren Kunden, mit einer 
Welt konfrontiert sind, in der wichtige Produkte umweltfreundlich hergestellt 
werden müssen. Deshalb setzt Chemours auf eine verantwortungsvolle 
Chemie, und wir fordern unsere Zulieferer auf, diesbezüglich mit uns 
zusammenzuarbeiten. Wir müssen eng mit unseren Kunden und Zulieferern 
zusammenarbeiten, wenn wir neue, verantwortungsvolle Lösungen für 
globale Herausforderungen entwickeln.

Chemours ist den Grundsätzen von Responsible Care® 14001 (RC14001®) 
verpflichtet. Sie kombinieren das Responsible Care®-Managementsystem für 
den Chemiesektor und die ISO 14001-Norm in einer einzigen technischen 
Norm. Diese Grundsätze konzentrieren sich auf die Verbesserung der 
Umwelt-, Gesundheits-, Sicherheits- und Schutzleistung von Anlagen, 
Prozessen und Produkten während ihres gesamten Lebenszyklus. Von den 
Zulieferern wird erwartet, dass sie RC14001® übernehmen oder ähnliche 
Programme entwickeln, um ihre eigenen Tätigkeiten zu unterstützen.

Leitfaden für Zulieferer

•   Zulieferer müssen alle geltenden Umweltvorschriften, -mandate und 
-gesetze in den Ländern, in denen sie tätig sind, einhalten. Außerdem 
müssen sie sicherstellen, dass alle erforderlichen Umweltzertifizierungen, 
Genehmigungen und Registrierungen auf dem neuesten Stand sind. 

•   Alle Beteiligten sollten geschult werden, um sicherzustellen, dass sie alle 
erforderlichen umweltpolitischen Maßnahmen kennen und einhalten. 

•   Zulieferer müssen die umweltschonende Entwicklung, Herstellung, 
Beförderung, Verwendung und Entsorgung ihrer Produkte und 
Technologien fördern, und zwar in einer Weise, die die Auswirkungen auf 
die Biodiversität, den Klimawandel und die Wasserknappheit minimiert. 

•   Zulieferer sollten die Verwendung erneuerbarer Ressourcen in ihren 
Lieferketten und Betrieben berücksichtigen. 

•   Zulieferer sollten Ressourcen effizient nutzen, Knappheit minimieren, 
energieeffiziente und umweltfreundliche Technologien einsetzen und 
Abfälle sowie Emissionen in Luft, Wasser und Boden reduzieren.

•   Zulieferer sollten ihre Umweltleistung messen, Ziele zur Verringerung ihrer 
Auswirkungen auf die Umwelt setzen, transparent über ihre Fortschritte 
berichten und bereit sein, Chemours auf Anfrage ihre Fortschritte sowie 
Kopien der Zertifizierungen ihrer Umweltmanagementsysteme zur 
Verfügung zu stellen.

Umwelt-
freundliche 
Methoden

“Wir haben uns 
verpflichtet, eine 
verantwortungsvolle 
Chemie zum Leben 
zu erwecken 
und wesentliche 
Technologien 
zu niedrigeren 
Kosten für unseren 
gemeinsamen 
Planeten 
bereitzustellen.”

Denise Dignam
Präsidentin, 

Advanced Performance Materials
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Abschließende 
Worte an 
unsere 
Zulieferer

Am 13. September 2018 gab The Chemours Company sein Bekenntnis zur 
Unternehmensverantwortung (Corporate Responsibility Commitment, CR) 
bekannt. Diese drückt sich durch zehn ehrgeizige Ziele aus, die wir bis 2030 
erreichen wollen. Mit unserem Bekenntnis zur Unternehmensverantwortung 
wollen wir uns von anderen Unternehmen abheben und unseren Stakeholdern 
zeigen, dass Chemours wirklich eine andere Art von Chemieunternehmen 
ist. Wir sind bestrebt, die sich wandelnden Anforderungen von Kunden, 
Gemeinden, Investoren, Mitarbeitern und Stakeholdern weltweit zu erfüllen.

Unsere Einkaufsabteilung bei Chemours ist bemüht, eine Basis nachhaltiger 
Zulieferer aufzubauen, die den Interessen aller Chemours-Stakeholder 
dient. Wir verpflichten uns zu einem verantwortungsvollen Umgang mit 
der Umwelt, Nulltoleranz gegenüber Diskriminierung jeglicher Art, Betrug 
oder unethischem Verhalten, unsicheren Arbeitsbedingungen und allen 
Menschenrechtsverletzungen. Diese Verpflichtung untermauert die 
Erwartungen, die in diesem Verhaltenskodex für Zulieferer aufgeführt sind. 

Unser Verhaltenskodex für Zulieferer fungiert als klare Botschaft dieser 
Erwartung an alle unsere Zulieferer. Chemours behält sich das Recht vor, im 
Rahmen des Zulieferermanagements die Leistung des Zulieferers anhand 
dieser Erwartung zu bewerten. Dazu gehört auch die Bewertung und Prüfung 
von Zulieferbetrieben.

Chemours setzt sich dafür ein, die Chemie so verantwortungsvoll wie 
unverzichtbar zu machen. Wir sind überzeugt, dass wir zusammen nicht nur 
Veränderungen herbeiführen können, die gut für das Geschäft sind, sondern 
die auch gut für die Menschen und den Planeten sind.

Wir danken Ihnen im Voraus für Ihre Partnerschaft und Ihr Engagement für 
den Verhaltenskodex für Zulieferer von Chemours. 

Viele Grüße 

Michelle E. Moore
VP, Chief Procurement Officer  
The Chemours Company
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Wie man 
mit einem 
ethischen 
Problem 
umgeht
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Wenn wir uns einem 
ethischen Dilemma 
gegenübersehen, stellen wir 
uns die folgenden Fragen:

•  Ist das die richtige Vorgehensweise?

•  Ist das legal?

•   Steht das im Einklang mit dem Wortlaut 
und dem Sinn unseres Chemours 
Verhaltenskodex für Zulieferer? 

•   Hätte ich ein gutes Gefühl, wenn meine 
Handlung in den Nachrichten oder im 
Internet öffentlich gemacht würde?

Wenn Sie Zweifel an der Beantwortung einer dieser Fragen haben, 
nehmen Sie sich Zeit und wenden Sie sich an Ihren Ansprechpartner bei 
Chemours Procurement, an die Chemours Ethik-Hotline oder per 
E-Mail an ProcurementCOE@Chemours.com.

Ausweis der Ethik-Hotline
In den USA & Kanada:  
+1 844 499 4607 

In Ländern außerhalb der USA oder, 
um Ihre Anfrage online zu stellen,  
klicken Sie oben oder scannen 
Sie den Barcode.

https://secure.ethicspoint.com/domain/media/en/gui/50249/index.html
https://secure.ethicspoint.com/domain/media/en/gui/50249/index.html

