
 

 

 
GLOBALER VERHALTENSKODEX FÜR LIEFERANTEN 

 

Einführung 

Stericycle verpflichtet sich, im Rahmen seiner geschäftlichen Aktivitäten zur Einhaltung der höchsten 

Integritätsstandards, wie in unserem Verhaltenskodex und unserer Richtlinie zur 

Korruptionsbekämpfung festgelegt. Lieferanten spielen eine wichtige Rolle bei der Lieferung von 

Qualitätsservice durch Stericycle. Deshalb wählt Stericycle Lieferanten, die unsere Kernwerte und 

unser Engagement für ethische Geschäftspraktiken teilen. In Bezug auf die Erbringung von 

Dienstleistungen für das Unternehmen erwartet Stericycle von seinen Lieferanten, dass sie die in 

diesem globalen Verhaltenskodex für Lieferanten aufgeführten Richtlinien befolgen und sich an die 

ethischen Grundsätze halten, die im Verhaltenskodex von Stericycle festgelegt sind. Diese Richtlinien 

sollen nicht als Ersatz oder Alternative für geltende Gesetze dienen.  

 

Einhaltung aller geltenden Gesetze, Regeln und Verordnungen  

Stericycle verlangt von seinen Lieferanten, die geltenden Gesetze, Regeln und Verordnungen aller 

Länder, Staaten, Provinzen und Orte, in denen diese Geschäfte tätigen, zu kennen und einzuhalten.  

 

Bekämpfung von Bestechung, Korruption und Interessenkonflikten 

Es ist Lieferanten von Stericycle nicht gestattet, zu versuchen, andere – weder direkt noch indirekt – 

durch das Angebot oder die Zahlung von Bestechungsgeldern unzulässig zu beeinflussen. Der Begriff 

„Bestechungen“ ist weit gefasst und kann Barzahlungen, Geschenke, Stellenangebote oder andere 

Dinge von Wert umfassen, die auf unethische Weise dazu eingesetzt werden, eine 

geschäftsbezogene Entscheidung, einen Vorteil oder eine Gelegenheit zu erhalten. Lieferanten 

müssen darauf achten, selbst den Anschein eines solchen Verhaltens zu vermeiden, und müssen 

jegliche Handlungen unterlassen, die dem Ruf von Stericycle schaden könnten. Stericycle möchte 

seine Lieferanten dazu ermutigen, Buchhaltungskontrollen durchzuführen, um Geldwäsche zu 

verhindern. Dies bezieht sich insbesondere auf das Verheimlichen illegaler Gelder im Zusammenhang 

mit Korruption, kriminellen Aktivitäten oder Terrorismus.  

 

Lieferanten müssen ferner alle tatsächlichen oder scheinbaren Interessenkonflikte vermeiden. Dies 

umfasst auch die Nutzung von Informationen oder Ressourcen von Stericycle für unsachgemäße und 

persönliche Vorteile. Lieferanten dürfen niemals zulassen, dass private Geschäftsbeziehungen 

geschäftliche Entscheidungen beeinflussen, die im Namen des Unternehmens oder in Bezug auf die 

Geschäftstätigkeiten von Stericycle getroffen werden.   

 

Fairer Wettbewerb und korrektes Geschäftsgebahren 

Stericycle wird sich nicht an Beziehungen mit Lieferanten beteiligen, die den Wettbewerb auf dem 

Markt unangemessen einschränken. Stericycle erwartet ferner von allen Lieferanten, dass sie die 

geltenden Kartell- und Wettbewerbsgesetze sowie -verordnungen in den Ländern einhalten, in 

denen sie geschäftlich tätig sind.  
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Einhaltung internationaler Handelsvorschriften 

Lieferanten müssen sich an alle geltenden internationalen Handelsgesetze und -verordnungen 

halten, einschließlich der Import- und Exportkontrollbestimmungen, sowie an Sanktionen und Anti-

Boykott-Gesetze. Lieferanten sind ferner verpflichtet, alle geltenden lokalen Handelsgesetze und -

verordnungen einzuhalten.  

 

Gesundheit, Sicherheit und Umwelt 

Stericycle erwartet von seinen Lieferanten, dass sie ihre Geschäfte auf eine Art und Weise 

durchführen, die einen besonderen Fokus auf die Gesundheit und Sicherheit von Personen innerhalb 

ihres Betriebs, von Mitarbeitern und Kunden von Stericycle und der umliegenden Gemeinde legt. 

Darüber hinaus müssen Lieferanten alle geltenden Gesetze und Verordnungen im Zusammenhang 

mit Gesundheit, Sicherheit und Umwelt einhalten. Stericycle ermutigt Lieferanten zu 

Geschäftsprozessen, die die negativen Auswirkungen der Lieferanten auf die Umwelt verringern, 

indem Abfall minimiert und natürliche Ressourcen geschont werden. Diese und andere Erwartungen 

werden in dem Environmental, Health and Safety Statement von Stericycle auf Stericycle.com 

erläutert.  

 

Sich für Diversität öffnen 

Stericycle ist sich des Mehrwerts, den eine Vielfalt von Fähigkeiten, Erfahrungen, Kulturen und 

Hintergründen mit sich bringt, bewusst. So bemühen wir uns, eine Organisation zu fördern, die die 

Diversität unserer Kunden und der Gemeinden, die wir bedienen, widerspiegelt. Stericycle sucht 

gezielt nach unterschiedlichsten Lieferanten, die wettbewerbsfähige sowie qualitativ hochwertige 

Waren und Dienstleistungen anbieten können. Des Weiteren möchte Stericycle seine Lieferanten 

dazu ermutigen, Diversität und Integration innerhalb ihrer Organisationen und bei der für Stericycle 

durchgeführten Arbeit zu fördern. Die Mindesterwartung von Stericycle an seine Lieferanten besteht 

darin, dass sie Beschäftigungs- und Vertragsentscheidungen auf der Grundlage der Qualifikationen 

einer Person und ohne Berücksichtigung der ethnischen Herkunft, Religion, Nationalität, Hautfarbe, 

Geschlecht, Geschlechtsidentität, sexuellen Orientierung, Alter oder körperlichen und/oder geistigen 

Behinderung treffen. Lieferanten müssen sämtliche Gesetze einhalten, die Diskriminierung in den 

Bereichen verbieten, in denen sie Geschäfte tätigen.  

 

Menschenrechte 

Stericycle verpflichtet sich, die Menschenrechte und die Würde aller Personen zu achten. Stericycle 

erwartet von seinen Lieferanten, dass sie sich an alle geltenden Arbeitsgesetze und -verordnungen 

halten. Dies umfasst auch jene Bestimmungen, die die Arbeitsbedingungen, Löhne und Vergütung 

sowie Tarifverhandlungen und die Versammlungsfreiheit regeln. Lieferanten sind außerdem dazu 

verpflichtet, keinerlei Form der Kinderarbeit oder sonstige Arbeit zu nutzen, die von Organisationen 

oder Personen bereitgestellt wird, welche mit Menschenhandel in Verbindung stehen. Diese und 

andere Erwartungen werden in dem Human Rights Statement von Stericycle auf Stericycle.com 

erläutert.  

 

Schutz von Vermögenswerten und vertraulichen Informationen 

Wenn vertrauliche Informationen offengelegt werden, gelten diese als ein Vermögenswert von 

Stericycle. Lieferanten müssen diese Informationen vor unbefugtem Zugriff und unbefugter 

Offenlegung schützen. Vertrauliche Informationen umfassen unter anderem Geschäftsgeheimnisse, 
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nicht öffentliche Finanzinformationen, Entwicklungspläne für Produkte- oder Dienstleistungen sowie 

persönliche und/oder Unternehmensinformationen. Sollte es erforderlich werden, Informationen von 

Stericycle an Unterlieferanten weiterzugeben, erwartet Stericycle von seinen Lieferanten, zum Schutz 

der Geschäftsinteressen von Stericycle angemessene Kontrollen durchzuführen.  

 

Sich zu Wort melden 

Stericycle ermutigt Lieferanten, es anzusprechen, wenn sie Kenntnis von einer Situation erhalten, die 

gegen den Verhaltenskodex von Stericycle oder den Verhaltenskodex für Lieferanten verstößt oder 

zu verstoßen scheint. Lieferanten können sich bei Fragen oder Bedenken an jedes Mitglied der 

Geschäftsleitung von Stericycle oder an das Office of Ethics and Compliance von Stericycle unter 

ethicsandcompliance@stericycle.com wenden. Alternativ kann eine anonyme Meldung an die Ethik-

Hotline von Stericycle erfolgen, sofern dies gesetzlich zulässig ist. Informationen zu Meldungen per 

Telefon oder online finden Sie auf der EthicsPoint Website von Stericycle.   

mailto:ethicsandcompliance@stericycle.com
https://secure.ethicspoint.com/domain/media/en/gui/43922/index.html

