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Zweck und Umfang 
Wir bei PPG glauben, dass ethisches und verantwortungsbewusstes Handeln einfach das Richtige und gut für das 
Geschäft ist. PPG hat diesen globalen Verhaltenskodex für Lieferanten („Lieferantenkodex“ oder „Kodex“) entwickelt, 
um unsere globalen Erwartungen an das Verhalten von Lieferanten in den Bereichen Menschenrechte und Arbeit, 
Umweltmanagement, Gesundheit und Sicherheit der Mitarbeiter sowie Unternehmensintegrität klarzustellen. PPGs 
Verhaltenskodex für Lieferanten soll den Globalen Ethik-Kodex von PPG und die anderen darin genannten Richtlinien 
und Standards des Unternehmens ergänzen. 
 

Dieser Verhaltenskodex für Lieferanten legt die Grundprinzipien des Verhaltens von Lieferanten im Rahmen der 
Zusammenarbeit mit PPG dar. PPG bekennt sich zu diesen Grundsätzen und erwartet von seinen Lieferanten, 
Verkäufern, Auftragnehmern, Beratern und sonstigen Anbietern von Waren und Dienstleistungen, die geschäftliche 
Beziehungen zu PPG-Unternehmen weltweit unterhalten („Lieferanten“), dasselbe Engagement. 
 

 
 

Menschenrechte und Arbeit 
Verbot aller Formen von Zwangs- oder Pflichtarbeit und moderner Sklaverei. PPG-Lieferanten müssen 

grundlegende Menschenrechte wahren und fördern und dürfen keine Zwangs-, unfreiwillige oder Sklavenarbeit betreiben. 
 

Verbot von Kinderarbeit. Lieferanten müssen das in den nationalen Gesetzen oder Bestimmungen festgelegte 
Mindestbeschäftigungsalter und die einschlägigen Standards der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) einhalten. 
 

Verbot von Menschenhandel. PPG unterstützt die Null-Toleranz-Politik der USA und anderer Regierungen, die den 

Menschenhandel verbieten. PPG-Lieferanten ist es untersagt, Menschenhandel in irgendeiner Form zu betreiben, 
insbesondere, Gewalt, Betrug oder Zwang zum Erhalt von Arbeitskräften oder Dienstleistungen anzuwenden, 
gewerbsmäßige sexuelle Handlungen zu vermitteln oder sich auf andere Weise daran zu beteiligen, die Identität einer 
Person zu zerstören oder zu verbergen, irreführende oder betrügerische Praktiken bei der Einstellung von Mitarbeitern 
anzuwenden, potenzielle Einstellungsgebühren für Mitarbeiter zu erheben oder das Versäumnis, aus dem Ausland 
angeworbenen Mitarbeitern den Rücktransport zu gewährleisten. 
 

Respektieren des Rechts der Mitarbeiter auf Versammlungsfreiheit und Tarifverhandlungen im Einklang mit 
den örtlichen Gesetzen. In Übereinstimmung mit geltendem Recht respektieren PPG-Lieferanten das Recht der 

Arbeitnehmer, Vereinigungen und Arbeitnehmerverbänden beizutreten oder sich ihnen nicht anzuschließen. 
 

Förderung einer vielfältigen Belegschaft und Bereitstellung eines Arbeitsplatzes, der frei von 
Diskriminierung, Belästigung oder anderen Formen von Missbrauch ist. PPG-Lieferanten müssen ein 

Arbeitsumfeld schaffen, in dem sich Mitarbeiter und Geschäftspartner für ihre Beiträge geschätzt und respektiert fühlen 
und keinerlei verbaler, sexueller oder körperlicher Belästigung oder Missbrauch jeglicher Art ausgesetzt sind. 
 

Faire Behandlung der Mitarbeiter, auch in Bezug auf Löhne, Arbeitszeiten und Leistungen. PPG-Lieferanten 
sind zur Erfüllung aller geltenden gesetzlichen und behördlichen Anforderungen und zur Anwendung solider Praktiken in 
Bezug auf Mitarbeiterbeziehungen verpflichtet. 
 

 
 

Gesundheit, Sicherheit und Umwelt 
Nachhaltigkeit: Das Engagement von PPG für Nachhaltigkeit bedeutet den effizienten Einsatz von Ressourcen, den 

Betrieb sicherer und gesunder Arbeitsplätze, die Gewährleistung der Produktsicherheit und -konformität sowie die 
Minimierung der Umweltbelastung. PPG erwartet von seinen Lieferanten ähnliche Verpflichtungen zur kontinuierlichen 
Verbesserung ihrer Bilanz in Bezug auf Umwelt, Gesundheit und Sicherheit. Lieferanten müssen die PPG-
Nachhaltigkeitsrichtlinie für Lieferanten einhalten, die verfügbar ist unter https://sustainability.ppg.com/. 
 

Sichere und gesunde Arbeitsplätze: Die Lieferanten sorgen für einen sicheren und gesunden Arbeitsplatz und 

bieten Dienstleistungen an, die den geltenden Qualitäts-, Gesundheits- und Sicherheitsstandards entsprechen. 

https://corporate.ppg.com/Our-Company/Ethics.aspx
https://sustainability.ppg.com/
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Lieferanten sind verpflichtet die Gesundheits- und Sicherheitsrisiken proaktiv zu steuern, um ein unfallfreies Umfeld zu 
schaffen, in dem Arbeitsunfälle und Berufskrankheiten verhindert werden. Lieferanten müssen Managementsysteme 
und Kontrollen implementieren, die Gefahren identifizieren und die mit ihrer spezifischen Branche verbundenen Risiken 
einschätzen und überwachen. 
 

Minimierung der Umweltbelastung: Lieferanten werden Betriebsabläufe so gestalten, dass die öffentliche 

Gesundheit und die Umwelt nicht geschädigt werden. Lieferanten müssen sich für die effiziente Nutzung von 
Ressourcen einsetzen. Lieferanten müssen über Verfahren zur sicheren und nachhaltigen Handhabung von Abfall, 
Luftemissionen, Energieverbrauch und Wasser verfügen. 
 

Einhaltung der Umwelt-, Gesundheits- und Sicherheitsvorschriften: Lieferanten halten alle geltenden Umwelt-, 

Gesundheits- und Sicherheits- sowie Transportgesetze und -vorschriften ein. Lieferanten verpflichten sich, die 
geltenden anerkannten Konsens-Standards für Umwelt, Gesundheit und Sicherheit einzuhalten. Lieferanten müssen 
über Prozesse zur Gewährleistung der Konformität und der kontinuierlichen Verbesserung der Umwelt-, Gesundheits- 
und Sicherheitsbilanz verfügen. 
 

Produktsicherheit und Compliance: Lieferanten werden dafür sorgen, dass alle Produkte, die an PPG geliefert 

werden, und die zur Herstellung dieser Produkte verwendeten Rohstoffe alle produktrechtlichen Anforderungen erfüllen, 
einschließlich Kennzeichnung und Gefahrenhinweise, sowie alle geltenden Qualitäts- und Sicherheitsstandards. 
Bezüglich aller an PPG gelieferten Produkte müssen sich die Lieferanten zur Transparenz verpflichten und auf Anfrage 
von PPG alle Chemikalien in ihren Produkten vollständig offenlegen. Lieferanten müssen Probleme oder Änderungen, 
die sich negativ auf die Sicherheit, die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften, die Qualität oder die öffentliche 
Wahrnehmung eines PPG-Produkts auswirken können, unverzüglich melden. 
 

 
 

Geschäftsintegrität und gesetzliche Anforderungen 
Verbot von Bestechung / Schmiergeldern: Lieferanten unterlassen jede Form der Bestechung und bieten in keiner 

sonstigen Weise PPG-Mitarbeitern, der Familie oder Freunden von PPG-Mitarbeitern oder anderen Vertretern von PPG 
Anreize oder Schmiergelder an, um Aufträge von PPG zu erlangen oder beizubehalten oder um sich Geschäftsvorteile 
bei PPG zu sichern. Lieferanten handeln konform zum US Foreign Corrupt Practices Act, dem UK Bribery Act und zu 
allen anderen örtlichen, regionalen oder anderweitig geltenden Gesetzen und Vorschriften, die sich mit der Bestechung 
von Regierungsbeamten und kommerziellen Einrichtungen befassen. 
 

Vermeidung von Interessenkonflikten: Lieferanten vermeiden jede Art der Interaktion mit einem Mitarbeiter von 

PPG, die mit dem Handeln des Mitarbeiters im besten Interesse von PPG in Konflikt steht oder in Konflikt zu stehen 
scheint. Dies umfasst das Anbieten oder Bereitstellen von Zahlungen oder Beschäftigungsmöglichkeiten für PPG-
Mitarbeiter. 
 

Geschenke und Unterhaltung: PPG-Lieferanten ist es nicht gestattet, PPG-Mitarbeitern Geschenke zu machen oder 

anzubieten, die die Geschäftsentscheidungen von PPG unangemessen beeinflussen oder nach vernünftigem Ermessen 
zu beeinflussen scheinen oder den Versuch darstellen, einen unfairen Vorteil zu erlangen. PPG-Mitarbeitern ist dieses 
Verhalten gegenüber allen PPG-Geschäftspartnern ebenfalls untersagt. 
 

Fairer Wettbewerb: Lieferanten halten alle geltenden Gesetze des fairen Wettbewerbs und des Kartellrechts ein. 
 

Informationsschutz: Lieferanten schützen die vertraulichen Informationen von PPG, einschließlich 
personenbezogener Daten, und verhindern deren Missbrauch, Diebstahl, Betrug oder unzulässige Offenlegung und 
halten alle geltenden Datenschutzgesetze ein. Lieferanten müssen bei der Handhabung, Besprechung oder 
Übermittlung sensibler oder vertraulicher Informationen, die sich auf PPG, seine Mitarbeiter, Kunden, die Geschäftswelt 
oder die breite Öffentlichkeit auswirken können, alle gebotene Sorgfalt walten lassen. 
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Internationaler Handel: Lieferanten müssen alle geltenden Gesetze einhalten, die den internationalen Handel regeln, 

einschließlich der US-amerikanischen und lokalen Import-, Exportkontroll- und Sanktionsgesetze und -bestimmungen. 
Lieferanten stellen PPG alle Informationen und Unterlagen zur Verfügung, die für PPG zur Einhaltung der Import- und 
Exportgesetze erforderlich sind, und implementieren Praktiken und Verfahren zur Gewährleistung der Sicherheit ihrer 
Lieferkette gemäß den geltenden Vorschriften. 
 

Sanktionierte Parteien: Lieferanten dürfen Waren von PPG nicht von einem Frachtführer oder auf einem Schiff, 

Flugzeug, LKW oder auf andere Beförderungsarten transportieren lassen, die Sanktionen oder 
Handelsbeschränkungen der Vereinten Nationen, der USA, der EU oder des jeweiligen Landes unterliegen oder auf 
einer der verschiedenen Listen sanktionierter oder eingeschränkter Parteien aufgeführt sind, die von den Vereinigten 
Staaten, der Europäischen Union oder einem EU-Mitgliedsland geführt werden." 
 

Genaue Buchführung und Geschäftsunterlagen, Geldwäsche und Insiderhandel: Lieferanten erstellen und 
führen vollständige und genaue Aufzeichnungen über alle Angelegenheiten im Zusammenhang mit der geschäftlichen 
Beziehung des Lieferanten zu PPG und gewähren PPG auf Anfrage Zugang zu diesen Unterlagen. Der Lieferant darf 
keine Off-the-Book-Transaktionen in Bezug auf PPG durchführen, keine Geldwäsche betreiben oder wissentlich mit 
illegalen Mitteln erworbene Gelder annehmen. Der Lieferant darf keine in seinem Besitz befindlichen vertraulichen 
Informationen in Bezug auf PPG verwenden, um Insiderhandel zu betreiben oder zu unterstützen. 
 

Konfliktmineralien: Es wird erwartet, dass Lieferanten die PPG Richtlinie über Konfliktmineralien einhalten, die 
verfügbar ist unter https://sustainability.ppg.com/Governance/Conflict-Minerals. 
 

Compliance: Zusätzlich zu den in diesem Kodex genannten Standards werden Lieferanten bei der Bereitstellung von 

Waren und Dienstleistungen für PPG alle sonstigen geltenden Gesetze einhalten. PPG erwartet von Lieferanten die 
Implementierung von Systemen und Kontrollen zur Förderung der Einhaltung der geltenden Gesetze und der in diesem 
Kodex festgelegten Grundsätze, inklusive Richtlinien,Verfahren, Schulungen, Risikobewertungen, Disziplinar-, 
Überwachungs- und Prüfungsmechanismen. Lieferanten sollten diese oder ähnliche Grundsätze auch den 
Subunternehmern und Lieferanten auferlegen, mit denen sie bei der Bereitstellung von Waren und Dienstleistungen für 
PPG zusammenarbeiten. 
 

 
 

Meldung von Fehlverhalten und Nichteinhaltung des Lieferantenkodex 
Überwachung und Kündigung: PPG behält sich das Recht vor, die Einhaltung dieses Kodex seitens des Lieferanten 

zu bewerten und zu überwachen. PPG behält sich das Recht vor,Vereinbarungen mit Lieferanten zu kündigen, die die 
Einhaltung des Verhaltenskodex für Lieferanten nicht nachweisen können. 
 

Lieferanten, die darauf aufmerksam gemacht werden oder den begründeten Verdacht haben, dass: 
 ein PPG-Mitarbeiter oder eine Person, die im Namen von PPG handelt, sich in Bezug auf seine/ihre 

Geschäftsbeziehungen zum Lieferanten illegal oder auf andere Weise unangemessen verhalten hat; oder 

 eine nicht konforme Aktivität oder Verletzung des Lieferantenkodex durch einen Mitarbeiter des Lieferanten 
vorliegt, die Auswirkungen auf PPG hat; 

sollten die Angelegenheit dem PPG Vice President, Procurement oder PPGs Chief Compliance Officer 

unverzüglich melden. 
 

Verstöße gegen diesen Lieferantenkodex oder Fragen zu den von PPG genannten Erwartungen an Lieferanten können 
durch Kontaktaufnahme zu folgenden Personen kommuniziert werden: 

 
Vice President, Procurement 
PPG Industries, Inc. 
Pittsburgh, PA 15272 
chiefcomplianceofficer@ppg.com 
 

https://sustainability.ppg.com/Governance/Conflict-Minerals
mailto:chiefcomplianceofficer@ppg.com
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Verstöße gegen diesen Kodex können auch anonym der Ethik-Hotline von PPG oder dem Chief Compliance Officer von 
PPG gemeldet werden. Weitere Informationen zum globalen Ethik-Kodex von PPG und zur Ethik-Hotline von PPG 
finden Sie unter https://corporate.ppg.com/Our-Company/Ethics.aspx. 

 
 

 

Bezugsmaterialien 
Die neueste Version des globalen Verhaltenskodex für Lieferanten und zusätzliche Informationen zur Nachhaltigkeit der 
Lieferkette, die für Ihr Unternehmen hilfreich sein können, um die Einhaltung des globalen Verhaltenskodex für 
Lieferanten zu gewährleisten, finden Sie unter: https://sustainability.ppg.com/Business/Supply-Chain. 

https://corporate.ppg.com/Our-Company/Ethics.aspx
https://sustainability.ppg.com/Business/Supply-Chain

