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Die J.M. Smucker Company (nachfolgend „wir“, „unser“, 
„uns“, „Smucker“ oder „Unternehmen“ genannt) 
wurde vor mehr als 120 Jahren gegründet und arbeitet 
seitdem in Einklang mit den bewährten Prinzipien 
ihrer grundlegenden Wertvorstellungen, die sich auf 
Qualität, Umgang mit Menschen, Ethik, Wachstum 
und Unabhängigkeit beziehen. Die in unserem 
Ethik-Grundsatz verankerten Prinzipien sind das 
Fundament unseres geschäftlichen Handelns, denn 
ethisches Verhalten ist entscheidend für erfolgreiche 
und nachhaltige Geschäftsbeziehungen. Smucker 
erwartet von seinen Lieferanten, die als erweiterter 
Teil des Geschäftsbetriebs betrachtet werden, dass sie 
sich auf die gleichen Werte berufen und die gleichen 
Verhaltensstandards anwenden, die Smucker von 
seinen eigenen Unternehmen fordert. Zu diesem Zweck 
verpflichtet sich das Unternehmen, die Arbeitsrechte 

und die Sicherheit der Personen zu schützen, die mit 
dem Unternehmen arbeiten oder das Unternehmen mit 
Waren und Dienstleistungen beliefern, und erkennt dabei 
die weltweit anzutreffenden kulturellen und rechtlichen 
Unterschiede an. Das Unternehmen hat diesen Globalen 
Verhaltenskodex für Lieferanten („Lieferantenkodex“) 
entwickelt, um seine globalen Anforderungen an 
die Bereiche Arbeitspraktiken, Menschenrechte, 
Gesundheit und Sicherheit, Geschäftspraktiken und 
Umweltmanagement darzulegen. 
 

GELTUNGSBEREICH

Dieser Lieferantenkodex gilt für alle Dritten, 
die Produkte oder Dienstleistungen an Smucker 
oder seine Tochterunternehmen, Geschäftsbere-
iche oder Beauftragten liefern („Lieferanten“).
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1. EINHALTUNG DER GESETZE
Smucker ist fest entschlossen, seine Geschäfte in Übereinstimmung 
mit dem Wortlaut und dem Sinn der Gesetze und gemäß höchsten 
ethischen Grundsätzen zu führen. Wir erwarten von unseren 
Lieferanten, dass sie wirksame Managementsysteme einführen und 
unterhalten, um sicherzustellen, dass sie alle geltenden Gesetze, 
Regeln, Vorschriften und Kodizes der Länder, in denen sie tätig sind, 
einhalten, einschließlich der Gesetze in Bezug auf Beschäftigung, 
Diskriminierung, Umwelt, Landrechte, Gesundheit und Sicherheit 
sowie der einschlägigen internationalen Standards. Das Unternehmen 
wird keine Geschäfte mit Lieferanten tätigen, die wissentlich gegen 
Gesetze verstoßen oder wiederholt Probleme haben, diese einzuhalten.

2.   ARBEITSPRAKTIKEN UND MENSCHENRECHTE
Smucker unterstützt internationale Menschenrechtsprinzipien, 
darunter die UN-Menschenrechtscharta, die Erklärung der 
Internationalen Arbeitsorganisation zu den Grundlegenden 
Prinzipien und Rechten bei der Arbeit, die UN-Leitprinzipien für 
Wirtschaft und Menschenrechte, das Übereinkommen 29 über das 
Verbot der Zwangsarbeit der Internationalen Arbeitsorganisation 
(ILO), das  Übereinkommen Nr. 105 über die Abschaffung der 
Zwangsarbeit der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO), das 
Übereinkommen Nr. 138 über das Mindestalter für die Zulassung zu 
Beschäftigung und Arbeit der Internationalen Arbeitsorganisation 
(ILO) sowie das Übereinkommen Nr. 181 über private 
Arbeitsvermittler der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO). Wir 
ermutigen unsere Lieferanten dazu: (i) Menschenrechtsrichtlinien 
aufzustellen, die für alle Unternehmen und relevanten Akteure 
gelten, (ii) diese Richtlinien in ihren Unternehmen umzusetzen und 
(iii) regelmäßig direkte, indirekte und potenzielle Auswirkungen auf 
die Menschenrechte zu erfassen und nachteilige Auswirkungen auf 
die Menschenrechte zu beseitigen.

2.1.  NichtdiskrimiNieruNg uNd meNscheNwürdige BehaNdluNg

Wir erwarten von unseren Lieferanten, dass sie die Menschenrechte 
achten und Arbeitsplätze schaffen, an denen alle Mitarbeiter mit 
Würde und Respekt behandelt werden. Die Definition „Mitarbeiter“ 
umfasst alle Personen, die in direkter oder indirekter Beschäftigung 
für Partner der vorgelagerten Lieferkette, für Direktlieferanten, 
Sublieferanten und landwirtschaftliche Betriebe tätig sind, 
einschließlich Büro- und Produktionspersonal, Vertrags- und 

Importarbeitskräfte, Heimarbeiter, Wanderarbeiter, Leiharbeiter 
sowie Teilzeit-, Zeit- und/oder Saisonarbeitskräfte. Unter Anerkennung 
der Unterschiede in Gesetzen, Gebräuchen und wirtschaftlichen 
Bedingungen, die die Geschäftspraktiken beeinflussen, unterstützen, 
fördern und verkörpern wir eine Haltung des gegenseitigen Respekts 
unter allen Mitarbeitern. Jeder Mitarbeiter hat das Recht, in einer 
Atmosphäre zu arbeiten, die Chancengleichheit und positives 
Handeln fördert und diskriminierende Praktiken unterbindet, 
einschließlich der Diskriminierung aufgrund von Ethnie, Hautfarbe, 
Religion, Geschlecht, sexueller Orientierung, Geschlechtsidentität, 
Transgenderstatus, Veteranenstatus, Behinderung, politischer 
Meinung, nationaler Herkunft, sozialer Herkunft, Alter, 
Familienpflichten und Gewerkschaftsmitgliedschaft. Die Lieferanten 
müssen ein Arbeitsklima sicherstellen, das frei von Belästigungen ist, 
wie sexuelle Belästigung, verbaler oder physischer Missbrauch oder 
eine andere derartig rechtswidrige und ethisch nicht vertretbare 
Behandlung. Lieferanten dürfen unter keinen Umständen Mitarbeiter 
physisch disziplinieren oder auf andere Weise ihre physische 
Sicherheit gefährden.

2.2. gesuNdheit uNd sicherheit

Das Unternehmen verpflichtet sich, seine Einrichtungen so zu 
betreiben, dass die menschliche Gesundheit und Sicherheit sowie 
die Umwelt geschützt sind. Von den Lieferanten wird erwartet, 
dass sie ein sicheres und hygienisches Arbeitsumfeld schaffen, 
das die Exposition gegenüber Gesundheitsrisiken minimiert, und 
dass sie Verfahren zur Vermeidung von Unfällen und Verletzungen 
etabliert haben, um ihre Mitarbeiter und die Gemeinschaften, in 
denen sie tätig sind, zu schützen. An allen Betriebsstandorten muss 
ein Vertreter des Managements für Gesundheit und Sicherheit 
verantwortlich sein. Alle Mitarbeiter müssen regelmäßig und auf dem 
neuesten Stand in Bezug auf Gesundheits- und Sicherheitsfragen 
geschult werden. Mitarbeitern sind saubere und hygienische 
Toilettenanlagen, Zugang zu kostenlosem Trinkwasser und ggf. 
hygienisch einwandfreie Einrichtungen für die Zubereitung, den 
Verzehr und die Aufbewahrung von Lebensmitteln zur Verfügung 
zu stellen. Wenn Lieferanten den Mitarbeitern Wohnungen zur 
Verfügung stellen, müssen diese sicher und hygienisch sein und die 
Grundbedürfnisse erfüllen. Alle Kosten im Zusammenhang mit der 
Unterbringung von Mitarbeitern müssen den marktüblichen Preisen 
entsprechen oder niedriger als diese sein.
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GRUNDSATZERKLÄRUNG

Dieser Lieferantenkodex legt die grundlegenden minimalen 
Erwartungen fest, die alle Lieferanten erfüllen müssen, 
um mit Smucker eine Geschäftsbeziehung eingehen zu 
können. Wir erwarten von unseren Lieferanten, dass sie 
verantwortungsbewusst, integer, ehrlich und transparent 
handeln und sich an die folgenden Grundsätze halten:

http://www.un.org/en/universal-declaration-human-rights/
http://www.un.org/en/universal-declaration-human-rights/
http://www.un.org/en/universal-declaration-human-rights/
http://www.un.org/en/universal-declaration-human-rights/
http://www.ilo.org/declaration/lang--en/index.htm
https://www.ohchr.org/Documents/Publications/GuidingPrinciplesBusinessHR_EN.pdf
http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f%3Fp%3D1000:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C029
http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f%3Fp%3DNORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C105
http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f%3Fp%3DNORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C105
http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f%3Fp%3DNORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C138
http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f%3Fp%3DNORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_INSTRUMENT_ID:312326


2.3. kiNderarBeit1 

Smucker duldet oder erlaubt keinen Einsatz von Kinderarbeit in den 
lokalen oder globalen Einrichtungen und Betrieben seiner Lieferanten 
und der Unternehmen, mit denen das Unternehmen Geschäfte 
tätigt. Die Lieferanten müssen für jeden Mitarbeiter eine offizielle 
Dokumentation führen, die das Geburtsdatum des Mitarbeiters 
nachweist. In den Ländern, in denen keine offiziellen Dokumente 
zur Bestätigung des genauen Geburtsdatums vorliegen, sind die 
Lieferanten verpflichtet, das Alter eines Mitarbeiters mit einer 
geeigneten und zuverlässigen Bewertungsmethode zu bestätigen und 
alle damit verbundenen Aufzeichnungen aufzubewahren.

Darüber hinaus müssen alle jungen Arbeitnehmer unter  
18 Jahren daran gehindert werden, eine Tätigkeit auszuüben,  
die sie übermäßigen Risiken aussetzt, die die körperliche, geistige 
oder emotionale Entwicklung beeinträchtigen können. Außerdem 
sind junge Arbeitnehmer von Nachtarbeit auszuschließen. 
Allen Mitarbeitern muss die Möglichkeit gegeben werden, die 
Pflichtschulbildung abzuschließen. 

2.4. ZwaNgsarBeit

Jede Arbeit muss freiwillig sein. Lieferanten dürfen keine Gefängnis-, 
Zwangs- oder unfreiwillige Arbeit jeglicher Art in Anspruch nehmen. 
Lieferanten ist es untersagt, Sklaverei oder Menschenhandel jeglicher 
Art zu betreiben, einschließlich der Rekrutierung, Unterbringung, 
Beförderung, Aufforderung, Bereitstellung oder des Erwerbs von 
Personen für Arbeits- oder Dienstleistungen durch Anwendung 
von Gewalt, Betrug oder Zwang. In Übereinstimmung mit dem 
ILO-Übereinkommen 181 über private Arbeitsvermittler darf von 
Mitarbeitern nicht die Zahlung von Gebühren oder Kautionen für 
Rekrutierungs- oder Einstellungszwecke, einschließlich Reisekosten, 
Verwaltungs- und sonstigen Gebühren, gefordert werden. Lieferanten 
dürfen von ihren Mitarbeitern nicht verlangen, als Bedingung für die 
Beschäftigung einen von der Regierung ausgestellten Personalausweis, 
Reisepass oder eine Arbeitserlaubnis auszuhändigen. Sie dürfen die 
Freizügigkeit der Mitarbeiter in keiner Weise einschränken, auch 
nicht, indem sie von ihnen verlangen, für einen bestimmten Zeitraum 
gegen ihren Willen im Arbeitsverhältnis zu bleiben. Handelt es sich bei 
Arbeitnehmern um ausländische Migranten, dürfen Lieferanten unter 
keinen Umständen Kündigungs- oder Rückführungsdrohungen als 
Mittel zur Ausübung der Kontrolle einsetzen.

2.5. VereiNiguNgsfreiheit uNd tarifVerhaNdluNgeN

Smucker erwartet, dass alle Lieferanten die gesetzlichen 
Rechte der Mitarbeiter, sich zusammenzuschließen, zu 
organisieren und Tarifverhandlungen zu führen, in vollem 
Umfang respektieren. Die Lieferanten müssen alle Fälle, 
in denen dies auf rechtmäßige Weise geschieht, ohne 
Einmischung, Strafe oder Vergeltung respektieren. Wenn lokale 
Gesetze diese Rechte in irgendeiner Weise einschränken, 
müssen die Lieferanten alternative Wege fördern, um eine 
Arbeitnehmervertretung zu unterstützen.

2.6. lohN- uNd arBeitsZeitmodelle

Wir erwarten von unseren Lieferanten, dass sie alle anwendbaren 
Gesetze, Regeln und Verordnungen zur Entlohnung und zur Arbeitszeit 
einhalten, wie beispielsweise Regelungen zu Mindestlohn, Überstunden 
und höchstzulässigen Arbeitszeiten. Wo Tarifverhandlungen oder 
andere Branchenvereinbarungen günstigere Bedingungen für die 
Beschäftigten vorsehen, müssen sich die Lieferanten an diese halten. 
Wenn die Anforderungen an den Mindestlohn nicht ausreichen, um die 
Grundbedürfnisse zu befriedigen, müssen die Arbeitgeber anstreben, 
allen Arbeitnehmern einen existenzsichernden Lohn zu zahlen.

Alle Mitarbeiter, einschließlich der Mitarbeiter, die über eine 
Personalvermittlung eingestellt wurden, müssen im Rahmen 
des Einstellungsverfahrens in schriftlicher Form umfassend über 
ihren Lohn informiert werden und Lohnabrechnungen erhalten, 
in denen ihr Lohn und ihr Abzüge detailliert aufgeführt sind. 
Lieferanten dürfen keine disziplinarischen oder rechtswidrigen 
Abzüge vornehmen, denen ein Mitarbeiter nicht zugestimmt hat.

Fehlen entsprechende nationale oder lokale Gesetze, dürfen 
Lieferanten keine reguläre Wochenarbeitszeit von mehr als 60 Stunden 
verlangen und es muss den Mitarbeitern nach sechs aufeinander 
folgenden Arbeitstagen mindestens ein freier Tag gewährt werden.

Die Mitarbeiter dürfen sich nur freiwillig bereit erklären, Überstunden zu 
leisten. Alle Überstunden, die von tariflichen Mitarbeitern geleistet werden, 
müssen mit den geltenden Überstundenzuschlägen vergütet werden.
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1 Fehlen entsprechende nationale oder lokale Gesetze, gelten alle Personen  
unter 15 Jahren als Kinder. Falls jedoch vor Ort das gesetzliche Mindestalter  
für die Zulassung zur Beschäftigung weniger als 15 Jahre beträgt, aber mit 
den im Übereinkommen 138 der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) 
festgelegten Ausnahmen für Entwicklungsländer übereinstimmt, ist das 
niedrigere Alter maßgeblich.



2.7. rekrutieruNg uNd BeschäftiguNg

Die Lieferanten müssen sicherstellen, dass alle Mitarbeiter im 
Rahmen eines legalen Arbeitsverhältnisses arbeiten. Lieferanten 
müssen die Personalbeschaffungsprozesse sowohl von direkten 
als auch von indirekten Mitarbeitern, die über Personalvermittler 
angeworben werden, verstehen. Die Lieferanten müssen die 
Einstellung und Verwaltung besonders schutzbedürftiger 
Arbeitnehmer, insbesondere von Wanderarbeitern, 
Leiharbeitnehmern, befristeten Arbeitnehmern, 
Vertragsarbeitnehmern und Gelegenheitsarbeitern, systematisch 
und wirksam ermitteln und überwachen. Wenn Lieferanten auf 
den Einsatz von Personalvermittlern angewiesen sind, müssen 
sie sicherstellen, dass ihnen nur registrierte Mitarbeiter zur 
Verfügung gestellt werden.

Die Lieferanten müssen allen Mitarbeitern eine Kopie ihrer 
Arbeitsbedingungen schriftlich und in der Amtssprache sowie in 
einer Sprache, die der Mitarbeiter versteht, zur Verfügung stellen 
und sicherstellen, dass die Mitarbeiter die Arbeitsbedingungen 
vollständig verstehen, bevor sie mit der Arbeit für den Lieferanten 
beginnen. Mitarbeiter dürfen nicht verpflichtet werden, einen 
unvollständigen Vertrag zu unterzeichnen.

Die Lieferanten dürfen keine Arbeitsverträge mit dem Ziel 
abschließen, die Zahlung von gesetzlich vorgeschriebenen 
Sozialleistungen an Arbeitnehmer zu vermeiden. Dies betrifft 
befristete Arbeitsverträge, Nur-Arbeitskraft-Verträge, Untervergabe, 
Verträge zu Heimarbeit und zur Lehrlingsausbildung sowie andere 
Vereinbarungen. Lieferanten müssen Smucker schriftlich über 
alle Heimarbeitsvereinbarungen und Subunternehmertätigkeiten 
informieren, unabhängig davon, ob diese Tätigkeiten im 
Zusammenhang mit der Herstellung von Waren für Smucker oder 
der Erbringung von Dienstleistungen für Smucker stehen.

2.8. BeschäftiguNg VoN mitarBeiterN ohNe arBeitserlauBNis

Smucker erlaubt es Lieferanten nicht, wissentlich Personen 
einzustellen, zu rekrutieren oder für eine Beschäftigung zu 
vermitteln, die nicht berechtigt sind, in dem Land zu arbeiten, 

in dem der Lieferant tätig ist. Es ist ebenfalls nicht erlaubt, eine 
Person, von der bekannt ist, dass sie keine Arbeitserlaubnis 
besitzt, weiter zu beschäftigen oder den Einsatz eines 
Mitarbeiters ohne Arbeitserlaubnis zu beauftragen. Darüber 
hinaus dürfen Lieferanten keine Personen beschäftigen, die 
Staatsangehörige eines vom U.S. Office of Foreign Assets 
Control definierten sanktionierten Landes sind oder die in der 
Specially Designated Nationals List aufgeführt sind. Smucker 
verlangt von den Unternehmen, dass sie die Identität und die 
Arbeitserlaubnis jedes Mitarbeiters, einschließlich des Personals 
der Arbeitsvermittlung, prüfen, verifizieren und dokumentieren.

3. UNTERNEHMENSINTEGRITÄT
3.1. BestechuNg im geschäftlicheN Verkehr

Bestechung im Geschäftsverkehr ist illegal und wird in vielen 
Ländern, einschließlich der Vereinigten Staaten, strafrechtlich 
verfolgt. Kein Lieferant darf irgendeine Form von Bestechung, 
Schmiergeld, Gefälligkeitszahlung oder eine versteckte oder 
undokumentierte Nebenzahlung an eine Person leisten, die im 
Zusammenhang mit einem mit Smucker verbundenen Unternehmen 
steht. Die Lieferanten müssen aktualisierte Unternehmensrichtlinien 
pflegen, die Bestechung, Schmiergeldzahlungen, 
Gefälligkeitszahlungen, Korruption und betrügerische 
Geschäftspraktiken verbieten, und diese klar kommunizieren und 
umsetzen. Zu diesem Zweck müssen die Lieferanten entsprechende 
Managementsysteme unterhalten. Lieferanten müssen ein 
Beschwerdesystem einführen und aufrechterhalten, damit 
Mitarbeiter Probleme oder verdächtige Aktivitäten anonym und 
ohne Angst vor Vergeltungsmaßnahmen melden können.

Smucker beteiligt sich nicht an Bestechung, einschließlich 
Gefälligkeitszahlungen oder Schmiergeldern jeglicher Art, 
unabhängig vom Umfang, und lehnt jegliche Geschäfte oder 
Transaktionen ab, die von Bestechung oder Schmiergeldzahlungen 
betroffen sind. Das Bestreben von Smucker um Geschäfte wird fair 
und ethisch geführt und basiert auf der Qualität der Produkte, die 
das Unternehmen produziert.
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3.2. gescheNke uNd BewirtuNg

In Übereinstimmung mit dem Verhaltens- und Ethikkodex von 
Smucker darf kein Mitarbeiter und kein Familienmitglied eines 
Mitarbeiters Geschenke von Lieferanten, Kunden oder anderen 
Unternehmen, mit denen Smucker Geschäfte tätigt, annehmen, wenn 
diese Geschenke einen höheren als einen rein symbolischen Wert 
haben. Diese Einschränkung umfasst auch Angebote zur Unterhaltung 
(Theater, Sportveranstaltungen, Angelausflüge usw.), die über die 
üblichen Höflichkeiten und das hinausgehen, was normalerweise 
in Bezug auf Umfang oder Kosten als angemessene ethische 
Geschäftspraktik vertretbar ist. Geldgeschenke oder Zuwendungen 
sind unter keinen Umständen akzeptabel und fallen unter unsere 
Bestechungsrichtlinien. Smucker ist stolz auf seinen Ruf, integer zu 
handeln, und trifft seine Entscheidungen unter der Berücksichtigung 
der Anforderungen eines legitimen Geschäftsgebarens.

3.3. Qualitäts- uNd leBeNsmittelsicherheitsstaNdards

Unsere Reputation basiert auf der gleichbleibenden Qualität unserer 
Produkte und dem damit verbundenen guten Ruf. Jeder Lieferant, 
der Waren oder Dienstleistungen für einen Geschäftsbereich 
des Unternehmens anbietet, muss die Gesetze bezüglich der 
Herstellung und des Vertriebs der Waren, die er an Smucker 
verkauft, vollständig kennen und einhalten. Lieferanten müssen sich 
strikt an die Qualitätskontrollverfahren von Smucker halten und 
sicherstellen, dass die Waren, die sie an Smucker verkaufen, genau 
gekennzeichnet sind und nationalen, regionalen und örtlichen 
Anforderungen entsprechen. Lieferanten sind verpflichtet, Smucker 
unverzüglich über Probleme zu informieren, die die Qualität oder 
Sicherheit eines Smucker-Produkts beeinträchtigen könnten.

 3.4. dateNsicherheit

Smucker respektiert die Privatsphäre aller Mitarbeiter und 
sonstiger Personen und erwartet von seinen Lieferanten einen 
verantwortungsvollen und gesetzeskonformen Umgang mit Daten. 
Lieferanten müssen die Sicherheit aller vertraulichen Informationen, 
die sie von Smucker erhalten, schützen und aufrechterhalten, 
einschließlich der Informationen, die sie von Mitarbeitern, Kunden, 
Verbrauchern oder Aktionären von Smucker oder über diese erhalten.

3.5. Vertraulichkeit

Mitunter ist es angemessen und notwendig, dass Mitarbeiter und 
Vertreter von Lieferanten Zugang zu bestimmten vertraulichen 
technischen oder geschäftlichen Informationen und Materialien 
unseres Unternehmens haben. Der vertrauliche Umgang mit 
solchen Informationen ist äußerst wichtig. Mitarbeiter und 
Vertreter von Lieferanten müssen alle angemessenen Vorkehrungen 
treffen, um die Weitergabe vertraulicher Informationen und 
Materialien an Dritte zu verhindern, und dürfen Informationen 
und Materialien nicht ohne vorherige schriftliche Zustimmung 
von Smucker verwenden. Dies gilt auch für Informationen, die 
Subunternehmer unserer Lieferanten bei der Erbringung von 
Dienstleistungen für Smucker erhalten können. Lieferanten können 
vor der Zusammenarbeit mit dem Unternehmen verpflichtet 
werden, eine Vertraulichkeitsvereinbarung zu unterzeichnen.

 
3.6. iNteresseNkoNflikte

Der Begriff „Interessenkonflikt“ beschreibt jeden Umstand, der 
die Fähigkeit eines Mitarbeiters in Frage stellen könnte, mit 
uneingeschränkter Objektivität in Bezug auf die Interessen des 
Unternehmens zu handeln.

Es ist wichtig, dass unsere Lieferanten sicherstellen, dass ihre 
Mitarbeiter und die Mitarbeiter ihrer Subunternehmer, die 
mit Smucker-Projekten betraut sind, in keinem direkten oder 
indirekten Konflikt zu den Geschäftsinteressen von Smucker 
stehen. Alle Lieferanten sind verpflichtet, Smucker über mögliche 
Interessenkonflikte, wie z.B. finanzielle Interessen, vorherige 
Beschäftigung oder die Beschäftigung von Familienmitgliedern 
ihrer Mitarbeiter bei Smucker, zu informieren und die schriftliche 
Zustimmung von Smucker einzuholen, bevor sie diese 
konfliktbehafteten Mitarbeiter mit einer Arbeit beauftragen, die 
im Zusammenhang mit einem Smucker-Unternehmen steht.

Vertrauensvolle und partnerschaftliche Beziehungen zu 
Unternehmen, mit denen wir zusammenarbeiten (z. B. Kunden, 
Lieferanten und Werbeagenturen), sind von entscheidender 
Bedeutung. Im Allgemeinen ist es mit Beziehungen dieser Art 
nicht vereinbar, wenn solche Unternehmen versuchen, Smucker-
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Mitarbeiter abzuwerben. Darüber hinaus kann die Aussicht 
auf eine solche Beschäftigung zu Interessenkonflikten und 
Bedenken hinsichtlich des Umgangs mit vertraulichen 
Geschäftsinformationen führen.

3.7. BuchführuNg

Wir sind verpflichtet, vollständige und genaue 
Aufzeichnungen unserer Geschäftstätigkeiten zu führen. 
Ebenso müssen Lieferanten korrekte Geschäftsbücher und 
-unterlagen führen, die den gesetzlichen Anforderungen 
entsprechen. Insbesondere müssen die Lieferanten die 
notwendigen Dokumente zum Nachweis der Einhaltung 
dieses Lieferantenkodex und aller anwendbaren Gesetze 
pflegen und Smucker auf Anfrage zur Verfügung stellen. 

4. UMWELT
Smucker sieht in der ökologischen Nachhaltigkeit, einem 
strategischen Schwerpunkt des Unternehmens, eine 
seiner vielen Aufgaben als guter Unternehmensbürger. Wir 
sind bestrebt, Beziehungen zu Lieferanten aufzubauen, 
die unsere Bedenken und unser Engagement für die 
Verbesserung der Umwelt teilen.

4.1. BiodiVersität uNd eNtwalduNg

Soweit geboten, müssen Lieferanten die ökologische 
Vielfalt durch den Schutz und die Verbesserung der 
landwirtschaftlichen und/oder der benachbarten 
Lebensräume und Ökosysteme fördern. Lieferanten 
müssen sich verpflichten, keine Abholzung oder 
Degradierung des Primärwaldes zu betreiben und darüber 
hinaus die Lieferketten der Agro-Forstwirtschaft frei von 
Nettoabholzung zu halten.

4.2.  geNehmiguNgeN uNd BerichterstattuNg im 
ZusammeNhaNg mit umweltBelaNgeN

Lieferanten, die mit dem Unternehmen Geschäfte 
machen, müssen umweltverantwortlich handeln und 
alle anwendbaren Umweltgesetze, -regeln, -kodizes und 

-vorschriften für die Regionen des Landes und der Welt, 
in der sie Geschäfte tätigen, einhalten. Dies beinhaltet die 
Einhaltung aller Anforderungen für die Berichterstattung, 
Genehmigung und Umweltlizenzierung.

4.3. gefahrstoffe

Lieferanten müssen gefährliche Stoffe und Abfälle 
ordnungsgemäß und entsprechend den geltenden Gesetzen 
und Vorschriften behandeln, lagern und entsorgen. Sie 
müssen sicherstellen, dass die entsprechenden Mitarbeiter 
über den sicheren Umgang mit diesen Materialien informiert 
und geschult werden.

4.4. umweltmaNagemeNt

Smucker empfiehlt seinen Lieferanten, ein 
Umweltmanagementsystem einzuführen, um die 
Identifizierung, Überwachung und kontinuierliche 
Verbesserung ihrer Umweltleistung sicherzustellen. 
Lieferanten müssen bestrebt sein, ihre Umweltleistung zu 
optimieren, darunter Maßnahmen zur Minimierung ihres 
Verbrauchs an natürlichen Ressourcen, zur Vermeidung 
von Umweltverschmutzung und zur Minimierung und 
ordnungsgemäßen Entsorgung von Abfällen. 

5.  BERICHTERSTATTUNG UND DURCHSETZUNG
5.1. whistleBlower-schutZ uNd Nicht-VergeltuNg

Smucker bekennt sich zu einer Unternehmenskultur, die 
ethisches Verhalten und die Einhaltung der Gesetze fördert.  
Im Einklang mit dieser Verpflichtung erwartet Smucker 
von allen Lieferanten, dass sie Richtlinien und Verfahren 
anwenden, die Vergeltungsmaßnahmen, Drohungen oder 
Belästigungen von Personen, die in gutem Glauben Rat 
suchen, Bedenken äußern oder Fehlverhalten melden, 
strikt verbieten. Unter keinen Umständen darf ein Lieferant 
von seinen Mitarbeitern oder Anbietern verlangen, eine 
Vertraulichkeitsvereinbarung einzugehen oder einzuhalten, 
die den Mitarbeiter oder Anbieter davon abhalten kann, 
Verstöße gegen diesen Lieferantenkodex oder gegen geltendes 
Recht an eine zuständige Untersuchungsbehörde zu melden.
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5.2. meldeN VoN iNformatioNeN

Sie können einen Bericht anonym über die Voice Line von 
Smucker einreichen. Die Voice Line von Smucker ist eine 
globale Plattform, die an sieben Tagen die Woche rund um  
die Uhr unter 1-844-319-9352 erreichbar ist oder unter  
www.jmsmucker.ethicspoint.com erreichbar ist. 

5.3. uNeiNgeschräNkte kooperatioN uNd offeNleguNg

Von den Lieferanten wird erwartet, dass sie im größtmöglichen 
gesetzlich zulässigen Umfang mit Ermittlungsbehörden 
zusammenarbeiten. Für den Fall, dass ein Lieferant 
glaubwürdige Beweise für die Nichteinhaltung dieses Kodex 
oder einen anderen Verstoß gegen geltendes Recht erhält, muss 
er diese Beweise den zuständigen Ermittlungsbehörden und 
gegebenenfalls den Mitarbeitern von Smucker, die für eine 
umfassende und vollständige Untersuchung des mutmaßlichen 
Fehlverhaltens verantwortlich sind, unverzüglich offenlegen.

5.4. durchsetZuNg

Als Voraussetzung für die Zusammenarbeit mit Smucker sind 
Lieferanten verpflichtet, diesen Lieferantenkodex einzuhalten. 
Sie müssen darüber hinaus sicherstellen, dass ihre Lieferanten 

und Subunternehmer, die an der Bereitstellung von Waren oder 
Dienstleistungen für Smucker beteiligt sind, diesen ebenfalls 
einhalten.

Lieferanten müssen Mitarbeiter benennen, die für die 
Kommunikation und Umsetzung der in diesem Lieferantenkodex 
festgelegten Standards verantwortlich sind. Smucker wird 
verschiedene Mechanismen anwenden, um die Einhaltung 
der Vorschriften zu bewerten, wie z. B. Zertifizierungen, 
Überprüfung von Aufzeichnungen und Vor-Ort-Audits. 
Lieferanten müssen Smucker und/oder seinen Vertretern oder 
Beauftragten angemessenen Zugang zu ihren Einrichtungen 
und relevanten Aufzeichnungen gewähren, um die Einhaltung 
dieses Lieferantenkodex sicherzustellen. Stellt das Unternehmen 
fest, dass ein Lieferant gegen diesen Kodex verstoßen hat, 
kann das Unternehmen nach eigenem Ermessen entweder 
die Geschäftsbeziehung beenden oder den Lieferanten 
auffordern, innerhalb eines zwischen dem Lieferanten 
und dem Unternehmen vereinbarten Zeitraums einen 
Korrekturmaßnahmenplan umzusetzen.

©/® The J.M. Smucker Company


