
  

 
 

Verhaltenskodex für Lieferanten 
 

Unser Ziel 

Unser Ziel bei Corteva Agriscience™ ist es, das Leben von Landwirten und Verbrauchern zu bereichern und die Zukunft 

kommender Generationen zu sichern. 

Mit unseren Werten in Einklang bringen 

Wir sind bestrebt, bei allen Geschäftsvorgängen ethisch und transparent zu sein und behandeln unsere Kunden, Kollegen und 

Lieferanten mit Fairness und Respekt. Unsere Werte sind, das Leben zu bereichern, aufrecht zu stehen, neugierig zu sein, zusammen 

zu bauen, anständig zu sein und sicher zu leben. Wir arbeiten mit Geschäftspartnern zusammen, die sich an unseren Werten 

ausrichten und unser Engagement teilen, bei Geschäftstransaktionen die höchsten ethischen Standards einzuhalten. 

Unser Verhaltenskodex für Lieferanten beschreibt die Erwartungen, die wir an unsere Lieferanten haben. Es handelt sich nicht um 
eine Liste von Regeln, sondern um eine praktische Ressource, die ein klares Verständnis darüber vermittelt, wie unsere Lieferanten 
als unsere Partner agieren sollten. 

Lesen Sie als Lieferant von Corteva Agriscience bitte unseren Verhaltenskodex für Lieferanten durch und stellen Sie sicher, 
dass Ihre Organisation diesen versteht. Wenn Sie Fragen zum Verhaltenskodex für Lieferanten haben oder wissen möchten, wie 
sich diese auf Ihre Partnerschaft mit Corteva Agriscience auswirken könnten, setzen Sie sich zur Klärung mit uns in Verbindung. 

Engagiert 

Corteva Agriscience ist bestrebt, in den Ländern, in denen es tätig ist, umfassende Herausforderungen zu meistern. 

Umweltpartner sein 

Wir erwarten von unseren Lieferanten, dass sie alle geltenden (lokalen, staatlichen und bundesstaatlichen) Umweltgesetze 
einhalten und über Systeme verfügen, die ein sicheres Management von Abfällen, Luftemissionen und Abwassereinleitungen 
gewährleisten. Von unseren Lieferanten wird erwartet, dass sie jegliche Verschüttungen, Undichtigkeiten oder versehentliche 
Entladungen den zuständigen Regierungsbehörden melden. Wir werden uns dafür entscheiden, mit Partnern zusammenzu-
arbeiten, die nach nachhaltigen Produktionsprozessen streben und die Umweltauswirkungen ihres Betriebs proaktiv minimieren. 

Beitrag zu unseren Gemeinden 
Wir bereichern das Leben, indem wir die Gemeinschaften unterstützen, in denen wir arbeiten und leben. Unsere Unternehmens-
verbindungen sind stärker als unsere Geschäftsbeziehungen. Wir legen Wert auf Partnerschaften, die die Vielfalt unserer 
Kunden, Lieferanten und deren Familien widerspiegeln. Wir schätzen Lieferanten, die sich für wohltätige und nachhaltige 

Aktivitäten in ihren Gemeinden engagieren, und initiieren Öffentlichkeitsarbeit, um die lokalen und regionalen Bedürfnisse 

zu verstehen und ihnen zu helfen. 

Vielfalt und Nachhaltigkeit 

Unsere Lieferanten werden ermutigt, aktive Diversitäts- und Nachhaltigkeitsprogramme durchzuführen und die Unternehmen 
und Gemeinden zu unterstützen, in denen Corteva Agriscience tätig ist, indem sie mit kleinen Unternehmen und verschiedenen 
Kategorien zusammenarbeiten. Wir legen Wert auf inklusive Beschaffungspraktiken mit Unternehmen aller Arten von Eigentum 
und Kontrolle. In allen Ländern unserer globalen Präsenz fördern wir die Zertifizierung der Diversität durch Dritte für unsere 
Geschäftspartner, die ethnischen Minderheiten, Ureinwohnern, Frauen, Menschen mit Behinderungen, Veteranen, LGBT+-
Personen und kleinen Unternehmen gehören und von diesen kontrolliert werden. Wir legen Wert auf Nachhaltigkeit als globales 
Unternehmen und ermutigen unsere Lieferanten, eine Bewertung ihrer nachhaltigen Praktiken und Richtlinien durch Dritte 
einzuholen. 

Stolz 

Corteva Agriscience setzt sich dafür ein, dass alle Menschen mit Würde und Respekt behandelt werden, dass sie frei von Belästigung 
und beleidigendem Verhalten sind und eine unterstützende und offene Gemeinschaft fördern. 

Menschenrechte 

Wir setzen uns für den Schutz und die Förderung der Menschenrechte ein und dulden keinen Einsatz von Zwangsarbeit, 
Sklaverei, Menschenhandel, Ausbeutung von Kindern oder die Ausübung gefährlicher Tätigkeiten. Sollte Corteva Agriscience 
Kenntnis von solchen Praktiken erlangen, wird die Geschäftsbeziehung beendet. 

Tarifverhandlungen 

Wir erwarten von unseren Lieferanten, dass sie ihren Mitarbeitern die Vereinigungsfreiheit einräumen, das Recht auf 
Tarifverhandlungen als Mittel zur Lösung von Problemen anerkennen und alle Gesetze in Bezug auf diese Rechte einhalten. 
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Null Toleranz gegenüber Belästigung 

Wir erwarten von unseren Lieferanten, dass sie sicherstellen, dass ihre Mitarbeiter keinen psychischen oder verbalen 
Belästigungen, sexuellen oder körperlichen Belästigungen, Mobbing, Gewalt, Drohungen oder Einschüchterungen oder 
anderen Formen von Missbrauch am Arbeitsplatz ausgesetzt sind. Wir erwarten, dass unsere Lieferanten alle geltenden 
Gesetze in Bezug auf Belästigung und Missbrauch von Mitarbeitern einhalten. 

Faire Entlohnung 

Wir erwarten von unseren Lieferanten, dass sie alle geltenden Gesetze in Bezug auf Arbeitszeiten und Überstunden einhalten, 
einschließlich aller geltenden Gesetze in Bezug auf Löhne und Leistungen. 

Diskriminierungsfreier Arbeitsplatz 

Wir gehen davon aus, dass unsere Lieferanten keine Mitarbeiter oder Bewerber aufgrund von Alter, Rasse, Religion, 
Hautfarbe, Geschlecht, Behinderung, nationaler oder ethnischer Herkunft, Abstammung, Familienstand, sexueller 
Orientierung, Geschlechtsidentität oder -ausdruck oder Veteranenstatus diskriminieren und alle geltenden Gesetze 
zur Diskriminierung am Arbeitsplatz einhalten. 

Innovativ 

Corteva Agriscience™ glaubt an unermüdliche Innovation. 

Innovieren und initiieren 

Wir sind ständig bemüht, unser Innovationstempo zu beschleunigen, um jetzt und in Zukunft Lösungen zu schaffen. 

Wir ermutigen unsere Lieferanten, neugierig zu sein, Fragen zu stellen, Lösungen zu entwickeln und Innovationen 
zu entwickeln, um gemeinsam den Weg für die Zukunft zu ebnen. Wir fordern unsere Lieferanten heraus und erwarten 
von ihnen kontinuierliche Verbesserungsmöglichkeiten, um einen Wettbewerbsvorteil zu erzielen 

Gemeinsam  

Corteva Agriscience ist der Ansicht, dass eine ehrliche und zeitnahe Kommunikation, Zusammenarbeit und die Wahrung der 
Vertraulichkeit unerlässlich sind, um starke Geschäftspartnerschaften aufzubauen. 

Ethische Beschaffungspraktiken 

Wir erwarten von unseren Lieferanten, dass sie ethische Beschaffungspraktiken anwenden, die ordnungsgemäß dokumentiert 
sind, in Art und Zweck klar definiert sind und den handelsüblichen schriftlichen Bedingungen entsprechen. 

Erstellen, pflegen und verwalten Sie genaue Aufzeichnungen, Konten und Kontoauszüge 

Wir erwarten von unseren Lieferanten, dass sie genaue Aufzeichnungen über alle Corteva Agriscience-Geschäfte führen 
und auf Anfrage zur Verfügung stellen. Die Lieferanten werden ihre Dienstleistungen oder Produkte genau repräsentieren, 

die Zeitpläne genau einschätzen, sicherstellen, dass alle Verträge den geltenden Gesetzen und Vorschriften entsprechen, 
die erforderlichen Befugnisse zum Abschluss von Geschäften oder zur Unterzeichnung von Verträgen erhalten und die 
Wettbewerber nicht falsch darstellen. 

Schutz des geistigen Eigentums und vertraulicher Informationen 

Wir erwarten von unseren Lieferanten, dass sie alle vertraulichen Informationen, einschließlich personenbezogener Daten, 
schützen, Missbrauch, Diebstahl, Betrug oder unzulässige Offenlegung verhindern und die mit Corteva Agriscience geschlossenen 
Vertraulichkeitsvereinbarungen einhalten. Die Lieferanten müssen sorgfältig mit diesen Informationen umgehen und sie 
umsichtig diskutieren, um sicherzustellen, dass das geistige Eigentum, Marken, Markenzeichen, Urheberrechte, geschützte 

Technologien und Prozesse des Unternehmens ordnungsgemäß geschützt sind. Wir erwarten von unseren Lieferanten, 
dass sie angemessene administrative, physische und technologische Kontrollen einrichten, um die Sicherheit der 
vertraulichen und personenbezogenen Daten zu schützen, die sie erfassen, speichern oder übertragen, und dass sie 
Corteva im Falle eines Informationssicherheitsvorfalls, der die vertraulichen oder personenbezogenen Daten betrifft, 
unverzüglich benachrichtigen. 

Keine Beteiligung am Insiderhandel 

Wir erwarten von unseren Lieferanten, dass sie mit vertraulichen Informationen von Corteva Agriscience keinen Insiderhandel 
betreiben oder diesen unterstützen. 

Aufrichtig  

Corteva Agriscience handelt nach ethischen Grundsätzen und fördert Vertrauen, Zuversicht und ein nachhaltiges Geschäft. 

Korruptionsbekämpfung 

Wir erwarten von unseren Lieferanten, dass sie ihre Geschäfte nach höchsten ethischen Standards und unter Einhaltung aller 

geltenden Gesetze führen. Von den Lieferanten wird erwartet, dass sie alle Gesetze und Vorschriften einhalten und in Über-
einstimmung mit allen Gesetzen im Zusammenhang mit Bestechung handeln, einschließlich des US Foreign Corrupt Practices 
Act, des UK Bribery Act und anderer geltender lokaler Gesetze. Wir erwarten von unseren Lieferanten, dass sie sich 
nicht auf irgendeine Form der Bestechung einlassen, einschließlich der Zahlung von inoffiziellen Gebühren oder der 
Erleichterung von Zahlungen, um Geschäfte im Namen von Corteva Agriscience oder eines anderen Unternehmens zu 
sichern oder zu beschleunigen. 

Kartellgesetze 

Wir erwarten von allen Lieferanten, dass sie alle geltenden Gesetze in Bezug auf fairen Wettbewerb und Kartellrecht einhalten. 
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Ethisch und verantwortungsbewusst konkurrieren 

Wir erhalten Wettbewerbsinformationen ethisch und rechtlich und erwarten von unseren Lieferanten dasselbe. Wir erwarten 
von unseren Lieferanten, dass sie fair handeln, falsche oder unehrliche Praktiken vermeiden und sich bei Verhandlungen 

professionell und respektvoll verhalten. 

Interessenkonflikte 

Wir erwarten von unseren Lieferanten, Interessenkonflikte oder potenzielle Interessenkonflikte offenzulegen und mit Corteva 
Agriscience™ zusammenzuarbeiten, um tatsächliche oder wahrgenommene Interessenkonflikte zu vermeiden, zu bewältigen 
oder zu lösen. Wir gehen davon aus, dass unsere Lieferanten jegliche Interaktionen mit einem Corteva Agriscience-
Mitarbeiter vermeiden, der im besten Interesse des Unternehmens handelt, wenn diese Interaktionen zu Konflikten mit diesem 
Mitarbeiter führen können oder den Anschein dazu haben. 

Sorgfaltspflicht 

Unsere Lieferanten werden möglicherweise einer Sorgfaltsprüfung unterzogen, bei der öffentlich zugängliche Informationen 
zur Unterstützung unseres Programms zur Bekämpfung von Bestechung und Korruption herangezogen werden. 

Geschenk- und Unterhaltungsrichtlinie 

Obwohl es in einigen Situationen angebracht sein kann, Geschenke zu geben oder zu empfangen, um die Geschäftsbeziehungen 

zu stärken, empfehlen wir nicht, Geschenke zu geben oder zu empfangen. Lieferanten sollten sich darüber im Klaren 
sein, dass Geschenke und/oder Bewirtungen im Einklang mit den üblichen regionalen Geschäftspraktiken stehen 
müssen, einen eindeutigen Geschäftszweck haben und nicht als Bestechung oder unzulässige Zahlung angesehen 
werden können. Den Verhaltenskodex für Corteva Agriscience finden Sie hier. 

Einhaltung der internationalen Handelsgesetze 

Wir erwarten von unseren Lieferanten, dass sie alle geltenden Gesetze und Vorschriften einhalten, die den internationalen 

Handel regeln. Die Lieferanten müssen die notwendigen Unterlagen vorlegen, um die Einhaltung aller nationalen Import- und 

Exportgesetze und -vorschriften sicherzustellen. Gegebenenfalls wird von den Lieferanten erwartet, dass sie die von Corteva 

abonnierten Sicherheitsprogramme der Lieferkette einhalten, und sie werden ermutigt, an Sicherheitsprogrammen der 

lokalen Länder teilzunehmen. Auf Anfrage werden die Lieferanten ermutigt, Präferenz/Freihandelsabkommenszertifikate zur 

Verfügung zu stellen, um sicherzustellen, dass der ordnungsgemäße Ursprung des Produkts abgeschlossen ist, und sie 

können aufgefordert werden, zusätzliche Unterlagen zur Bestätigung der Berechtigung vorzulegen. Wir erwarten auch, dass 

unsere Lieferanten nicht an rechtswidrigen Boykotten teilnehmen. 

 

Sanktionen und Embargos 

Wir erwarten, dass unsere Lieferanten niemals Dienstleistungen für uns verkaufen, exportieren, reexportieren, 
vermarkten oder erbringen werden, die aus oder in ein sanktioniertes oder mit einem Embargo belegtes Land, eine 
Person oder ein Unternehmen stammen. Es ist auch unsere Erwartung, dass Lieferanten niemals Produkte kaufen 
werden, die letztendlich an Corteva aus einem sanktionierten oder mit einem Embargo belegten Land, einer 
natürlichen oder juristischen Person verkauft werden, es sei denn, ein solcher Verkauf ist ausdrücklich durch Lizenz 
oder Genehmigung genehmigt. Für Sendungen, bei denen Ihr Unternehmen die Fracht verwaltet, dürfen sanktionierte 
Container oder Schiffe nicht für den Transport unserer Produkte verwendet werden. 

Sicher  

Corteva Agriscience ist der Sicherheit und Gesundheit seiner Mitarbeiter verpflichtet. 

Sicherer und gesunder Arbeitsplatz 

Wir erwarten von unseren Lieferanten, dass sie alle geltenden Arbeitsschutzgesetze einhalten. Von Lieferanten wird 
erwartet, dass sie ihren Mitarbeitern einen sicheren und gesunden Arbeitsplatz bieten. Dies beinhaltet die proaktive 
Vorbeugung von Arbeitsunfällen, Krankheiten und Zwischenfällen durch entsprechende Schulungen, Kontrollen und 
Schutzausrüstung. Wo angemessen und vernünftig, werden die Lieferanten Qualitäts- und/oder Sicherheitsaudits durchführen 
und alle von Corteva Agriscience angeforderten Folgemaßnahmen in Angriff nehmen. 

Arbeiterunterbringung 

Wo eine Unterkunft für Arbeitnehmer vorgesehen ist, muss diese den international anerkannten Standards für Hygiene, 
Gesundheit und Sicherheit entsprechen. 

Lebensmittelsicherheit 

Wir erwarten von unseren Lieferanten, dass sie über robuste Lebensmittelsicherheitssysteme verfügen und Bedenken hinsichtlich 

der Produktsicherheit unverzüglich melden. 
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Sich zu Wort melden und Hilfe suchen 
 

Ein ethischer Arbeitsplatz baut auf ethischen Arbeitnehmern auf, die bereit sind, fragwürdiges Verhalten hervorzurufen und sich 
gegenseitig zur Rechenschaft zu ziehen. Anständiges Verhalten ist eine Teamleistung. 

Sich stets zu Wort melden 

Ein Lieferant, der der Ansicht ist, dass ein Mitarbeiter von Corteva Agriscience oder eine Person, die im Auftrag von Corteva 
Agriscience handelt, illegale oder anderweitig missbräuchliche Verhaltensweisen in Bezug auf seine Geschäfte mit 
dem Lieferanten begangen hat, sollte die Angelegenheit melden. Lieferanten sollten auch mögliche Verstöße gegen diesen 
Kodex melden. Die Beziehung eines Lieferanten zu Corteva Agriscience wird durch eine ehrliche Meldung potenziellen 
Fehlverhaltens nicht beeinträchtigt. 

Fragen stellen und Hilfe bekommen 

Wenn Sie ethische Bedenken oder Fragen haben, zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren. 
Corteva Agriscience Verhaltenskodex: https://www.corteva.com/code-of-conduct.html 
Corteva Agriscience Globale Hotline: +1-833-400-1141 
Corteva Agriscience Berichtsformular: https://reportanissue.com/corteva 
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