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Politik zu Handelspartnern und Gläubigern

 

Indorama Ventures glaubt, dass Waren und Dienstleistungen nur von Handelspartnern und Gläubigern bezogen 

werden sollten, die ethisch korrekt arbeiten. Wir streben nach einer Zusammenarbeit mit Unternehmen, die 

unsere Werte und Hoffnungen teilen. 

 

Grundsätze und Arbeitsweisen 

 

Bei Indorama Ventures glauben wir fest an ethische Grundsätze und

wichtigsten Handelspartner und Gläubiger vorgegebene ethische Geschäftskriterien erfüllen, zu denen unter 

anderem gehört, dass Tätigkeiten von ihren Arbeitern frei gewählt werden können, dass sichere und hygienische 

Arbeitsbedingungen herrschen, dass keine Kindera

von Kollegen vergleichbar sind und wann immer möglich über dem Mindestlohn liegen und dass die 

Arbeitsstunden nicht übermäßig hoch sind und den lokalen Vorgaben entsprechen.

 

Wir wünschen uns außerdem, dass unsere wichtigsten Handelspartner und Gläubiger keine unfreundlichen, 

grausamen oder herablassenden Behandlungen oder Praktiken zulassen, keine Lohnabzüge als disziplinarische 

Maßnahmen erlauben und keine Diskriminierung am Arbeitsplatz gestat

 

Da Indorama Ventures eine klare Antikorruptionspolitik 

Handelspartnern und Gläubigern, sich nicht an Bestechung, Korruption, Erpressung oder Mobbing zu beteiligen.

Wir haben außerdem eine klare Polit

Handelspartnern und Gläubigern die gleiche Vorgehensweise

Handelspartner und Gläubiger Umweltbelange im Rahmen ihrer Geschäftstätigkeiten berücksichtigen.

 

Verantwortlichkeiten 

 

Die Gesamtverantwortung für die Umsetzung dieser Politik obliegt dem Group CEO.

Die Leiter der Geschäftseinheiten sind für die Umsetzung dieser Politik in ihren jeweiligen Märkten sowie für die 

Überwachung ihrer Ausführung und die en

 

Ethische Einkaufs- und Kreditpolitik 

 

Da Indorama Ventures eine große Palette der für unseren Geschäftsbetrieb benötigten Waren und 

Dienstleistungen einkauft und wir uns bei der Erbringung unserer Kerndienstle

Reihe von wichtigen Handelspartnern und Gläubigern verlassen, sind gute Geschäftsbeziehungen mit unseren 

Handelspartnern und Gläubigern von entscheidender Bedeutung für den Erfolg unseres Unternehmens. Wir legen 

unsere Einkaufs- und Kreditpolitik daher eindeutig dar, um eine vollständige Integration unserer 

Geschäftsstandards zu gewährleisten. 

 

Zunächst freuen wir uns sagen zu können, dass es unser Bestreben ist, starke Beziehungen auf Basis von 

gegenseitigem Respekt, Vertrauen und Verständnis zu unseren Handelspartnern und Gläubigern aufzubauen.

 

Wir möchten, dass unsere Handelspartner und Gläubiger sich an Geschäftsgrundsätze halten, die unseren eigenen 

entsprechen und sicherstellen, dass ihre Produkte und Dienstleistungen 

Gesetzgebung in den Regionen, in den sie tätig sind, hergestellt und erbracht werden. Daher verlangen wir von 

ihnen sicherzustellen, dass sie akzeptable Sicherheits

Sozial- und Rechtsgrundsätze entsprechend unseren eigenen Politiken einführen und 

und Gläubigern 

Indorama Ventures glaubt, dass Waren und Dienstleistungen nur von Handelspartnern und Gläubigern bezogen 

orrekt arbeiten. Wir streben nach einer Zusammenarbeit mit Unternehmen, die 

 

Bei Indorama Ventures glauben wir fest an ethische Grundsätze und gute Führung. Wir möchten, dass unsere 

ten Handelspartner und Gläubiger vorgegebene ethische Geschäftskriterien erfüllen, zu denen unter 

anderem gehört, dass Tätigkeiten von ihren Arbeitern frei gewählt werden können, dass sichere und hygienische 

Arbeitsbedingungen herrschen, dass keine Kinderarbeit eingesetzt wird, dass die Löhne gerecht sowie mit denen 

von Kollegen vergleichbar sind und wann immer möglich über dem Mindestlohn liegen und dass die 

Arbeitsstunden nicht übermäßig hoch sind und den lokalen Vorgaben entsprechen. 

ßerdem, dass unsere wichtigsten Handelspartner und Gläubiger keine unfreundlichen, 

grausamen oder herablassenden Behandlungen oder Praktiken zulassen, keine Lohnabzüge als disziplinarische 

erlauben und keine Diskriminierung am Arbeitsplatz gestatten. 

Da Indorama Ventures eine klare Antikorruptionspolitik verfolgt, fordern wir auch von unseren wichtigsten 

sich nicht an Bestechung, Korruption, Erpressung oder Mobbing zu beteiligen.

außerdem eine klare Politik zu Umweltverantwortung und verlangen von unseren wichtigsten 

die gleiche Vorgehensweise. Wir würden gerne sehen, dass unsere 

Handelspartner und Gläubiger Umweltbelange im Rahmen ihrer Geschäftstätigkeiten berücksichtigen.

Die Gesamtverantwortung für die Umsetzung dieser Politik obliegt dem Group CEO. 

Die Leiter der Geschäftseinheiten sind für die Umsetzung dieser Politik in ihren jeweiligen Märkten sowie für die 

Überwachung ihrer Ausführung und die entsprechende Berichterstattung dazu zuständig. 

Da Indorama Ventures eine große Palette der für unseren Geschäftsbetrieb benötigten Waren und 

Dienstleistungen einkauft und wir uns bei der Erbringung unserer Kerndienstleistungen außerdem stark auf eine 

Reihe von wichtigen Handelspartnern und Gläubigern verlassen, sind gute Geschäftsbeziehungen mit unseren 

Handelspartnern und Gläubigern von entscheidender Bedeutung für den Erfolg unseres Unternehmens. Wir legen 

und Kreditpolitik daher eindeutig dar, um eine vollständige Integration unserer 

 

Zunächst freuen wir uns sagen zu können, dass es unser Bestreben ist, starke Beziehungen auf Basis von 

uen und Verständnis zu unseren Handelspartnern und Gläubigern aufzubauen.

Wir möchten, dass unsere Handelspartner und Gläubiger sich an Geschäftsgrundsätze halten, die unseren eigenen 

entsprechen und sicherstellen, dass ihre Produkte und Dienstleistungen gemäß der für ihr Geschäft maßgeblichen 

Gesetzgebung in den Regionen, in den sie tätig sind, hergestellt und erbracht werden. Daher verlangen wir von 

ihnen sicherzustellen, dass sie akzeptable Sicherheits-, Umwelt-, Produktqualitäts-, Arbeits-

und Rechtsgrundsätze entsprechend unseren eigenen Politiken einführen und 

 

Indorama Ventures glaubt, dass Waren und Dienstleistungen nur von Handelspartnern und Gläubigern bezogen 

orrekt arbeiten. Wir streben nach einer Zusammenarbeit mit Unternehmen, die 

. Wir möchten, dass unsere 

ten Handelspartner und Gläubiger vorgegebene ethische Geschäftskriterien erfüllen, zu denen unter 

anderem gehört, dass Tätigkeiten von ihren Arbeitern frei gewählt werden können, dass sichere und hygienische 

rbeit eingesetzt wird, dass die Löhne gerecht sowie mit denen 

von Kollegen vergleichbar sind und wann immer möglich über dem Mindestlohn liegen und dass die 
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. Wir würden gerne sehen, dass unsere 

Handelspartner und Gläubiger Umweltbelange im Rahmen ihrer Geschäftstätigkeiten berücksichtigen. 

Die Leiter der Geschäftseinheiten sind für die Umsetzung dieser Politik in ihren jeweiligen Märkten sowie für die 

Da Indorama Ventures eine große Palette der für unseren Geschäftsbetrieb benötigten Waren und 

istungen außerdem stark auf eine 

Reihe von wichtigen Handelspartnern und Gläubigern verlassen, sind gute Geschäftsbeziehungen mit unseren 

Handelspartnern und Gläubigern von entscheidender Bedeutung für den Erfolg unseres Unternehmens. Wir legen 

und Kreditpolitik daher eindeutig dar, um eine vollständige Integration unserer 

Zunächst freuen wir uns sagen zu können, dass es unser Bestreben ist, starke Beziehungen auf Basis von 

uen und Verständnis zu unseren Handelspartnern und Gläubigern aufzubauen. 

Wir möchten, dass unsere Handelspartner und Gläubiger sich an Geschäftsgrundsätze halten, die unseren eigenen 

gemäß der für ihr Geschäft maßgeblichen 

Gesetzgebung in den Regionen, in den sie tätig sind, hergestellt und erbracht werden. Daher verlangen wir von 

-, Menschenrechts-, 

und Rechtsgrundsätze entsprechend unseren eigenen Politiken einführen und 



 

anwenden und deren angemessene Handhabung

Waren und Leistungen gewährleisten. 

 

Wir sind verpflichtet, preisgünstige Waren und Dienstleistungen zu beschaffen und gleichzeitig sicherzustellen, 

dass diese aus Quellen stammen, die bisher keine Menschenrechte, die Sicherheit anderer oder die Umwelt 

gefährdet haben. Das gleiche verlangen wir von unseren Handelspartnern

 

Wir erwarten von unseren Handelspartnern und Gläubigern, dass sie sich für eine kontinuierliche Verbesserung 

ihrer Beziehung mit uns einsetzen u

Verbesserung ihrer Produkte und Dienstleistungen sowie anderer Bereiche von gegenseitigem Interesse 

zusammenarbeiten können. 

 

Als Gegenleistung für das Obenstehende werden wir uns bemühen, mit unseren Handelspartnern und 

Gläubigern an der Entwicklung langfristiger Beziehungen zugunsten be

Qualität, Umweltverträglichkeit und Nachhaltigkeit von Waren und Dienstleistungen zu 

dies im Interesse beider Parteien umsetzen lässt. Wir setzen uns außerdem für eine faire und gleichberechtigte 

Behandlung unserer Handelspartner und Gläubiger ein und wünschen uns den gleichen Einsatz von ihrer Seite.

 

[Unterschrift] 

Aloke Lohia 

Group CEO 

11. Februar 2013  

deren angemessene Handhabung innerhalb des Unternehmens in Bezug auf an uns gelieferte 

 

nstige Waren und Dienstleistungen zu beschaffen und gleichzeitig sicherzustellen, 

dass diese aus Quellen stammen, die bisher keine Menschenrechte, die Sicherheit anderer oder die Umwelt 

gefährdet haben. Das gleiche verlangen wir von unseren Handelspartnern und Gläubigern. 

Wir erwarten von unseren Handelspartnern und Gläubigern, dass sie sich für eine kontinuierliche Verbesserung 

ihrer Beziehung mit uns einsetzen und nach einer gemeinsamen Basis suchen, auf der wir für eine 

ienstleistungen sowie anderer Bereiche von gegenseitigem Interesse 

Als Gegenleistung für das Obenstehende werden wir uns bemühen, mit unseren Handelspartnern und 

Gläubigern an der Entwicklung langfristiger Beziehungen zugunsten beider Parteien zu arbeiten und die 

Qualität, Umweltverträglichkeit und Nachhaltigkeit von Waren und Dienstleistungen zu verbessern, wo sich 

dies im Interesse beider Parteien umsetzen lässt. Wir setzen uns außerdem für eine faire und gleichberechtigte 

lung unserer Handelspartner und Gläubiger ein und wünschen uns den gleichen Einsatz von ihrer Seite.

 

innerhalb des Unternehmens in Bezug auf an uns gelieferte 

nstige Waren und Dienstleistungen zu beschaffen und gleichzeitig sicherzustellen, 

dass diese aus Quellen stammen, die bisher keine Menschenrechte, die Sicherheit anderer oder die Umwelt 

Wir erwarten von unseren Handelspartnern und Gläubigern, dass sie sich für eine kontinuierliche Verbesserung 

suchen, auf der wir für eine 

ienstleistungen sowie anderer Bereiche von gegenseitigem Interesse 

Als Gegenleistung für das Obenstehende werden wir uns bemühen, mit unseren Handelspartnern und 

ider Parteien zu arbeiten und die 

verbessern, wo sich 

dies im Interesse beider Parteien umsetzen lässt. Wir setzen uns außerdem für eine faire und gleichberechtigte 

lung unserer Handelspartner und Gläubiger ein und wünschen uns den gleichen Einsatz von ihrer Seite. 


