VERTRAULICH

VERTRAULICH

Im Rahmen der anhaltenden Verpflichtung von Howmet für nachhaltige und ethische
Geschäftspraktiken engagieren wir uns dafür, partnerschaftlich mit unseren Lieferanten,
Dienstleistern, Beratern und anderen Parteien, mit denen wir Geschäfte tätigen
(gemeinschaftlich „Lieferanten“ genannt), zusammenzuarbeiten, um die Einhaltung dieser
Prinzipien sicherzustellen.
Zwar ist uns bewusst, dass unsere Lieferanten in unterschiedlichen rechtlichen und kulturellen
Umgebungen operieren, aber wir glauben, dass diese Prinzipien weltweit gelten. Wir haben
Lieferantenstandards entwickelt, die diese Prinzipien verkörpern, um für unsere Lieferanten
klarzustellen, dass unsere Erwartungen in dieser Hinsicht auf unserer Mission und unseren
Werten basieren:

Wir erwarten und vertrauen darauf, dass unsere Lieferanten diese Werte und die
entsprechenden Praktiken, die Howmets Lieferantenstandards darstellen, einhalten und
sicherstellen, dass ihre Mitarbeiter, Vertreter, Sublieferanten und Subunternehmer dasselbe tun.
Diese Werte sind die Grundlage von Howmets Verhaltenskodex, der hier eingesehen werden
kann: https://www.howmet.com/code-of-conduct
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Unsere Lieferanten müssen ihre Geschäfte ethisch korrekt und
mit Integrität führen. Dazu gehört:
Lokale, nationale und internationale Gesetze einzuhalten, einschließlich maßgeblicher
Normen, Gesetze, Regeln und Vorschriften, beispielsweise in Bezug auf Umweltschutz,
Arbeitsverhältnisse, Menschenrechte, Gesundheit und Sicherheit sowie Kartellrecht.














Die Geschäfte ethisch korrekt und gemäß dem United States Foreign Corrupt Practices Act
(US-Gesetz zur Verhinderung der Bestechung ausländischer Regierungen und
Regierungsbeamter) sowie aller anderen maßgeblichen Anti-Korruptionsabkommen,
Gesetze, Regeln und Vorschriften zur Bestechungsbekämpfung zu führen.
Die Verpflichtungen von Howmet und der Howmet-Mitarbeiter zur Einhaltung der AntiKorruptionsrichtlinie zu kennen und zu respektieren, einschließlich der Vorschrift über
Bewirtung und Geschenke, veröffentlicht unter https://www.howmet.com/anti-corruption-policy.
Informationen über Mitbewerber mit rechtlich zulässigen Mitteln zu sammeln und
vertrauliche Informationen, die Howmet oder anderen gehören, nur mit schriftlicher
Genehmigung weiterzugeben.
Die Versorgungskette von der Ursprungsquelle bis hin zu Howmet gemäß maßgeblichen
Gesetzen und Vorschriften, einschließlich der das Dodd-Frank-Gesetz umsetzenden
Konfliktmineralienverordnung der US-Börsenaufsicht, transparent zu machen.
Tatsächliche oder potenzielle Interessenkonflikte dem Howmet-Management zur
ordnungsgemäßen Überprüfung und Verfügung offenzulegen. Beispiele sind u. a.:
Ein Howmet-Mitarbeiter oder einer seiner Verwandten verfügt über Eigentums-oder
Mehrheitsanteile an Ihrem Unternehmen, Ihr Unternehmen beschäftigt einen HowmetMitarbeiter oder den Verwandten eines Howmet-Mitarbeiters sowie alle anderen
Beziehungen zwischen Mitarbeitern beider Organisationen, die einen tatsächlichen oder
potenziellen Interessenkonflikt verursachen könnten
Produkte, Dienstleistungen und Preise wahrheitsgemäß und korrekt anzugeben.
Faire geschäftliche Standards bei Werbung, Vertrieb und Wettbewerb zu wahren.
Geschäfte mit der Verpflichtung zu maximaler Transparenz bei konsequent
verantwortungsvoller Unternehmensführung und geschäftlicher Vertraulichkeit zu führen.
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Unsere Lieferanten arbeiten in Bezug auf den Umweltschutz
verantwortlich und effizient, um negative Auswirkungen auf die
Umwelt zu minimieren. Dazu gehört:











Alle maßgeblichen staatlichen Gesetze, Richtlinien, Vorschriften und Regeln in Bezug auf
den Umweltschutz einzuhalten, einschließlich des Umgangs mit Betriebsabfällen.
Soweit verfügbar energieeffiziente Prozesse und Produkte auszuwählen.
Verfügbare Systeme zur Reduzierung oder Eliminierung von Abfällen aller Art zu nutzen,
einschließlich von Maßnahmen zur Erhaltung, zum Recycling, zur Wiederverwendung oder
zum Ersatz von Materialien.
Sich aktiv am Management von Umweltrisiken, an der Identifizierung von Gefahren, der
Bewertung von dadurch auftretenden Risiken und der Umsetzung von Lösungen zu
beteiligen.
Das kommunale Engagement zu bestärken, um die soziale und wirtschaftliche Entwicklung
zu fördern und zur nachhaltigen Entwicklung der Kommunen, in denen die Lieferanten
tätig sind, beizutragen.
Sich für eine sichere und gesunde Arbeitsumgebung für alle Mitarbeiter einzusetzen,
einschließlich eines drogen- und waffenfreien Arbeitsplatzes.

Unsere Lieferanten arbeiten mit uns zusammen, um effizientere
Prozesse, Technologien, Ideen und Produkte zu schaffen.
Dazu gehört:





Bahnbrechende Innovationen zu unterstützen, die Howmet einen Wettbewerbsvorteil
verschaffen und gleichzeitig höchste Qualitätsmaßstäbe setzen.
Gemeinsam mit Howmet nach Möglichkeiten zur Steigerung der Nachfrage und des
Absatzes unserer Produkte zu suchen.
Unsere Umweltschutz- und Nachhaltigkeitsziele zu fördern und gleichzeitig die
Kosteneffizienz zu steigern.
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Unsere Lieferanten wahren die Menschenrechte aller mit ihren
Operationen in Verbindung stehenden Personen, einschließlich
lokaler Gemeinden und Mitarbeiter. Dazu gehört:









Sich unter keinen Umständen an Menschenhandel zu beteiligen und niemals Kinderarbeit,
Gefangenenarbeit, Zwangsarbeit, Arbeitsverhältnisse zur Abzahlung von Schulden,
Sklaverei oder Leibeigenschaft zu nutzen.
Die menschliche Würde und die Rechte von Arbeitnehmern, Einzelpersonen und
Kommunen, die an Betriebsvorgängen der Lieferanten beteiligt sind, zu achten.
Jede Form körperlicher Bestrafung, Belästigung, Diskriminierung oder des Missbrauchs
von Bewerbern oder Arbeitnehmern zu verbieten.
Sicherzustellen, dass die Vergütung von Arbeitnehmern den rechtlichen
Mindestanforderungen entspricht oder diese übersteigt und die maßgeblichen Gesetze
vollständig eingehalten werden.
Die Freiheit jedes Mitarbeiters, nach seinem Gutdünken gesetzlich genehmigten
Vereinigungen oder Organisationen beizutreten, anzuerkennen und zu respektieren.
Eine Erklärung abzugeben oder einen Verhaltenskodex aufzustellen, die/der jede
Diskriminierung auf Grundlage von Rasse, Hautfarbe, Religion, nationaler Herkunft,
Behinderung, sexueller Orientierung, Geschlechtsidentität/-ausdruck, genetischen
Merkmalen, Veteranenstatus, Geschlecht oder Alter (innerhalb gesetzlicher Grenzen)
verbietet.

Unsere Lieferanten sind zu kontinuierlicher Verbesserung und
Exzellenz verpflichtet und dürfen Ethik, Sicherheit oder rechtliche
Pflichten niemals aus Profitstreben gefährden. Dazu gehört:







Ein starkes Finanzkontrollumfeld zu schaffen und Finanzergebnisse, soweit dies
angemessen ist, zu veröffentlichen.
Die Standards des US-amerikanischen Sarbanes-Oxley-Gesetzes (SOX) oder maßgeblicher
entsprechender Vorschriften für die Finanzberichterstattung einzuhalten.
Bilanzen gemäß allgemein anerkannten Buchhaltungsprinzipien zu erstellen.
Ordnungsgemäße und genaue Unterlagen über alle Geschäftsvorgänge und transaktionen entsprechend maßgeblichen Aufbewahrungsrichtlinien und
Verjährungsfristen zu führen.
Sicherzustellen, dass qualitativ hochwertige Materialien und Dienstleistungen
termingerecht und Howmets Spezifikationen entsprechend geliefert werden.
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Howmet sofort mitzuteilen, falls interne bzw. die Wertekette beeinflussende
Abweichungen oder andere Entwicklungen auftreten, die die Fähigkeit des Lieferanten zur
termingerechten und qualitätskonformen Leistung beeinträchtigen können.
Getroffene Vereinbarungen und Verträge einzuhalten.
Howmet sofort Probleme zu melden, die die Leistung des Lieferanten beeinflussen
können, deren Grundursache zu ermitteln und alle erforderlichen Korrekturmaßnahmen
durchzuführen.
Personen, die mit Compliance-Überprüfungen betraut sind, auf Anfrage wesentliche
Informationen zur Verfügung zu stellen.

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN
Lieferanten müssen in ihren gesamten Versorgungsketten ihre Verantwortlichkeit für diese
Prinzipien zeigen und fördern.
Weitere Informationen in Bezug auf Howmets Mission und Werte, Nachhaltigkeit,
Lieferantenanforderungen zur Nachhaltigkeit sowie zu Ethik- und Compliance-Programmen
finden Sie unter www.Howmet.com.

BEDENKEN MELDEN
Um Aktivitäten oder Bedenken (einschließlich vermuteter Verstöße gegen Gesetze oder diese
Standards) über Howmets Integrity-Hotline (rund um die Uhr verfügbar) zu melden, nutzen
Sie bitte: https://www.howmet.com/integrity-line.
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