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Die wachsende Weltbevölkerung auf verantwortungsvolle und 
nachhaltige Weise zu ernähren, steht im Mittelpunkt der Mission von 
Nutreco. Für unsere eigenen Mitarbeiter und Arbeitsabläufe gelten unser 
Verhaltenskodex für Mitarbeiter sowie unterstützende Richtlinien und 
Prozesse. Unseren Verhaltenskodex für Mitarbeiter finden Sie hier.

Wir sind uns bewusst, dass unsere Mission nur durch die Zusammenarbeit mit unseren Geschäftspartnern erreicht werden kann. 

Deshalb haben wir diesen Verhaltenskodex für Geschäftspartner entwickelt. Er ermöglicht es uns, mit unseren Geschäftspartnern in 

Fragen der Nachhaltigkeit, Compliance und Integrität zusammenzuarbeiten. Wir werden nur mit Unternehmen oder Einzelpersonen 

Geschäfte machen, die die in diesem Verhaltenskodex dargelegten Standards einhalten.

Wenn ein Geschäftspartner diesen Verhaltenskodex nicht einhält, kann Nutreco korrigierende Maßnahmen ergreifen, einschließlich 

der Beendigung der Geschäftsbeziehung.

Einleitung

Unsere Mission kann nur durch die Zusammenarbeit 
mit unseren Geschäftspartnern erreicht werden.

https://www.nutreco.com/en/Corporate/our-code-of-conduct/
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Arbeitspraktiken
Geschäftspartner sind verpflichtet:

• sichere und gesunde Arbeitsbedingungen für ihre Mitarbeiter zu 

schaffen.

• über eine Gesundheits- und Sicherheitsrichtlinie zu verfügen, die 

für alle Mitarbeiter jederzeit frei zugänglich ist, wenn und soweit 

es die örtlichen Gesetze erfordern.

• kontinuierlich danach zu streben, Unfälle und Risiken zu 

minimieren.

• ein Arbeitsumfeld zu schaffen, das frei von Belästigung und 

respektlosem Verhalten ist.

Umwelt
Geschäftspartner sind verpflichtet:

• alle relevanten Umweltgesetze und -vorschriften einzuhalten.

• die effiziente und nachhaltige Nutzung von Ressourcen 

sicherzustellen und sich zu bemühen, negative Auswirkungen 

auf die biologische Vielfalt, den Klimawandel und die 

Wasserknappheit zu minimieren.

• verantwortungsbewusst mit Abfällen umzugehen und 

Maßnahmen zur Reduzierung, Wiederverwendung oder 

Wiederverwertung von Abfällen so weit wie möglich 

umzusetzen.

• mit den Gemeinden, in denen sie tätig sind, verantwortungsvoll 

zusammenzuarbeiten, die Auswirkungen der 

Unternehmenstätigkeit auf die Gemeinden zu minimieren und 

Verfahren zur Kontrolle der Auswirkungen einzuführen.

Produktsicherheit
Alle an Nutreco gelieferten Produkte und Dienstleistungen müssen 

für die vorgesehene Verwendung sicher sein.

Aufzeichnungen
Die Geschäftspartner sind verpflichtet, genaue, vollständige und 

aktuelle Aufzeichnungen über ihre geschäftlichen Aktivitäten mit 

Nutreco zu führen. Diese Aufzeichnungen müssen gemäß den 

geltenden Gesetzen aufbewahrt werden.

Lieferkettenverantwortung
Geschäftspartner sind verpflichtet, sicherzustellen, dass die 

Grundsätze dieses Verhaltenskodex einschließlich der geltenden 

Ergänzungen von ihren jeweiligen Lieferanten und Partnern 

kommuniziert und erfüllt werden.

1 Wir halten das ILO-Übereinkommen über das Mindestalter 

(Nr. 138) ein, das das allgemeine Mindestalter für die 

Zulassung zur Arbeit auf 15 Jahre (13 Jahre für leichte 

Arbeiten) und das Mindestalter für gefährliche Arbeiten 

auf 18 Jahre (16 Jahre unter bestimmten strengen 

Bedingungen) festlegt. Es sieht die Möglichkeit vor, das 

allgemeine Mindestalter zunächst auf 14 Jahre (12 Jahre für 

leichte Arbeiten) festzulegen, wenn die Wirtschafts- und 

Bildungseinrichtungen unzureichend entwickelt sind.

2 Gemäß dem ILO-Übereinkommen über Zwangsarbeit 

(Nr. 29) ist Zwangs- oder Pflichtarbeit jede Arbeit oder 

Dienstleistung, die unter Androhung irgendeiner Strafe 

verrichtet wird und für die sich die betreffenden Personen 

nicht freiwillig zur Verfügung gestellt haben. Es gibt drei 

gängige Formen:

Gefängnisarbeit: Arbeit, die von Personen verrichtet wird, 

die entweder vom Staat oder vom Militär inhaftiert wurden, 

und die eine Voraussetzung für ihre Strafe ist und in der 

Regel ohne Vergütung erfolgt.

Zwangs- oder Pflichtarbeit: Arbeit, die von einer Person 

geleistet wird, die vertraglich für einen bestimmten Zeitraum 

an einen Arbeitgeber gebunden ist, und zwar in der Regel 

gegen Zahlung von Reise- und Lebenshaltungskosten.

Schuldknechtschaft: Eine illegale Praxis, bei der 

Arbeitgeber hoch verzinste Kredite an Arbeiter vergeben, 

die dann entweder einzeln oder als ganze Familie zu 

Niedriglöhnen arbeiten, um die Schulden zu begleichen.

Der Begriff „Geschäftspartner“ 
bezieht sich in diesem Dokument 
auf jedes Unternehmen, jede 
Organisation und jede Einzelperson, 
die mit Nutreco in einer 
Geschäftsbeziehung steht.

Einhaltung von Gesetzen
• Die Geschäftspartner sind verpflichtet, sich an alle geltenden 

Gesetze und Vorschriften zu halten, die ihre geschäftlichen 

Aktivitäten regeln. 

• Die Geschäftspartner sind verpflichtet,  geltende 

Handelssanktionen und -vorschriften einzuhalten. Nutreco 

akzeptiert keine Materialien oder Dienstleistungen von Personen, 

Unternehmen, Regierungen oder Ländern, wenn dies gegen 

geltende Sanktionen verstößt. 

• Nutreco verfolgt einen Null-Toleranz-Ansatz in Bezug auf 

Korruption. Geschäftspartner dürfen in keine Form von 

Bestechung, Schmiergeld- oder Vermittlungszahlungen 

involviert sein. Von Geschäftspartnern wird erwartet, dass sie 

die Nutreco-Standards bezüglich Geschenken und Bewirtung 

von Mitarbeitern und Vertretern einhalten, die in unserem 

Verhaltenskodex für Mitarbeiter enthalten sind (siehe Link oben).

• Nutreco fördert und unterstützt einen fairen Wettbewerb. Unsere 

Geschäftspartner müssen einen fairen Wettbewerb führen und 

die Kartell- und Wettbewerbsgesetze in den Ländern, in denen 

sie tätig sind, einhalten. Die Geschäftspartner dürfen keine 

Vereinbarungen treffen oder Praktiken anwenden, die illegal 

sind, wie z. B. Preisabsprachen, Marktaufteilung oder Missbrauch 

einer marktbeherrschenden Stellung.

• Wir erwarten von unseren Geschäftspartnern, dass sie 

jeden potenziellen Interessenkonflikt vor Aufnahme einer 

Geschäftsbeziehung mit Nutreco und/oder während der 

Geschäftsbeziehung unverzüglich offenlegen. 

• Darüber hinaus dürfen unsere Geschäftspartner politische 

Parteien oder Kandidaten nicht finanziell oder anderweitig 

unterstützen, um Transaktionen mit oder für Nutreco zu 

beeinflussen. 

• Die Geschäftspartner sind verpflichtet, bei der Erhebung, 

Verarbeitung, Speicherung, Übermittlung und Löschung 

personenbezogener Daten die einschlägigen Gesetze und 

Vorschriften zum Datenschutz und zur Informationssicherheit 

einzuhalten. Die Geschäftspartner sind verpflichtet, die 

angemessenen Erwartungen aller Stakeholder in Bezug auf 

den Datenschutz zu erfüllen und ein angemessenes Niveau der 

Datensicherheit zu gewährleisten.

Menschenrechte
Geschäftspartner sind verpflichtet:

• die Gesetze und Vorschriften zu Löhnen und Arbeitszeiten im 

jeweiligen Land einzuhalten.

• keine Kinderarbeit zuzulassen1.

• Chancengleichheit zu fördern und Diskriminierung am 

Arbeitsplatz zu bekämpfen.

• weder Gefängnisarbeit, Zwangsarbeit oder Schuldknechtschaft2 

einzusetzen noch körperliche Bestrafung oder andere 

Formen von geistigem und körperlichem Zwang als Mittel zur 

Disziplinierung anzuwenden.

• die Vereinigungsfreiheit der Arbeitnehmer und das Recht der 

Mitarbeiter, einer Gewerkschaft beizutreten, zu respektieren und 

zu unterstützen, sofern dies gesetzlich zulässig ist.

Der Verhaltenskodex
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Ein kontinuierlicher Dialog

Nutreco begrüßt den Dialog über diesen Verhaltenskodex und erwartet 
von allen Geschäftspartnern, dass sie nicht-konforme Aktivitäten aktiv 
angehen und abmildern. Die Geschäftspartner räumen Nutreco das Recht 
ein, nach angemessener Vorankündigung und während der Geschäftszeiten 
die Einhaltung der in diesem Kodex dargelegten Anforderungen durch den 
Geschäftspartner zu prüfen, und erklären sich damit einverstanden, Nutreco 
(und unseren Beratern) jede angemessene Unterstützung zu gewähren, um 
die erforderlichen Informationen während einer solchen Prüfung einzuholen.
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