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MEHR NACHHALTIGKEIT
IN DEN LIEFERKETTEN

Kunden verlangen Beweise
Unsere Kunden fordern von uns einen Nach
weis darüber, dass wir ökologische und
ethische Grundsätze entlang der gesamten
Lieferkette einhalten. Diese Forderungen sind
entstanden, nachdem immer wieder namhafte
Unternehmen, hauptsächlich Hersteller von
Konsumgütern, in Misskredit gebracht wurden,
weil anerkannte Nachhaltigkeitsgrundsätze von
deren Subauftragnehmern nicht eingehalten
wurden – manchmal mit schlimmen Folgen.
Lieferanten spielen eine wesentliche Rolle
Zur Gewährleistung nachhaltiger Geschäfts
praktiken und der Zusammenarbeit mit den
richtigen Lieferanten legt WACKER großen
Wert auf ein nachhaltiges Lieferkettenmanagement. Da unser Unternehmen Standorte in
Europa, Nord-, Mittel- und Südamerika so
wie in Asien hat, arbeiten wir mit Lieferanten
weltweit zusammen. Die damit verbundenen
Risiken müssen identifiziert, bewertet und
kontrolliert werden. Zu den potenziell kritischen
Themen gehören u.a. Arbeitsbedingungen,
ethische Standards, Sicherheitsstandards
(besonders beim Umgang mit Gefahrgut) sowie

die Nutzung lokaler Ressourcen (z. B. die Nut
zung von Wasser und der Energieverbrauch).
Um diese Risiken zu beschränken müssen wir
sicherstellen, dass wir Rohstoffe sowie techni
sche Güter und Dienstleistungen über verant
wortungsvolle Lieferanten beschaffen. Um zu
vermeiden, dass jeder Lieferant für verschie
dene Kunden verschiedene Fragebögen aus
füllen oder verschiedene Audits durchlaufen
muss, sind wir 2015 der Initiative „Together for
Sustainability“ (TfS) beigetreten.
Initiative „Together for Sustainability“ (TfS)
Together for Sustainability (TfS ist eine gemeinsame Initiative von Chemieunternehmen, die
2011 gegründet wurde. Sie hat ein globales
Programm zur Bewertung, Prüfung und Ver
besserung von Nachhaltigkeitspraktiken in den
Lieferketten der chemischen Industrie entwickelt
und umgesetzt. Die zugrunde liegenden Prinzi
pien der Initiative sind:
• Individualisierter Fragebogen angepasst auf
die Größe und Branche des Unternehmens
in den Bereichen Umwelt, Arbeits- und
Menschenrechte, Ethik und nachhaltige
Beschaffung
• Teilen der Ergebnisse aus einer Nachhaltigkeitsbewertung unter allen teilnehmenden
TfS-Mitgliedern
So ist sichergestellt, dass sich der Aufwand
zum Erhalt des Nachweises über Nachhaltig
keit für jeden Lieferanten im Rahmen hält und
der Lieferant seine Resourcen verstärkt in die
Nachhaltigkeitsverbesserungen investieren
kann. Unser WACKER-Ziel: Bis 2030 sollen alle
unsere Schlüssellieferanten die Mindeststan
dards im Hinblick auf Nachhaltigkeit erfüllen.

Zwei Stufen
Unsere Lieferanten weisen ihre Nachhaltig
keitsleistung durch ein Assessment, durchge
führt durch EcoVadis, nach. Ausgewählte kriti
sche Lieferanten werden zudem aufgefordert,
ein standortbezogenes soziales Audit durch
zuführen. TfS-Assessments und -Audits wer
den nach festgelegten Kriterien durchgeführt
und dann allen TfS-Mitgliedern zur Verfügung
gestellt.
TfS als Teil der Lieferantenbewertung
Das Rating durch EcoVadis und der Bericht
zum Nachhaltigkeitsaudit geben uns ein sehr
effizientes Werkzeug dafür in die Hand, eine
Bestandsaufnahme der Leistung unserer
Lieferanten durchzuführen und die Bereiche
zu identifizieren, in denen es noch Verbesse
rungsmöglichkeiten bei den Nachhaltigkeits
praktiken gibt.
Die Ergebnisse aus dem Assessment und/oder
TfS Audit fließen unter dem Bereich Nachhaltig
keit direkt in die jährliche Lieferantenbewertung
ein und haben dadurch einen wesentlichen
Einfluss auf die Gesamtbewertung.
Links
• Initiative „Together for Sustainability“ (TfS)
• Nachhaltigkeitsbericht /
Lieferketten-Management

SustainaTalk®
sustainability@wacker.com
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Die in diesem Medium mitgeteilten Daten entsprechen dem derzeitigen Stand. Der Abnehmer ist von sorgfältigen Eingangsprüfungen im Einzelfall hierdurch nicht entbunden.
Änderungen der Produktkennzahlen im Rahmen des technischen Fortschritts oder durch betrieblich bedingte Weiterentwicklungen behalten wir uns vor. Die in diesem Medium
gegebenen Hinweise und Infor-mationen erfordern wegen durch uns nicht beeinflussbarer Faktoren während der Verarbeitung, insbesondere bei der Verwendung von Rohstoffen
Dritter, eigene Prüfungen und Versuche. Unsere Hinweise und Informationen entbinden nicht von der Verpflichtung, eine eventuelle Verletzung von Schutzrechten Dritter selbst zu
überprüfen und gegebenenfalls zu beseitigen. Verwendungsvorschläge begründen keine Zusicherung der Eignung für einen bestimmten Einsatzzweck. Die Inhalte dieses Mediums
sprechen alle Geschlechter gleichermaßen an. Zur besseren Lesbarkeit wird nur die männliche Sprachform (z. B. Kunde, Mitarbeiter) verwendet.
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Nachhaltigkeit = strategisches Ziel
Nachhaltigkeit in unseren Geschäftsabläufen
ist ein wesentliches strategisches Ziel bei 
WACKER und wird in unseren Unternehmens
leitlinien als einer unserer Verhaltensgrund
sätze definiert. Wir unterstützen die UN-Initia
tive Global Compact für verantwortungsvolle
Unternehmensführung und die Grundsätze der
weltweiten Initiative Verantwortliches Handeln
– Responsible Care® – der chemischen Industrie.
Und wir erwarten, dass auch unsere Lieferan
ten diese Grundsätze einhalten. Das ist Teil
unserer allgemeinen Einkaufsbedingungen.

