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VERHALTENSKODEX 
 
 
 
ZUSAMMENFASSUNG 
Cabot Corporation legt großen Wert auf geschäftliche Integrität und hohe ethische Maßstäbe. Um dieser 
Verpflichtung nachzukommen, hat Cabot die “Global Ethics and Compliance Standards” eingeführt und 
erwartet auch von ihren Lieferanten, dass diese Standards eingehalten werden. Nachstehend die Grundregeln 
dieser Standards.   
 
 Geschenke und sonstige Zuwendungen 

Cabot's Arbeitnehmern ist es untersagt, von bestehenden oder zukünftigen Lieferanten persönliche 
Geschenke, Vergünstigungen, Trinkgelder, Zuwendungen, Geldgeschenke, Bewirtung oder 
Dienstleistungen im Gegenzug zu individueller Bevorzugung bezüglich Preis, Konditionen oder Krediten 
sowie zur Sicherstellung einer besonderen Geschäftsbeziehung oder bevorzugter Behandlung zu erbitten 
oder anzunehmen. Unter keinen Umständen dürfen Bargeld oder Geldwerte als Geschenk gegeben oder 
angenommen werden.  

 
 Unangebrachte Zahlungen 

In allen Ländern, in denen Cabot tätig ist, sind Bestechungs- und Schmiergelder sowie illegale Zahlungen 
von bestehenden und zukünftigen Lieferanten nicht nur unangebracht, sondern auch gesetzlich verboten. 
Cabot und ihren Mitarbeitern ist es strengstens untersagt, derartige Zahlungen anzunehmen. 
 

 Arbeitsbedingungen und Diskriminierung 
Lieferanten sind verpflichtet, alle geltenden lokalen oder nationalen Arbeitsgesetze bezüglich Entgelt und 
Arbeitszeit einzuhalten. Cabot schätzt die Vielfalt ihrer Mitarbeiter und respektiert Gleichstellung unter 
ihren Arbeitnehmern. Cabot wird Lieferanten, die gesetzeswidrige Diskriminierung am Arbeitsplatz sowie 
Kinder- und Zwangsarbeit zulassen, nicht tolerieren.  
 

 Umweltverantwortung 
Cabot verpflichtet sich, ihre Anlagen in voller Übereinstimmung mit den bestehenden Gesetzen und 
Bestimmungen zu betreiben. Wir fahren unsere Anlagen mit äußerster Rücksichtsnahme gegenüber den 
Kommunen, in denen wir agieren und versuchen alles, eine Beeinträchtigung der Umwelt zu vermeiden. 
Cabot erwartet von ihren Lieferanten dieselbe Sorgfaltspflicht. 
 

 Sicherheit 
Cabot bemüht sich, die Sicherheit ihrer Arbeitnehmer, Lieferanten und Besucher ihrer Betriebe zu 
gewährleisten. Wir sind davon überzeugt, dass Verletzungen vermeidbar sind und investieren Zeit und 
Energie, um sicherzustellen, dass niemand durch Cabot zu Schaden kommt. Cabot erwartet auch von 
ihren Lieferanten, dass wirksame und nachhaltige Sicherheitsprogramme eingeführt werden und die 
ständige Verbesserung der Sicherheit angestrebt wird.  

 
Cabot behält sich das Recht vor, die Geschäftsbeziehungen mit Lieferanten abzubrechen, die sich nicht an die 
genannten Prinzipien halten. Die kompletten Standards können auf Cabot's Webseite unter cabotcorp.de 
unter “Über Cabot –Code of Business Ethics” nachgelesen werden. 

http://www.cabotcorp.de/

