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„Die meisten 
Auswirkungen auf 
die Umwelt und  
Gesellschaft treten  
in unserer Lieferkette 
auf. Nachhaltiges  
Verhalten ist daher 
keine Option, sondern 
eine Verpflichtung für 
alle unsere Lieferanten.“

Rainer Perneker
CEO Greiner Bio-One International GmbH
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Bei Greiner sehen wir Nachhaltigkeit als 
Motor für Innovation und Wachstum. Sie 
bietet uns als Unternehmen große Chan-
cen, aber auch enorme Potenziale für die 
Lösung der ökologischen und sozialen 
Herausforderungen der Welt. Die Potenziale 
lassen sich jedoch im Alleingang kaum mehr 
ausschöpfen. Gefragt ist die Zusammen-
arbeit sämtlicher Akteure entlang der Wert-
schöpfungskette. Wir haben daher unseren 
Nachhaltigkeitsansatz auf die gesamte 
Wertschöpfungskette ausgedehnt, um ökolo-
gischen, sozialen und wirtschaftlichen Mehr-
wert für alle Beteiligten zu schaffen.

Als weltweit tätiges Unternehmen tragen wir 
eine große Verantwortung für unsere Mit-
arbeiter, die Umwelt, die Gesellschaft und 
unsere Stakeholder. Eine verantwortungs-
bewusste Beschaffung kann positive Effekte 
auf die globalen Herausforderungen und 
die genannten Akteure haben. Aus diesem 
Grund haben wir uns verpflichtet, alle unsere 
Geschäftstätigkeiten auf nachhaltige sowie 
moralisch, rechtlich und ethisch einwandfreie 
Weise durchzuführen. In unserem ganzheit-
lichen Ansatz werden Nachhaltigkeitskriterien 

wie Umweltschutz und Arbeitssicherheit sowie 
die Einhaltung der Menschenrechte in die 
Auswahl und Entwicklung aller Lieferanten 
und Geschäftspartner einbezogen. Auf diese 
Weise nehmen wir als Einkäufer Einfluss auf 
unsere Lieferanten, sodass diese Arbeitsbe-
dingungen verbessern, den Schutz der Um-
welt stärken und somit die Zukunftsfähigkeit 
der Erde sichern.

Die Zusammenarbeit mit Lieferanten und 
Geschäftspartnern folgt bei uns daher klaren 
Prinzipien. Diese sind in unserem Verhaltens-
kodex für Lieferanten und Geschäftspartner 
festgeschrieben. Sie gelten für alle Unterneh-
men, die mit Greiner in eine Geschäftsbezie-
hung treten und legen nicht verhandelbare 
Mindeststandards fest. So nehmen wir unsere 
Verantwortung wahr und stellen sicher, dass 
die Zusammenarbeit mit unseren Lieferanten 
ethisch korrekt, ökologisch nachhaltig und 
sozial verträglich abläuft.

GRI 103-1, GRI 103-2

Verhaltenskodex
für Lieferanten
und Geschäfts-
partner downloaden.
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Rainer Perneker im Interview

Herr Perneker, wie stellen Sie sicher, dass 
Ihre Lieferanten nachhaltige Geschäfts-
praktiken einhalten?
Nachhaltigkeit spielt bei unserer Lieferan ten-
bewertung eine zentrale Rolle. Mit den 
meisten Lieferanten haben wir eine lang-
fristige Geschäftsbeziehung. Dort wissen alle 
von unseren hohen Anforderungen. Bei neuen 
Lieferanten und Geschäftspartnern ist der 
Schlüssel die Kommunikation unserer Erwar-
tungen. Wir haben beispielsweise einen Ver-
haltenskodex, der klar formuliert, was wir von 
unseren Partnern erwarten. Neben diesem 
bilateralen Herangehen spielen aber auch 
Lieferantenbewertungen durch Dritte eine im-
mer größere Rolle. Nachhaltigkeitsratings und 
natürlich Audits sind darüber hinaus Möglich-
keiten zu prüfen, ob die Einhaltung unserer 
Grundsätze gegeben ist.
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Global Player – 
Global Supply 
Chain

Herr Perneker, wie stellen Sie sicher, dass 
Ihre Lieferanten nachhaltige Geschäfts-

Nachhaltigkeit spielt bei unserer Lieferan ten-

Wie integrieren Sie nachhaltige 
Geschäftspraktiken in Ihre Lieferkette?
Als global operierendes Unternehmen stehen 
wir in der Pflicht. Die meisten Auswirkungen 
auf die Umwelt und Gesellschaft treten in 
unserer Lieferkette auf. Nachhaltiges Ver-
halten ist daher keine Option, sondern eine 
Verpflichtung für alle unsere Lieferanten. 
Deshalb haben wir in den letzten Jahren 
einen Schwerpunkt auf die Weiterentwicklung 
unseres Lieferantenmanagements gelegt. 
Mit einer eigenständigen Sustainable
Sourcing Policy haben wir einen Rahmen
für die nachhaltige Beschaffung definiert. 
Neben dem Verhaltenskodex haben wir mit 
dieser Policy eine wichtige interne Säule
etabliert, die zu mehr Transparenz und somit 
zu einer nachhaltigeren Lieferkette beiträgt.

Wie gehen Sie mit Lieferanten aus 
sogenannten Risikoländern um?
Der Anteil unseres Einkaufs aus Risikoländern 
ist auf einem konstant niedrigen Niveau. 
Weniger als 20 Prozent unseres Einkaufs kom-
men aus sogenannten Risikoländern. Damit 
minimieren wir die Risiken in unserer Lieferkette. 
Nichtsdestotrotz sind wir beim Einkauf aus 
Risikoländern besonders wachsam und unter-
ziehen neue Lieferanten einer entsprechend 
kritischen Evaluierung. Die Kommunikation 
und auch die Prüfung der Einhaltung unserer 
Vorgaben ist hier von besonderer Relevanz.

Über 8.500 Lieferanten aus mehr
als 50 Ländern sind weltweit als 
Geschäftspartner Teil der Greiner-
Erfolgsgeschichte. In einer 
komplexeren Welt nehmen die 
Ansprüche und Erwartungen an 
sie immer weiter zu. Transparenz 
ist daher ein Schlüsselfaktor. 
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Welche großen Herausforderungen 
sehen Sie im Einkauf?
Der Einkauf stellt für uns einen starken Hebel 
dar, um positive, nachhaltige Veränderungen 
anzukurbeln. Die Beschaffung ist zudem aus 
betriebswirtschaftlicher Sicht von enormer 
Bedeutung für uns als Unternehmen. Global 
vernetzte Wertschöpfungs- und Lieferketten 
werden immer komplexer. Um damit um  -
gehen zu können, gilt es, intern entsprechen-
de Strukturen zu schaffen. Wir haben daher 
unseren Einkauf gestärkt, eine umfassende 
Beschaff ungsstrategie entwickelt und klare 
Vorgaben für unsere Geschäftspartner eta-
bliert. Zudem sind wir aktuell dabei, unsere 
Prozesse für die Kontrolle unserer Vorgaben 
weiter voranzutreiben.

Rainer Perneker
CEO Greiner Bio-One International GmbH
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Unsere Wert-
schöpfungskette

Als Verarbeiter von Kunst- und Schaumstoffen 

benötigen wir bei Greiner Rohstoffe wie Kunst- 
stoffgranulate, Fasern, Chemikalien und Stahl. 
Aus ihnen entstehen vielfältige Produkte, die 
durch andere Akteure entlang der Wert-
schöpfungskette weiterverarbeitet oder  
genutzt werden.

Greiner Packaging 
stellt Kunststoffverpackungen für den  
Food- und Non-Food-Bereich her. Hierzu  
gehören beispielsweise Joghurtbecher, 
Trinkflaschen sowie Kunststoffbehälter und 
-container. Über den Handel gelangen 
diese an den Endkonsumenten. Wird die Ver-
packung korrekt entsorgt, gesammelt und 
verwertet, kann auch nach der Nutzung ein 
Mehrwert aus ihr entstehen. Entweder erfolgt 
eine thermische Verwertung oder idealerwei-
se über das Recycling eine weitere Nutzung 
der Verpackung als Sekundärrohstoff.

Die Wertschöpfungskette in der 
Kunststoff- und Schaumstoffindustrie 
ist komplex und vielfältig, global wie 
lokal verortet. Unsere Globalisierung 
bringt daher immer wieder neue  
Herausforderungen mit sich. 

Greiner Bio-One 
ist ein Global Player im Bereich Medizin-
technik und Life Sciences. Die Produktpalette 
reicht von Entnahmesystemen für Blut, Urin 
und Speichel bis hin zu Spezialprodukten 
zur Analyse von Zellkulturen. Die Wertschöp-
fungskette der Greiner Bio-One hebt sich 
dabei von den anderen kunststoffverarbei-
tenden Sparten ab: Akteure im Gesundheits-
wesen wie Labore oder Krankenhäuser nutzen 
diese gebrauchsfertigen Produkte. Nach ihrer 
Nutzung werden Medizinprodukte zumeist 
thermisch verwertet.

GRI 102-9
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5
Nutzung
durch
Verbraucher/
Kunden

Greiner Foam 
ist Hersteller von Spezialschaumstoffen für 
Branchen wie Automotive, Aviation und 
Gebäudetechnik. Hierzu zählen die Herstel-
lung und Verarbeitung von Polyurethan-
Schaum zu Matratzen oder Polstern, 
Schaumstoffkomponenten für die Automo-
bilindustrie oder auch Wärmedämmungen 
für den Bausektor. Diese Erzeugnisse finden 
oftmals Verwendung in Produkten nachgela-
gerter Akteure. Das Produktportfolio zeichnet 
sich durch einen vergleichsweise langen 
Lebenszyklus aus. 

Greiner Extrusion 
ist ein Anbieter von Extrusionslinien, Werk-
zeugen und Komplettanlagen für die Profil-
extrusion. Sie beliefert weltweit Unternehmen 
mit Maschinen für die Produktion von Kunst-
stoffprofilen. Beispiele für daraus entstehende 
Produkte sind Kabelkanäle, Kunststoffverklei-
dungen für die Bauindustrie oder Profile von 
Kunststofffenstern. Produkte, die mit Anlagen 
oder Maschinen der Greiner Extrusion produ-
ziert werden, weisen durch ihre Langlebigkeit 
oft eine lange Nutzungsphase auf.

Von der Herstellung
bis zur Wiederverwertung

4
Handel oder
Zwischen-
händler

3
Weiterver-
arbeitung
durch
Marken-
hersteller 
und Greiner

2
Produkt-
entwicklung 
und 
Produktion
durch
Greiner

1
Herstellung 
von Primär- 
und Sekundär-
rohstoff en 
wie Granulaten, 
Chemikalien oder 
Metallen durch 
Rohstoff hersteller

6
End of Life
Recycling 
oder
Verwertung
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Gesamteinkaufs-
volumen nach  
Kontinenten (2018)
2018 haben wir bei über 8.500
Lieferanten Materialien, Produkte 
und Dienstleistungen eingekauft - 
mehr als 75 Prozent davon in Europa. 
Unsere Lieferkette ist damit so
international und vielfältig wie
Greiner selbst. 

Unser Einkauf 
im Überblick

GRI 102-9

6 %
Nordamerika

(2017: 6 %)

76 %
Europa

(2017: 73 %)

2 %
Südamerika

(2017: 2 %)

15 %
Asien
(2017: 18 %)

1 %
Afrika
(2017: 1 %)

0 %
Australien
(2017: 0 %)
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Einkaufsvolumen 
nach Material-
gruppen (2018)
Bei der Beschaffung kommt vor allem
dem Einkauf von Materialien eine
bedeutende Rolle zu. Die eingekauften 
Materialien, zusammengefasst in fünf 
Materialgruppen, machen rund 40 Prozent 
des gesamten Einkaufsvolumens aus.

Gesamteinkaufs-
volumen nach 
Risiko- und Nicht-
Risikoländern (2018)
Geschäftsbeziehungen mit Unternehmen aus 
Ländern mit hoher Korruption oder politischer 
Instabilität können ein Risiko darstellen. 
Aktuell beziehen wir weniger als 20 Prozent 
unseres Einkaufsvolumens aus Risikoländern 
(nach Klassifizierung der Business Social 
Compliance Initiative).

82 %
Nicht-Risikoländer

(2017: 81 % )

18 %
Risikoländer

(2017: 19 % )

82 %

18 %
Risikoländer

(2017: 19 % )

L i e f e r k e t t e

Einkaufsvolumen 
nach Material-
gruppen (2018)
Bei der Beschaffung kommt vor allem
dem Einkauf von Materialien eine
bedeutende Rolle zu. Die eingekauften 
Materialien, zusammengefasst in fünf 
Materialgruppen, machen rund 40 Prozent 
des gesamten Einkaufsvolumens aus.

Gesamteinkaufs-
volumen nach 
Risiko- und Nicht-
Risikoländern (2018)
Geschäftsbeziehungen mit Unternehmen aus 

8 %
Chemikalien
(2017: 7 %)

1 %
Metalle
(2017: 2 %)

5 %
Fasern
(2017: 7 %)11 %

Andere 
Materialien
(2017: 11 %)

75 %
Granulate
(2017: 73 %)
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Externe 
Lieferanten-
bewertung

Durchführung
von

Audits

Greiner 
Verhaltenskodex 

& Lieferanten-
fragebögen

Nachhaltigkeit 
& Beschaff ung –
zwei Seiten 
einer Medaille 
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Nachhaltige Beschaffung integriert soziale, 
ethische und ökologische Kriterien in den 
Prozess der Lieferantenauswahl. Deshalb ma-
chen wir bei Greiner verantwortungsbewusste 
Beschaffung zu einem integralen Bestandteil 
unseres Einkaufs- und Lieferantenmanage-
ments. Unser Ziel: Risiken in unserer Lieferkette 
verstehen und minimieren.

Das Fundament stellt unsere Sustainable 
Sourcing Policy dar, die den Rahmen für 
unsere Beschaff ung und den Umgang mit 
Lieferanten und Geschäftspartnern defi niert. 
Sie zielt darauf ab sicherzustellen, dass alle 
Lieferanten nachhaltige Geschäftspraktiken
einhalten. Auf diese Weise werden ökologi-
sche, soziale und wirtschaftliche Auswirkungen
entlang unserer Wertschöpfungskette
optimiert. Dies erreichen wir, indem wir Sorge
tragen, dass unsere Einkaufsabteilungen
beim Einkauf von Waren und Dienstleistungen
Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigen.

Unsere Richtlinie für nachhaltige 
Beschaffung basiert auf drei Säulen: 
//  Greiner-Verhaltenskodex sowie 

Lieferantenfragebögen
// Externe Lieferantenbewertung 
// Durchführung von Audits

Die Prinzipien aus unserem Verhaltenskodex 
für Lieferanten und Geschäftspartner bilden 
die Grundlage für die nachhaltige Beschaf-
fungspolitik von Greiner. Basierend auf diesen 
Grundsätzen enthält unsere Beschaffungs-
richtlinie klare Anweisungen für die Einkaufs-
abteilungen der gesamten Unternehmens-
gruppe. Dazu gehört auch, wie mit Verstößen 
gegen die Richtlinien unseres Verhaltens-
kodex umgegangen werden muss.

Die Richtlinie deckt alle Waren und Dienst-
leistungen ab, die von Greiner-Unternehmen 
oder Greiner-Mitarbeitern während unseres 
Geschäftsbetriebs erworben oder in Auftrag 
gegeben wurden. Dies schließt alle Arten 
von Beschaffung wie Einkauf, Vergabe von 
Unteraufträgen oder Franchising sowie von 
Vertragsabschlüssen ein. Die externe Liefe-
rantenbewertung sowie die Durchführung von 
Audits komplettieren die Richtlinie.

Bei Greiner verstehen wir unter nach-
haltiger Beschaff ung den Einkauf 
notwendiger Waren und Dienst-
leistungen, welche die geringsten 
negativen Auswirkungen auf die 
Umwelt und die menschliche 
Gesundheit haben. 

Nachhaltigkeit 
& Beschaff ung –
zwei Seiten 
einer Medaille 

GRI 103-2
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Transparenz 
schafft Mehrwert 
für alle Akteure 

Bei Greiner nehmen wir unsere unternehmeri-
sche Verantwortung ernst und denken dabei 
über unsere Unternehmensgrenzen hinaus. 
Nachhaltigkeit in der Lieferkette betrachten 
wir als wichtigen Baustein. Wir erwarten 
daher von unseren Lieferanten sowie deren 
Geschäftspartnern, dass sie verantwortungs-
bewusst handeln und ihre Arbeit gemäß den 
Richtlinien und Grundsätzen unseres Ver-
haltenskodex für Lieferanten und Geschäfts-
partner ausführen. 

Unser Ziel: Eine transparente Lieferkette, die 
den Schutz der Umwelt und die Verbesserung 
der Arbeitsbedingungen der Menschen in den 
Mittelpunkt rückt. Um sicherzustellen, dass wir 
einen integrierten Ansatz verfolgen, werden 
bei der Auswahl, Bewertung und Entwicklung 
unserer Lieferanten auch Nachhaltigkeits-
kriterien wie Umweltschutz, Arbeitssicherheit 
und Respekt der Menschenrechte berück-
sichtigt.

In unserem Verhaltenskodex für Lieferanten 
und Geschäftspartner haben wir daher nicht 
verhandelbare Mindeststandards festgelegt, 
die als Grundlage für unsere Geschäftsbe-
ziehungen dienen. Dadurch stellen wir sicher, 
dass unser Handeln und die Aktivitäten unse-
rer Lieferanten und Geschäftspartner ethisch, 
ökologisch und sozial nachhaltig sind. Dem-
entsprechend basiert der Greiner Verhaltens-
kodex auf drei Säulen: sozialen, ökologischen 
und ethischen Richtlinien und Prinzipien.

Bei Greiner übernehmen wir  
Verantwortung für unsere ökologi-
schen, sozialen und ökonomischen 
Auswirkungen. Dies erwarten wir 
ebenso von unseren Lieferanten 
und Geschäftspartnern sowie  
deren Geschäftspraktiken. 

Verhaltenskodex 
für Lieferanten 
und Geschäfts- 
partner 
downloaden.

GRI 103-2:, GRI 103-3
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Bei Greiner erheben wir regelmäßig Daten 
zur Unterzeichnung unseres Verhaltens-
kodex. Aktuell haben nahezu 60 Prozent 
unserer Lieferanten und Geschäftspartner 
den Greiner-Verhaltenskodex unterzeichnet 
oder einen gleichwertigen, eigenen Verhal-
tenskodex vorgelegt. Wir haben uns zum Ziel 
gesetzt, dass bis Ende 2020 80 Prozent des 
gesamten Einkaufsvolumens von Lieferanten 

Verhaltenskodex im Einkauf

43 %
Keinen
Verhaltenskodex
unterzeichnet

59 %
Keinen

Verhaltenskodex
unterzeichnet

33 %
Greiner-
Verhaltenskodex
unterzeichnet 

30 %
Greiner-

Verhaltenskodex
unterzeichnet 

24 %
Gleichwertigen 
Verhaltenskodex 
unterzeichnet

11 %
Gleichwertigen 

Verhaltenskodex 
unterzeichnet

und Geschäftspartnern stammen, die unseren 
Verhaltenskodex oder einen gleichwertigen 
Verhaltenskodex unterzeichnet haben.
Im Rahmen unserer allgemeinen Nachhaltig-
keitsverpflichtungen wollen wir dafür
sorgen, dass möglichst alle Lieferanten und
Geschäftspartner unseren Verhaltens-
kodex übernehmen. 

2017 2018

Verhaltenskodex

24 %
Gleichwertigen 
Verhaltenskodex 
unterzeichnet

11 %
Gleichwertigen 

Verhaltenskodex 
unterzeichnetunterzeichnet

2017 2018
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//    Wir erwarten, dass unsere Lieferanten und 
Geschäftspartner die weltweit geltenden 
Vorschriften zum Schutz der Menschenrechte 
als fundamentale und allgemeingültige 
Vorgaben achten und schützen. Dazu zählt 
insbesondere, dass unsere Lieferanten und 
Geschäftspartner weder Zwangsarbeit 
noch Kinderarbeit einsetzen.

//    Wir erwarten, dass unsere Lieferanten und 
Geschäftspartner die Chancengleichheit 
und Gleichbehandlung fördern und jeg-
liche Form von Diskriminierung auf Grund 
von Geschlecht, Alter, Hautfarbe, Kultur, 
ethnischer Herkunft, sexueller Orientierung, 
politischen Ansichten, Behinderung, 
religiöser Zugehörigkeit oder Ideologie 
verhindern.

//    Wir erwarten, dass unsere Lieferanten und 
Geschäftspartner das Recht ihrer Mitarbei-
ter auf Versammlungsfreiheit und Kollektiv-
verhandlungen respektieren. Unsere Lie-
feranten und Geschäftspartner haben die 
Konvention 87 (Schutz des Vereinigungs-
rechtes) und die Konvention 98 (Recht zu 
Kollektivverhandlung) der Internationalen 
Arbeitsorganisation (ILO) einzuhalten.

//    Wir erwarten, dass sich unsere Lieferanten  
und Geschäftspartner zum Schutz der 
Gesundheit und der Sicherheit ihrer Mit-
arbeiter an die jeweils anwendbaren 
gesetzlichen Vorgaben für Sicherheit und 
Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz halten 
und international anerkannten Standards 
folgen, um die Sicherheit und Gesundheit 
ihrer Mitarbeiter zu schützen.

//    Wir erwarten, dass unsere Lieferanten und 
Geschäftspartner eine faire Vergütungs-
politik verfolgen, die allen lokalen Arbeits- 
und Lohngesetzen Rechnung trägt,  
insbesondere in Bezug auf Mindestlöhne 
und Arbeitszeiten.

Soziale 
Grundsätze und 
Prinzipien

Ökologische 
Grundsätze und 
Prinzipien
//    Wir erwarten, dass unsere Lieferanten und 

Geschäftspartner Maßnahmen für einen 
verantwortungsbewussten Umgang mit der 
Umwelt ergreifen. 

//    Wir erwarten, dass unsere Lieferanten und 
Geschäftspartner natürliche Ressourcen 
sparsam einsetzen, Umweltbelastungen 
in der Luft, auf dem Land und im Wasser 
reduzieren und einen Beitrag zur Reduktion 
des Energieverbrauchs und der Treibhaus- 
gasemissionen leisten.

//    Wir erwarten, dass unsere Lieferanten und 
Geschäftspartner bei der Entwicklung und 
Herstellung von Produkten die Vermeidung 
von Abfällen, die Wiederverwendung und 
das Recycling berücksichtigen.

//    Wir erwarten, dass unsere Lieferanten 
und Geschäftspartner angemessene 
Maßnahmen treffen, um keine Rohstoffe 
in ihren Produkten zu verwenden, welche 
in Konflikt- oder Hochrisikogebieten 
angebaut und gefördert werden sowie 
bewaffnete Gruppen, die Menschenrechte 
verletzen, finanzieren.

//    Wir erwarten, dass unsere Lieferanten und 
Geschäftspartner bei der Herstellung oder 
dem Import von chemischen Stoffen in die 
Europäische Union, in Mengen von mehr als 
einer Tonne pro Jahr, diese Stoffe in einer 
zentralen Datenbank der REACh-Behörde 
(Registration, Evaluation, Authorisation and 
Chemicals) registrieren lassen.

//    Wir erwarten, dass unsere Lieferanten 
und Geschäftspartner alle jeweils an-
wendbaren produktsicherheitsrechtlichen 
Vorschriften und Vorgaben beachten,  
insbesondere die gesetzlichen Anforderun-
gen in Bezug auf Sicherheit, Kennzeichnung 
und Verpackung von Produkten sowie die 
Verwendung von gefährlichen Stoffen und 
Materialien. 
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//    Wir erwarten, dass unsere Lieferanten und 
Geschäftspartner sich bei ihrer Geschäfts-
tätigkeit ethisch und fair verhalten, alle auf 
ihre geschäftlichen Aktivitäten anwend-
baren Gesetze und Vorschriften einhalten 
sowie alle erforderlichen Bewilligungen 
einholen.

//    Wir erwarten, dass unsere Lieferanten und 
Geschäftspartner nationale und interna-
tionale Bemühungen zur Unterstützung 
der Korruptionsbekämpfung respektieren, 
unterstützen und beobachten.

//    Wir erwarten, dass unsere Lieferanten 
und Geschäftspartner Einladungen und 
Geschenke nicht zur Beeinflussung miss-
brauchen. Gleiches gilt für die Mitarbeiter 
von Greiner.

//    Wir erwarten, dass unsere Lieferanten 
und Geschäftspartner die einschlägigen 
gesetzlichen Verpflichtungen zur Geld-
wäscheprävention einhalten und sich nicht 
an Geldwäscheaktivitäten beteiligen.

//     Wir erwarten, dass unsere Lieferanten und 
Geschäftspartner auf die Einhaltung aller 
jeweils geltenden Gesetze für den Import 
und Export von Waren, Dienstleistungen 
und Informationen achten.

Ethische 
Grundsätze und 
Prinzipien 

//    Wir erwarten, dass unsere Lieferanten und 
Geschäftspartner sich im Wettbewerb fair 
verhalten und die geltenden Kartellgesetze 
beachten.

//    Wir erwarten, dass unsere Lieferanten und 
Geschäftspartner ihre Entscheidungen 
ausschließlich auf Grundlage sachlicher 
Kriterien treffen und sich nicht von persön-
lichen Interessen und Beziehungen beein-
flussen lassen.

//     Wir erwarten, dass unsere Lieferanten und 
Geschäftspartner alle geltenden Gesetze 
zum Schutz personenbezogener Daten 
von Mitarbeitern, Kunden, Lieferanten und 
anderen Betroffenen beachten. Darüber 
hinaus müssen das Know-how, die Patente 
sowie die Betriebs- und Geschäftsgeheim-
nisse von Greiner und Dritten respektiert 
werden.
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Mehrwert  
entsteht durch 
Bewertung

Wir wollen ein verlässlicher Partner für unse-
re Kunden, aber natürlich auch für unsere 
Lieferanten und Geschäftspartner sein. Mit 
unserer nachhaltigen Beschaffungsstrategie 
und unserem Verhaltenskodex haben wir klare 
Prinzipien für die Zusammenarbeit definiert. 
Um die Einhaltung dieser Kriterien zu prüfen 
und angemessene Abhilfemaßnahmen bei 
Nichteinhaltung einleiten zu können, bewer-
ten wir unsere Lieferanten in regelmäßigen 
Abständen und evaluieren deren Handeln. 

Der Prozess der Lieferantenbewertung 
umfasst drei Elemente:
//  Selbstauskünfte durch Lieferanten sowie 

Unterzeichnung unseres Verhaltenkodex 
//  Evaluierung und Bewertung unserer Liefe-

ranten mit Hilfe von externen Ratings 
//  Audits unserer Lieferanten durch Greiner 

oder Dritte

Lieferanten mit einer positiven Bewertung  
und Einhaltung aller Anforderungen 
werden als bevorzugte Lieferanten gelistet. 
Die Evaluierung und Bewertung sowie die 
nachfolgende Einstufung werden regelmäßig 
durchgeführt und aktualisiert. 

Darüber hinaus nutzen wir auch externe 
Lieferantenbewertungen wie EcoVadis für die 
Bewertung und Evaluierung von Lieferanten. 
Beim renommierten EcoVadis-Nachhaltigkeits- 
rating werden unterschiedlichste Bereiche 
abgefragt und bewertet. Die Ergebnisse 
sind Teil einer gesamtheitlichen Betrachtung 
unserer Lieferanten. Ebenso wollen wir die 
EcoVadis-Bewertung unserer Lieferanten in 
unsere eigenen Lieferantenbewertungs- 
prozesse integrieren. Für Greiner Packaging 
haben wir uns zum Ziel gesetzt, alle strategi-
schen Materiallieferanten bis Ende 2020 von 
EcoVadis bewerten zu lassen. Bis 2023 wollen 
wir eine Bewertungsplattform in allen Sparten 
einsetzen. 

Zuletzt spielen auch Audits eine immer grö-
ßere Rolle. Die Frage, ob Prozesse, Anforde-
rungen und Richtlinien von Lieferanten unsere 
geforderten Standards erfüllen, wollen wir 
nicht dem Zufall überlassen. Daher werden 
wir bis 2020 einen Maßnahmenplan entwi-
ckeln und unsere Aktivitäten im Bereich Audits 
weiter verstärken. Das Thema Nachhaltigkeit 
soll dabei fest in unsere Prüfprozesse integ-
riert werden. Ob Audits durch uns selbst oder 
durch Dritte durchgeführt werden, muss im 
Einzelfall entschieden werden.

Die frühzeitige Erkennung  
von Risiken, die Sicherstellung  
der Qualität, die Stärkung der  
Wettbewerbsfähigkeit und die 
Optimierung der Lieferanten- 
beziehung: Sie treiben uns an, 
wenn es um die Bewertung  
unserer Lieferanten und  
Geschäftspartner geht. 

GRI 103-3
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Selbst- 
auskünfte

 durch Lieferanten  
sowie Unterzeichnung 

 unseres 
Verhaltenkodex

Audits 
unserer Lieferan-
ten durch Greiner 

oder Dritte

Evaluierung 
und Bewertung unserer 

Lieferanten mit Hilfe 
von externen  

Ratings
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Off enlegung 
schaff t Vertrauen 

Wir stellen nicht nur hohe Anforderungen 
an unsere Lieferanten und Geschäftspartner, 
sondern legen auch für uns selbst die Mess-
latte hoch. Die Bewertung unserer Nachhal-
tigkeitsleistungen durch Dritte ist eine jener 
Kennzahlen, die wir forciert und mit ambi-
tionierten Zielen verbunden haben. Ratings 
von Sedex und EcoVadis haben wir in den 
Mittelpunkt unserer Aktivitäten gestellt. Dies 
entspricht auch den Anforderungen unserer 
Kunden. 

Eine wichtige Standortbestimmung für
ethische und verantwortungsbewusste
Geschäftspraktiken in globalen Lieferketten 
stellt Sedex (Supplier Ethical Data Exchange) 
dar. Sedex ist eine nicht gewinnorientierte 
Organisation, die den Austausch ethischer 
Leistungsdaten zwischen Unternehmen und 
ihren Lieferanten ermöglicht. Greiner ist 
Sedex-Mitglied der Kategorie B. Dies bedeutet, 
dass wir unseren Kunden Zugang zu unseren 
Leistungsdaten bieten. 

Vor allem im Kundensegment unserer größten 
Sparte Greiner Packaging sehen wir eine 
kontinuierliche Nachfrage nach Informationen 
zu unseren Abläufen. Um dieser Nachfrage 
gerecht zu werden, haben bereits 14 der 23 
Produktionsstandorte der Greiner Packaging 
die von Sedex geforderten Informationen zu 
Arbeitsnormen, Gesundheit und Sicherheit 
sowie Integrität und Umweltverträglichkeit 
berichtet. 

EcoVadis ist eine weitere Plattform, die eine 
Bewertung der sozialen und ökologischen 
Leistung von Unternehmen bietet. Im Rahmen 
von EcoVadis werden Richtlinien und Maß-
nahmen sowie veröffentlichte Berichte zu den 
Themen Umwelt, Arbeit und Menschenrech-
te, Ethik und nachhaltige Beschaffung von 
Unternehmen untersucht. Greiner Packaging 
erreichte 2018 eine Silber-Auszeichnung und 
gehört somit zu den besten 14 Prozent der 
von EcoVadis bewerteten Unternehmen in der 
Herstellung von Kunststoffprodukten. Unser 
Ziel: Bis zum Jahr 2020 eine Gold-Auszeich-
nung erreichen.

Wir haben uns ambitionierte Ziele 
gesetzt. Plattformen wie EcoVadis 
oder Sedex bieten eine gute
Möglichkeit, unseren Fortschritt zu 
überprüfen. Die Ergebnisse helfen
uns dabei, in Zukunft eine noch
bessere Bewertung zu erzielen.

GRI 102-12
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