
werden der Wert der Mercer-Produkte sowie die Reputation des Unternehmens
gesteigert und
die Nachhaltigkeit als Teil der Unternehmenskultur von Mercer hervorgehoben.

Einführung

Das Ziel dieser Richtlinie für eine nachhaltige Beschaffung (die "Richtlinie") ist es, auf den
ISO 20400 Standard für nachhaltige Beschaffung hinzuarbeiten, aufbauend auf dem ISO
26000 Standard für soziale Verantwortung. Die Richtlinie basiert auf der Anerkennung der
Menschen- und Arbeitsrechte, der Rechte indigener Völker, der ökologischen Nachhaltigkeit
und der Korruptionsbekämpfung. Sie ist eine Verpflichtung, die Standards des United
Nations Global Compact einzuhalten.

In dieser Richtlinie sind die Standards aufgeführt, die wir von unseren Lieferanten bei ihren
Geschäften mit Mercer fordern, über die Einhaltung aller geltenden Gesetze, Regeln und
Vorschriften hinaus.

Absicht der Richtlinie

Die Richtlinie wurde entwickelt, um Mercer dabei zu unterstützen, in Bezug auf seine
Nachhaltigkeit eine führende Rolle bei den Interessengruppen seines Unternehmens
einzunehmen. Damit

Mercer ist bestrebt, solche Lieferanten zu bevorzugen, die unsere geltenden Standards
erfüllen und deren Geschäftstätigkeit positive soziale und ökologische Auswirkungen hat.

Anwendungsbereich der Richtlinie

Diese Richtlinie gilt für den Erwerb von Produkten und Dienstleistungen, sei es durch Kauf,
Miete oder Pacht.

Begriffsbestimmungen

Ein "Lieferant" ist jede natürliche oder juristische Person, die Mercer mit Produkten oder
Dienstleistungen beliefert. Zusätzlich zu den Lieferanten, die in einer direkten vertraglichen
Beziehung zu Mercer stehen, umfasst dies auch deren Zulieferer.
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Informationen darüber was Mercer von seinen aktuellen und potentiellen Lieferanten
erwartet, gehen aus dieser Richtlinie hervor. Von den Lieferanten wird erwartet, dass diese
Informationen an ihre Zulieferer weiter kommuniziert werden.

Weichen Lieferanten in ihren Geschäftspraktiken von dieser Richtlinie ab, wird Mercer dies
im Einzelfall bewerten und ggf. akzeptieren, wenn nachgewiesen werden kann, dass der
Zweck und Sinn dieser Richtlinie aufrechterhalten wird.

Mercer beitet unseren Lieferanten, die diese Richtlinie nicht vollständig einhalten, unsere
Unterstützung und Zusammenarbeit bei der Verbesserung ihrer Geschäftspraktiken an.

Mercer behält sich ausdrücklich das Recht vor, Geschäftsbeziehungen mit Lieferanten
einzustellen, die auf Einwände hinsichtlich ihrer Geschäftspraktiken oder auf Hinweise auf
Verstöße gegen diese Richtlinie nicht reagieren.

Internationale Standards

Mercer setzt sich für die Einhaltung der Prinzipien des UN Global Compact ein, unterstützt
die Ziele für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen (UN Sustainable Development
Goals), die UN-Deklaration zu den Rechten indigener Völker sowie die grundlegenden
Anforderungender Internationalen Arbeitsorganisation (Fundamental Convention of the
International Labour Organization ILO). Dies wird auch von Lieferanten erwartet.

Die Einhaltung der Richtlinie sollte offen, transparent und fair sein und im Einklang stehen
mit Mercers Grundsätzen und Selbstverpflichtung über alle Geschäftsbereiche.

1. Menschenrechte

Mercer und seine Lieferanten werden alle Mitarbeiter fair behandeln und gleiche
Einstellungsmöglichkeiten für jeden bieten, unabhängig von Alter, Abstammung, Hautfarbe,
Herkunftsort, Familie oder Familienstand, Religion, geistiger oder körperlicher Behinderung,
Geschlecht, sexueller Orientierung, geschlechtlicher Ausprägung oder Identität, politischer
Überzeugung, wirtschaftlichem Status oder eines anderen rechtlich geschützten Status, wie
vom Gesetz und der Mercer Richtlinie über Menschenrechte (Mercer´s Human Rights Policy)
gefordert.

rbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer werden weder verbaler oder physischer
Misshandlung, Belästigung noch irgendeiner anderen Form von Einschüchterung
ausgesetzt. Geldstrafen dürfen nicht als Disziplinarmaßnahme eingesetzt werden.

2. Arbeitsrechte

Den Arbeitnehmern muss eine sichere und gesunde Arbeitsumgebung geboten werden, in
der alle Aspekte des geltenden Arbeitsschutzes, des Beschäftigungsverhältnisses und der
Arbeitsgesetze eingehalten werden.
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kontinuierlich daran zu arbeiten, die Treibhausgasemissionen zu analysieren und zu
reduzieren und die Energieeffizienz zu verbessern;
alle Abfallmaterialien umweltbewusst zu handhaben und zu entsorgen, einschließlich
gefährlicher Materialien;
die erforderlichen Genehmigungen, Zulassungen und Kontrollen in allen Einrichtungen
aufrechtzuerhalten;
Umweltverstöße und -beschwerden systematisch zu behandeln und an Mitarbeiter und
externe Interessengruppen zu kommunizieren, einschließlich Mercer, falls betroffen;
Mercer mit aktuellen Aufzeichnungen über Umwelt- und Sicherheitsrisiken oder -
vorfällen sowie mit anderen von Mercer angeforderten relevanten Informationen zu
versorgen.

Die Unternehmen müssen die Vereinigungsfreiheit wahren, einschließlich des Rechts auf
Organisation, Gewerkschaftszugehörigkeit und Tarifverhandlungen. Mercer akzeptiert keine
Form der Zwangs- oder Pflichtarbeit, einschließlich Gefängnisarbeit. Gleichermaßen
erwartet Mercer von seinen Zulieferern, dass sie sich an die internationalen Konventionen
zum Verbot von Kinderarbeit halten.
 
3. Ökologische Nachhaltigkeit

Mercer setzt sich für den Schutz der natürlichen Umwelt ein, unter anderem durch die
Erhöhung der Energieeffizienz und die Reduzierung seiner Treibhausgasemissionen.

Mercer ist bestrebt, wo immer möglich energieeffiziente Anlagen und
Verbrauchsmaterialien zu beschaffen. Das umfasst die Suche nach Lieferanten, die die
festgelegten Richtlinien und Empfehlungen von anerkannten Behörden, einschließlich
nationaler Regierungsbehörden einhalten. Wo immer möglich, wird Mercer mit Lieferanten
zusammenarbeiten, die ihren Energieverbrauch optimieren, um ihre Kohlenstoffbilanz
insgesamt zu verringern.

Mercer erwartet von seinen Lieferanten, dass sie ebenso strenge Standards der
ökologischen Nachhaltigkeit erfüllen, was beinhaltet:

4. Inklusion indigener Bevölkerungsgruppen

Mercer erkennt an, dass in Westkanada und anderen Regionen, in denen das Unternehmen
tätig ist, seine Tochtergesellschaften mit den Abkommen, Siedlungen, traditionellen und
nicht übereigneten Gebieten und Ländern indigener Völker zu tun haben.

Mercer unterstützt die Prinzipien und Aktionen der Versöhnung. Gemäß seiner Richtlinie
der indigenen Beziehungen in Westkanada, verpflichtet sich Mercer zur Schaffung und
Aufrechterhaltung respektvoller und bedeutungsvoller Arbeitsbeziehungen mit den
indigenen Völkern. Mercer wird gemeinsam mit den Gemeinden nach Möglichkeiten suchen,
um für beide Seiten vorteilhafte Ergebnisse zu erzielen, wozu auch die Unterstützung in den
Bereichen Aus- und Weiterbildung, Beschäftigung, Beschaffung und
Unternehmensförderung gehören kann.
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Mercer erwartet von seinen Zulieferern, dass sie eine ähnliche Richtlinie entwickeln und
einhalten, die die Entwicklung der indigenen Bevölkerung fördern, einschließlich der
Entwicklung von Einzelpersonen, Gemeinschaften, First Nations oder Siedlungen.

5. Ethischer Einkauf

Mercer ist bemüht, Waren von Lieferanten zu beziehen, die sich an ethische, soziale und
ökologische Standards halten, die mit dieser Richtlinie übereinstimmen. Langfristige
Lieferverträge und Abnahmevereinbarungen werden basierend auf gegenseitigem
Vertrauen und Nachhaltigkeit entwickelt und aufrechterhalten.

6. Unterstützung der Gemeinden

Mercer wird, wo immer möglich, lokale Unternehmen durch die Beschaffung von Waren und
Dienstleistungen von lokalen Lieferanten unterstützen. Auf diese Weise werden
Arbeitsplätze vor Ort geschaffen und die lokale Wirtschaft gestärkt, während gleichzeitig die
Verbindungen von Mercer zur lokalen Wirtschaft gestärkt werden. Auf diese Weise kann
Mercer seinen ökologischen Fußabdruck durch kürzere Transport- und Versandwege
verringern.

Durch die partnerschaftliche Zusammenarbeit mit einer breiteren Gemeinschaft und durch
Mechanismen wie Netzwerke für umweltfreundliche Beschaffung kann Mercer Ideen
austauschen und gemeinsame Anstrengungen unternehmen, um Fortschritte zu erzielen,
die über Mercer allein nicht erreichen kann.

7. Kontinuierliche Verbesserung

Mercer wird mit den Zulieferern und den Interessengruppen zusammenarbeiten, um Ideen
und Informationen auszutauschen, um kontinuierliche Verbesserungen innerhalb von
Mercer und für die Lieferanten zu erreichen.

8. Messbare Kriterien

Mercer ist bestrebt, dass im Laufe der Zeit durch den jährlich erfolgenden Lieferanten
Bewertungsprozess Verbesserungen erzielt werden.

9. Zusätzliche Erwartungen

Als bedeutender Einkäufer von Holz und Fasern setzt sich Mercer für die nachhaltige
Forstwirtschaft und Holzbeschaffung ein. Von allen Lieferanten wird erwartet, dass sie mit
den besagten Punkten vertraut sind und die bestehenden Richtlinien einhalten,
einschließlich der spezifischen Richtlinien, die für die Beschaffung von Holz und Fasern
(Wood and Fibre Purchasing Policy) und im Kodex der Führung der Geschäfte (Code of
Business Conduct and Ethics) bestimmt sind.
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Nichts in dieser Richtlinie hindert Mercer an der Möglichkeit, strengerer Standards im
Hinblick auf bestimmte Menschen- oder Arbeitsrechte, Umweltnormen oder Anti-
Korruptionsmaßnahmen einzuführen.

Die vorliegende Richtlinie für eine nachhaltige Beschaffung ist weder ein Arbeitsvertrag noch eine
Garantie für die Fortsetzung eines solchen mit Mercer. Das Unternehmen kann diese Richtlinie
oder einzelne Teile davon jederzeit ändern, aussetzen, ergänzen oder einstellen, auch infolge oder
während Zeiten von Ereignissen höherer Gewalt.

Richtlinie für eine nachhaltige Beschaffung
Mercer Aufsichtsrat

Datum des Inkrafttreten:
23. November 2020

 


