
 
 

    
Warum bittet KRONOS Sie, den KRONOS-Lieferantenkodex zu unterzeichnen? 

KRONOS hat sich verpflichtet, ein Höchstmaß an Ethik, Integrität und unternehmerischer 
Verantwortung zu wahren und wir verlangen von unseren Lieferanten, dass sie sich denselben 
Grundsätzen verpflichten. Vor kurzem wurden neue Lieferkettengesetze verabschiedet und 
Weitere vorgeschlagen, die den Lieferanten in der gesamten Lieferkette neue Anforderungen in 
Bezug auf Umwelt, Menschenrechte, wirtschaftliche Verantwortung und Compliance auferlegen. 
Wir nennen diese wichtigen Grundsätze „ESG", eine Abkürzung für Environment, Social & 
Governance (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung). Diese gemeinsamen Verpflichtungen 
bilden die Grundlage unseres Risikobewertungsprozesses für Lieferanten und unseres Compliance-
Programms. Mit Ihrer Unterschrift erklären Sie, dass Sie die Einhaltung dieser rechtlichen 
Anforderungen unterstützen. 

Welche neuen und vorgeschlagenen Lieferkettengesetze gibt es? 

Zwei Länder, in denen wir tätig sind, Norwegen und Deutschland, haben spezielle Gesetze zu ESG 
in der Lieferkette verabschiedet. In Norwegen ist das norwegische Transparenzgesetz am 1. Juli 
2022 in Kraft getreten. In Deutschland tritt das Gesetz über die unternehmerische Sorgfaltspflicht 
in Lieferketten am 1. Januar 2023 in Kraft.  Die Europäische Kommission hat ein ähnliches Gesetz 
vorgeschlagen, die Richtlinie über die unternehmerische Sorgfaltspflicht im Bereich der 
Nachhaltigkeit, von der wir annehmen, dass sie angenommen wird und für alle EU-Länder gilt.   
 

Was fordern diese Lieferkettengesetze? 

Im Allgemeinen verpflichten diese neuen und geplanten Lieferkettengesetze KRONOS und 
andere in der Lieferkette, ein Risikomanagementsystem einzurichten, eine Risikobewertung von 
Lieferanten in den ESG-Bereichen durchzuführen und Präventivmaßnahmen auf Grundlage der 
ermittelten Risiken festzulegen und bei Bedarf Korrekturmaßnahmen mit den Lieferanten zu 
entwickeln. 
 

Warum ist es wichtig, dass die Geschäftspartner von KRONOS den Verhaltenskodex für Lieferanten 
unterzeichnen? 

Wir betrachten den KRONOS-Verhaltenskodex für Lieferanten für den ersten notwendigen Schritt 
in unserem Compliance-Programm.  Erstens vermittelt er die Verpflichtungen von KRONOS in 
diesen ESG-Bereichen. Zweitens vermittelt er, welche Erwartungen wir an unsere Lieferanten 
haben. Durch Ihre Unterschrift geben Sie uns die schriftliche Zusicherung, dass Sie mit uns 
übereinstimmen und die Einhaltung dieser Anforderungen unterstützen. Bei Beschaffungs-
entscheidungen wird berücksichtigt, welche Lieferanten unseren Kodex unterzeichnet haben. 
 

Warum bitten wir Sie, diese ESG-Grundsätze mit Ihren eigenen Lieferanten abzustimmen? 

Die Gesetze zur Lieferkette verlangen offenbar von allen Lieferanten, die Risiken entlang ihrer 
eigenen Lieferkette nachzuvollziehen und sicherzustellen, dass wir die ESG-Grundsätze konsequent 
einhalten. Daher bitten wir Sie, diese Standards bei Ihren eigenen Lieferanten, 
Unterauftragnehmern und Dienstleistern umzusetzen. 
 

Warum verlangt der Kodex Unterlagen zur ESG-Bewertung durch Dritte? 

Die ESG-Risikobewertung von Lieferanten ist eine Anforderung im Rahmen der 
Lieferkettengesetze.  Wenn Ihre ESG-Leistung bereits von einem Drittanbieter für ESG-
Bewertungen/Ratings bewertet wurde, bitten wir Sie, diese Informationen zur Verfügung zu 
stellen, um möglicherweise eine weitere Bewertung zu vermeiden.   



 
 

Wird KRONOS weitere Informationen von mir verlangen? 

Wir könnten im Laufe der Zeit zusätzliche Informationen anfordern, um unseren rechtlichen 
Verpflichtungen gemäß den geltenden Lieferkettengesetzen nachzukommen. Im Zuge der 
Weiterentwicklung unseres Compliance-Programms sind wir bestrebt, gemeinsam mit unseren 
Zulieferern praktische und effiziente Wege für den Austausch der erforderlichen Informationen zu 
finden. Wir gehen davon aus, dass mit der Zeit Industriestandards (und Tools) für die gesamte 
Lieferkette entwickelt werden, um die Einhaltung der Vorschriften in der gesamten Lieferkette 
effizienter zu gestalten.    

Was ist, wenn wir ein eigenes ESG-Programm oder eine eigene ESG-Richtlinie für unsere Lieferanten 
haben? 

Wir bitten um Information, sofern Sie einen eigenen Verhaltenskodex für Ihre Lieferanten oder 
andere schriftliche ESG-Verpflichtungen und Programme zur Einhaltung von Vorschriften in der 
Lieferkette haben.  

An wen kann ich mich bei Fragen zum Lieferantenkodex wenden? 
 

Wenn Sie Fragen zum Lieferantenkodex haben, wenden Sie sich bitte an Ihren KRONOS-
Einkaufsbeauftragten.  Wenn Sie keinen bestimmten Vertreter haben, können Sie sich an 
supplychain@kronosww.com wenden. 
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