Verhaltenskodex für IHG Anbieter
English

German

This IHG Vendor Code of Conduct sets out the requirements, principles
and practices that IHG has adopted to promote ethical conduct in the
workplace, safe working conditions in the supply chain, treatment of
persons with respect and dignity, and environmentally responsible
practices. These are the minimum standards under which IHG vendors
are expected to operate, and IHG encourages vendors to exceed the
requirements set out below.

Dieser Verhaltenskodex für IHG Anbieter legt die Anforderungen,
Grundsätze und Praktiken fest, die IHG eingeführt hat, um ein ethisches
Verhalten am Arbeitsplatz, sichere Arbeitsbedingungen in der
Lieferkette, die Behandlung von Personen mit Respekt und Würde
sowie ökologisch verantwortliches Handeln zu fördern. Dies sind die
Mindeststandards, unter denen IHG Anbieter agieren sollen. IHG regt
die Anbieter darüber hinaus an, die unten aufgeführten Anforderungen
noch zu übertreffen.

Vendor declares herewith:

Der Anbieter erklärt hiermit:

Compliance with Laws and Regulations

Einhaltung von Gesetzen und Verordnungen





to comply with the laws of the applicable countries in which it
operates as well as international laws related to the conduct of
business.

die Gesetze der betreffenden Länder, in denen er tätig ist, sowie
internationale Gesetze im Zusammenhang mit der Abwicklung von
Geschäften einzuhalten.

Labour and Human Rights

Arbeitnehmer- und Menschenrechte



to support the protection of human rights, particularly those of its
employees, the parties with whom it conducts business and the
communities where it operates





to respect its employees' rights to voluntary freedom of association
under the law
to provide a safe and healthy working environment
to not support forced and compulsory labour or the exploitation of
children
to support the elimination of employment discrimination and
harassment, and promote diversity in the workplace



to provide employees with remuneration and tools for growing their
careers, and take their wellbeing into consideration.












den Schutz der Menschenrechte zu unterstützen; dazu zählen
insbesondere die Rechte seiner Mitarbeiter, die der Parteien, mit
denen er Geschäfte tätigt, sowie der Gemeinschaften, in denen er
tätig ist
die Rechte seiner Arbeitnehmer auf Koalitionsfreiheit nach dem
Gesetz zu achten
ein sicheres und gesundes Arbeitsumfeld bereitzustellen
keine Zwangsarbeit oder Ausbeutung von Kindern zu unterstützen
die Beseitigung von Diskriminierungen und Belästigungen am
Arbeitsplatz sowie die Förderung von Vielfalt am Arbeitsplatz zu
unterstützen
Mitarbeiter mit einer Entlohnung zu versorgen sowie Instrumente
für ihre Weiterbildung unter Berücksichtigen ihres Wohlbefindens
bereitzustellen

Environmental Protection

Umweltschutz



to implement sound environmental practices in the design,
development and operation of its business and provide the training
and resources required to implement such practices





to encourage the development and integration of sustainable
technologies and to endeavour to reduce the use of energy and
water, and re-use and recycle the resources consumed by its
business wherever practical





to engage its customers, colleagues, partners, suppliers and
contractors in its efforts to protect the environment
to monitor, record and benchmark environmental performance on a
regular basis.







bewährte Umweltpraktiken hinsichtlich Gestaltung, Entwicklung und
Betrieb seines Geschäfts umzusetzen sowie Schulungen und
Ressourcen anzubieten, die zum Implementieren derartiger
Praktiken benötigt werden
die Entwicklung und Integration nachhaltiger Technologien zu
fördern und sich zu bemühen, den Verbrauch von Energie und
Wasser zu reduzieren, sowie die durch seine Geschäftstätigkeit
verbrauchten Ressourcen wiederzuverwenden und dem RecyclingKreislauf zuzuführen, wo dies praktikabel ist
seine Kunden, Kollegen, Hoteliers, Zulieferer und Auftragnehmer in
seine Bemühungen, die Umwelt zu schützen, einzubeziehen
die Umweltschutzmaßnahmen auf regelmäßiger Basis zu
überwachen, aufzuzeichnen und zu messen

Business Integrity

Integrität im Geschäftsverkehr



to tolerate no form of and not to engage in any form of corruption or
bribery, including any payment or other form of benefit conferred on
any government official for the purpose of influencing decision
making in violation of law





to safeguard from disclosure IHG's confidential and proprietary
information as well as its employee and customer privacy and
personal information
to avoid business activity that would conflict or interfere with the
provision of products and services to IHG



to accurately record and disclose information regarding business
activities, structure, and financial situation and performance in
accordance with applicable laws, regulations and industry practices.








keine Art von Korruption oder Bestechung zu tolerieren oder in
Anspruch zu nehmen, einschließlich Zahlungen oder andere
Formen der Vorteilnahme an Regierungsbeamte zum Zwecke der
Beeinflussung der Entscheidungsfindung unter Verletzung des
Gesetzes
IHGs vertrauliche und geschützte Informationen sowie die
Privatsphäre und persönlichen Daten seiner Mitarbeiter vor
Offenlegung zu schützen
Geschäftstätigkeiten zu vermeiden, die mit der Bereitstellung von
Produkten und Dienstleistungen an die IHG in Konflikt stehen oder
diese stören würden
Daten genau aufzuzeichnen und offenzulegen hinsichtlich
Geschäftstätigkeit, Struktur, finanzieller Lage und Leistung gemäß
den anwendbaren Gesetzen, Vorschriften und der
branchenüblichen Betriebsweise.
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Supply Chain

Lieferkette





to use reasonable efforts to ensure that vendors, subcontractors and
suppliers also operate in a manner consistent with the IHG Vendor
Code of Conduct.

angemessene Anstrengungen zu unternehmen, um
sicherzustellen, dass Anbieter, Subunternehmer und Lieferanten
ebenfalls im Einklang mit dem Verhaltenskodex für IHG Anbieter
handeln.

Note that this document is not intended to create new or additional third
party rights or obligations in favour of third parties, including any rights of,
or obligations to, employees of the vendor. It supplements, but does not
supersede, any rights maintained by IHG under any contract or agreement
with any vendor.

Beachten Sie, dass dieses Dokument keine neuen oder zusätzlichen
Rechte oder Verpflichtungen zugunsten Dritter, einschließlich Rechten
von bzw. Verpflichtungen gegenüber Mitarbeitern des Anbieters
begründen soll. Es ergänzt die von der IHG unter einem Vertrag oder
einer Vereinbarung mit einem Anbieter verwalteten Rechte, ersetzt
diese jedoch nicht.

IHG reserves the right to reasonably update, alter or change the
requirements of the IHG Vendor Code of Conduct. In such an event, IHG
expects the vendor to accept such changes and act accordingly.

IHG behält sich das Recht vor, die Anforderungen des Verhaltenskodex
für Anbieter angemessen zu aktualisieren, zu modifizieren oder zu
ändern. In einem solchen Fall erwartet die IHG, dass der Anbieter
derartige Änderungen akzeptiert und entsprechend handelt.
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