Standards in der Zulieferkette
Die Standards in der Zulieferkette von Amazon, einschließlich des Verhaltenskodex für Lieferanten
von Amazon und des Lieferantenhandbuchs von Amazon, finden Sie jetzt unter
https://sustainability.aboutamazon.com/social-responsibility.
Zusätzlich zur Einhaltung anderer Programmrichtlinien erwartet Amazon, dass alle Produkte, die im
Amazon-Shop verkauft oder Amazon zur Verfügung gestellt werden, in Übereinstimmung mit den
hergestellt oder gefertigt werdenLieferkettenstandards von Amazon. Zu unseren Standards zählt
auch der Verhaltenskodex für Lieferanten von Amazon, der vorschreibt, dass Produkte in sicheren,
gesunden und integrativen Arbeitsumgebungen hergestellt werden.
Wir dulden keine Produkte im Amazon-Shop, die:





mithilfe von Zwangs- oder Kinderarbeit hergestellt werden, einschließlich Produkten:
o die durch die US-amerikanische Zoll- und Grenzschutzbehörde oder andere
relevante Behörden als solche identifiziert werden
o aus Baumwolle aus Turkmenistan oder Usbekistan hergestellt wurden (weitere
Informationen finden Sie im Cotton Pledge des Responsible Sourcing Network).
unter gefährlichen oder unsicheren Arbeitsbedingungen hergestellt wurden, darunter in
solchen Fabriken, die im Rahmen des Bangladesh Accord ausgeschlossen werden.
in einer Fabrik hergestellt wurden, in der Arbeitnehmer diskriminiert oder ausgebeutet
werden (physisch, verbal oder psychisch).

Amazon untersucht glaubwürdige Anschuldigungen oder Meldungen der oben genannten
Missstände.
Wenn Amazon Grund zu der Annahme hat, dass bestimmte Produkte nicht unseren
Lieferkettenstandards entsprechen, können wir Folgendes von Ihnen fordern:





den Nachweis, dass Ihre Richtlinien den Lieferkettenstandards von Amazon entsprechen
Prüfungsprotokolle, Verfahren zur Beurteilung der Arbeitsbedingungen in den Einrichtungen
oder die Mitgliedschaft in einem zugelassenen Branchenverband, der eine
Werksüberwachung erfordert
Informationen zu den Fabriken, in denen die Produkte hergestellt oder gefertigt wurden
unangekündigte Prüfungen der betreffenden Fabrik, einschließlich unüberwachter
Befragungen von Arbeitnehmern

Wenn Sie ein Produkt anbieten, das gegen das Gesetz oder eine der Richtlinien von Amazon
verstößt, dazu zählen auch Produkte, deren Herstellung gegen die Lieferkettenstandards von
Amazon verstößt, werden wir entsprechende Korrekturmaßnahmen ergreifen. Dazu gehören unter
anderem die Rücksendung von Lagerbestand auf Ihre Kosten, die sofortige Aussetzung oder
Entziehung der Verkaufsberechtigung, die Vernichtung von Lagerbestand in unseren Logistikzentren
ohne Erstattung oder die Beendigung der Geschäftsbeziehung.

