
Unsere Erwartungen 
an Lieferanten

Für Ihre NotizenIm Blickpunkt: Umwelt, 
Gesundheit und Sicherheit (UGS)
Sie erfüllen alle lokalen, regionalen und nationalen 
gesetzlichen Vorschriften und die UGS-Standards 
für Lieferanten der Lhoist-Gruppe.

Sie verpflichten sich, fortlaufende Verbesserungen 
im UGS-Ergebnis zu erreichen und nachzuweisen.

Sie informieren vollständig und genau über 
Gefahren, die von den gelieferten Produkten/
Dienstleistungen ausgehen können, und stellen alle 
angeforderten Informationen zu ihrer UGS-Leistung 
zur Verfügung.

Sie stellen sicher, dass alle gelieferten Produkte 
für ihren jeweiligen Verwendungszweck zugelassen 
sind und die entsprechenden länderspezifischen 
Vorschriften erfüllen.

Verantwortung 
des Unternehmens
Sie halten alle maßgeblichen lokalen, regionalen 
und nationalen Gesetze und Vorschriften ein.

Sie fordern von Ihren Mitarbeitern den höchsten 
Standard an geschäftlicher Integrität und Ethik.

Sie schützen aktiv die Vertraulichkeit aller Lhoist 
betreffenden Informationen.

An bestehende und zukünftige 
Lieferanten der Lhoist-Gruppe
Unsere Kunden garantieren unseren Erfolg. 
Das konstante Streben unserer Kunden 
nach Verbesserungen ist eine starke Motivation 
für Innovation und Kreativität in allen Bereichen 
der Lhoist-Gruppe.

Wir erwarten, dass wir bei unseren Lieferanten eine 
ähnliche Rolle spielen. Bitte denken Sie über die in 
diesem Dokument beschriebenen Erwartungen 
nach. Wir brauchen Ihre frischen und kreativen Ideen, 
um unsere Partnerschaft in einer Weise wachsen 
zu lassen, von der beide Unternehmen profitieren 
und die beide Unternehmen zu ausgezeichneten 
Leistungen antreibt.

Weitere Informationen über das Lhoist-Einkaufsteam 
finden Sie in unserem Lieferanten-Bereich 
auf der Lhoist-Website http://www.lhoist.com/suppliers.
Anfragen können direkt an die E-Mail-Adresse 
des Globalen Einkaufs gesendet werden: 
supplierline@lhoist.com

 

Dieses Dokument stellt keine 
unabhängige vertragliche 
Verpflichtung dar oder schafft 
eine solche. Es ergänzt, 
ersetzt oder tritt nicht an die 
Stelle einer bestehenden 
vertraglichen Verpflichtung 
gegenüber Lhoist, seinen 
Geschäftsbereichen oder 
Tochtergesellschaften.
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Kontinuität in der Lieferung
Die Einhaltung von pünktlichen Produktlieferungen 
und Serviceleistungen ist im täglichen Warenverkehr 
unverzichtbar. Beides erwarten wir von unseren 
Lieferanten – zielgenau, an die von uns bestimmten 
Empfangsorte, in der korrekten Menge und 
innerhalb der vereinbarten Lieferzeiten.

Sie  sind bereit, die Lhoist-Gruppe 7 Tage die 
Woche und 24 Stunden am Tag zu beliefern – mit 
der Flexibilität, sich gegebenenfalls an veränderte 
Anforderungen anzupassen.

Sie erstellen Liefer-Notfallpläne und kommunizieren 
diese mit uns, um alle möglichen Lieferausfälle 
zu vermeiden – auch bei höherer Gewalt.

Sie stellen uns proaktiv relevante wirtschaftliche 
und kaufmännische Informationen zu Ihrem 
Unternehmen zur Verfügung, um Lhoist bei der 
Bewertung von kurz- und langfristigen Risiken 
in Bezug auf unsere Partnerschaft zu unterstützen.

Vertrauen in Qualität
Sie streben eine stetige Lieferung von Waren und 
Dienstleistungen auf höchstem Qualitätsniveau an.

Sie erfüllen unsere geltenden Anforderungen an 
Verpackung, Etikettierung, Lagerung, Versand, 
Rückverfolgbarkeit und Containerisierung.

Sie verfügen über ein dokumentiertes 
Qualitätsmanagementsystem, das die neuesten 
ISO-9000-Normen erfüllt.

Sie stellen sicher, dass Ihre Betriebsprozesse durch 
regelmäßige Überwachung und die Messung von 
kritischen Betriebsparametern derart gesteuert 
werden, dass jede unerwünschte Entwicklung 
frühzeitig vermieden wird.

Sie führen Dokumentationen zur Rückverfolgbarkeit 
Ihrer Produkte und setzen sich zum Ziel, Kundenbe-
schwerden mit größter Dringlichkeit zu beheben.

Sie setzen ein umfassendes Qualitätsmanagement-
System (TQM) ein, um die Zuverlässigkeit Ihrer 
Produkte und Dienstleistungen kontinuierlich zu 
verbessern.

Verpfl ichtung zur Produktivität
Sie streben fortlaufend nach einer Minimierung der 
Gesamtbetriebskosten (Total cost of ownership).

Sie arbeiten stetig an Verbesserungen, die 
die Kosten für die Lhoist-Gruppe verringern. 

Sie sichern Kostentransparenz in 
der Kommunikation mit Lhoist zu.

Sie hinterfragen und optimieren die Kostenelemente 
der gesamten Lieferkette (Supply chain).

Sie streben eine erstklassige Kostensituation für sich 
selbst und für die Lhoist-Gruppe an.

Technologie-Führerschaft
Sie bieten uns technische Unterstützung 
während der gesamten Lebensdauer des an uns 
verkauften Produktes.

Sie entwickeln innovative Ideen, die es Lhoist 
ermöglichen, sich auf dem Markt von anderen 
Wettbewerbern zu unterscheiden.

Sie arbeiten unter Einsatz neuester Technologien 
als unser Partner an der rechtzeitigen Lieferung 
von Innovationen.

Sie setzen IT ein, um die Standardisierung 
und Vereinfachung von Geschäftsprozessen 
und Produkten voranzutreiben.
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