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Social & Environmental 
Supplier Responsibilities 

Soziale und ökologische 
Verantwortung der 

Lieferanten 

As Red Hat grows, our impact on the environment 
and the community grows as well. Red Hat is 
committed to creating a better world by doing 
business with environmentally and socially 
responsible suppliers. 

Während Red Hat waechst, nimmt  auch unser 
Einfluss auf Umwelt und Gemeinschaft zu. Red 
Hat vverpflichtet sich dazu, durch die 
Zusammenarbeit mit ökologisch und sozial 
verantwortlich handelnden Lieferanten  zu 
einer besseren Umwelt beizutragen 
. 

Read more about Red Hat’s Community and Social 
Responsibility. 

Erfahren Sie mehr über Red Hats Verantwortung 
für die Gemeinschaft („Community and Social 
Responsibilty“)  . 

*** *** 

Red Hat expects its suppliers to establish and 
maintain a management system that addresses 
social and environmental responsibilities by: 

Red Hat erwartet von seinen Lieferanten, dass 
sie ein Managementsystem einrichten und 
aufrechterhalten, das ihre soziale und 
ökologische Verantwortung berücksichtigt. Im 
Einzelnen verpflichten  sich die Lieferanten zu 
Folgendem: 

1. Establishing a corporate social responsibility and 
environmental management system that is defined, 
deployed, and sustainable and that identifies 
aspects of the supplier's intersections with these 
matters, including those articulated in the Red Hat 
Supplier Code of Conduct; 

1. Errichtung; Unterhaltung  eines definierten 
dauerhaften Managementsystems für soziale 
Verantwortung und Umweltschutz. Das 
Managementsystem deckt die  Aspekte ab, bei 
denen der Lieferant mit diesen Angelegenheiten 
in Berührung kommt; hierzu gehören 
insbesondere die im Red Hat – Verhaltenskodex 
für Lieferenten formulierten Aspekte; 

2. Establishing programs to control operations and 
ensure compliance with applicable law and 
regulation, and any particular contractual 
requirements related to Red Hat; 

2. Einrichtung von Programmen zur Kontrolle des 
Betriebs und zur Sicherstellung der Einhaltung 
geltender Gesetze und Vorschriften sowie 
besonderer vertraglicher Anforderungen in Bezug 
auf Red Hat; 

3. Having voluntary environmental goals and 
established programs to improve environmental 
performance, including (where applicable) 
programs addressing: 

3. Definition freiwilliger Umweltziele und 
Programme zur Verbesserung der 
Umweltvertraeglichkeit, einschließlich (sofern 
zutreffend) Programmen, die sich mit 
Folgendem befassen: 
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● Energy conservation; ● Energieeinsparung; 

● Waste management and recycling; ● Abfallwirtschaft und Recycling; 

● Scope 1 greenhouse gas (GHG) emissions 
(direct emissions generated by the company) ; 

● Treibhausgasemissionen der Stufe 1 
(direkte Emissionen, die vom Unternehmen 
erzeugt werden); 

● Scope 2 greenhouse gas (GHG) emissions 
(indirect emissions that are associated with 
the generation of electricity that is purchased 
and consumed by the company). 

● Treibhausgasemissionen der Stufe 2 
(indirekte Emissionen, die aus der 
Erzeugung von Strom resultieren, der vom 
Unternehmen gekauft und verbraucht 
wird). 

4. Disclosing results associated with voluntary 
environmental goals and programs, as well as any 
other environmental aspects from the management 
system, including any regulatory fines or penalties 
that may have occurred; 

4. Offenlegung von Ergebnissen im 
Zusammenhang mit freiwilligen Umweltzielen 
und -programmen sowie anderen 
Umweltaspekten aus dem Managementsystem, 
einschließlich etwaigerbehördlicherseits 
verhängten Bußgelder und Strafen; 

5. Training employees who are responsible for the 
management, performance, and reporting of 
environmental performance to ensure appropriate 
competency; and 

5. Schulung von Mitarbeitern, die für das 
Management, die Durchführung und die 
Berichterstattung über die 
Umweltverträglichkeit verantwortlich sind, um 
deren angemessene Kompetenz zu 
gewährleisten; und 

6. Cascading similar initiatives to the supplier's own 
suppliers that perform work that is material to the 
products and/or services procured by Red Hat. 

6. Kaskadierung  entsprechender Initiativen auf 
die eigenen Zulieferer des Lieferanten, die 
Arbeiten ausführen, die für die von Red Hat 
beschafften Produkte und/oder 
Dienstleistungen wesentlich sind. 

 


