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INHALT



IN ZUKUNFT WIRD 
BEI MICHELIN ALLES 

NACHHALTIG SEIN

DIESE ÜBERZEUGUNG LIEGT UNSERER UNTERNEHMENSVISION ZUGRUNDE.

DIE MISSION VON MICHELIN BESTEHT DARIN, FÜHREND AUF DEM GEBIET DER NACHHALTIGEN MOBILITÄT  
ZU SEIN UND ZU DEN LEISTUNGSFÄHIGSTEN, INNOVATIVSTEN UND VERANTWORTUNGSBEWUSSTESTEN  

UNTERNEHMEN DER WELT ZU GEHÖREN. DAHER STREBEN WIR NACH EINEM GLEICHGEWICHT ZWISCHEN WIRTSCHAFTLICHEN, 
ÖKOLOGISCHEN UND GESELLSCHAFTLICHEN HERAUSFORDERUNGEN. 

DIESE VERPFLICHTUNG SETZEN WIR TÄGLICH UM, MIT DEM ZIEL, DIE MOBILITÄT FÜR ALLE NACHHALTIG ZU  
VERBESSERN UND BRINGEN DIES IN UNSEREM UNTERNEHMENSZWECK ZUM AUSDRUCK: 

 „ALLEN EINEN BESSEREN WEG IN DIE ZUKUNFT BIETEN.“

Florent Menegaux 
Chief Executive Officer

Yves Chapot 
General Manager und 
Chief Financial Officer



MISSION DES EINKAUFS 

Beitrag zur nachhaltigen Leistung von Michelin durch Einsatz  
von Lieferanten, um die Wertschöpfung und Innovation zu steigern und so die 

Wettbewerbsfähigkeit und das Wachstum von Michelin zu unterstützen.
Dieser Beitrag wird durch Exzellenz im operativen Geschäft und nachhaltigen  

Einkauf erreicht, wodurch Unternehmensethik, Umweltschutz und  
Menschenrechte gestärkt werden.

Hélène Paul 
Chief Procurement Officer



FERTIGUNG, TECHNIK  
UND ENERGIE

Maschinen, Gebäude,  
Industriedienstleistungen  

und -bedarf sowie Energie.

DIENSTLEISTUNGEN
Logistik, Marketing/Kommunikation, 

IS/IT, Sozialleistungen, Immobilien, 
ausgelagerte Dienstleistungen  

(Unternehmensberatung,  
Marktforschung, Ausbildung,  

Personaldienstleistungen usw.)

ROHSTOFFE
Füllstoffe, Monomere,  
Elastomere,  
Metallverstärkungen,  
Gewebeverstärkungen,  
Chemikalien,  
Öle und Harze.
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Die Einkaufsgrundsätze von Michelin sind ein integraler Bestandteil jedes  
Vertrags zwischen einem Lieferanten und einem Unternehmen der Michelin Gruppe,  

unabhängig vom Land. 

1 – GELTUNGSBEREICH, DEFINITIONEN und 
GRUNDSÄTZE FÜR DIE ANWENDUNG

1.1 – Geltungsbereich

ist ein als fundamental erachteter Grundsatz, ohne den die 
Geschäftsbeziehung nicht aufgenommen oder fortgesetzt werden 
kann.
 
Ein Lieferant muss den vorausgesetzten Grundsatz einhalten und si-
cherstellen, dass in seiner gesamten Lieferkette gleiche oder ähnliche 
Grundsätze angewandt werden. Auf Ersuchen von Michelin müssen die 
Lieferanten nach Treu und Glauben und in transparenter Weise über die 
Fakten und den erreichten Grad der Einhaltung berichten. Eine Nichtein-
haltung aller oder eines Teils der in den Einkaufsgrundsätzen von Miche-
lin festgelegten vorausgesetzten Grundsätze stellt eine Vertragsverlet-
zung dar und Michelin behält sich das Recht vor, alle Konsequenzen 
daraus zu ziehen, einschließlich der vollständigen oder teilweisen Been-
digung der Geschäftsbeziehung mit dem betreffenden Lieferanten. 

ist ein Grundsatz, der von Michelin gefördert, ermutigt und 
erwartet wird.
 
Er legt die Vision von Michelin in transparenter Weise dar und er-
möglicht es allen Lieferanten, sich im Rahmen eines kontinuier-
lichen Verbesserungsprozesses entsprechend den Erwartungen 
von Michelin zu verbessern. Bei der Bewertung der Einhaltung der 
erwarteten Grundsätze durch einen Lieferanten werden die Größe 
des Lieferanten, der Grad der Komplexität bei der Umsetzung des 
Grundsatzes und der Grad des Risikos berücksichtigt, das durch 
eine potenzielle oder tatsächliche Nichteinhaltung dieses Grundsa-
tzes entsteht. 

Die Einkaufsgrundsätze von Michelin umfassen zwei wesentliche Ebenen: vorausgesetzte Grundsätze  
und erwartete Grundsätze.

1.2 – Vorausgesetzte und erwartete Grundsätze: Definitionen und Anwendungen

EIN VORAUSGESETZTER GRUNDSATZ EIN ERWARTETER GRUNDSATZ 



Die Michelin Gruppe legt größten Wert auf die Einhaltung der  
fundamentalen Grundsätze, d. h. auf die Einhaltung:
  -  von Gesetzen und Vorschriften, die für Michelin und/oder alle oder  

einen Teil seiner Produkte, Dienstleistungen und/oder  
Geschäftstätigkeiten gelten;

  -  der Achtung vor den Menschen in jeglicher Hinsicht; und
  -  des Umweltschutzes.
Von jedem unserer Lieferanten wird erwartet, dass er im Rahmen des  
auf ihn anwendbaren Geltungsbereichs in vollem Umfang zur Einhaltung  
dieser fundamentalen Grundsätze durch Michelin beiträgt. 



2 – FUNDAMENTALE GRUNDSÄTZE

Der Lieferant muss die Gesetze und Vorschriften kennen und einhalten, die für 
ihn und/oder für alle oder einen Teil seiner Produkte, Dienstleistungen und/oder 
Geschäftstätigkeiten gelten.
 
Vorausgesetzte Grundsätze für bestimmte Fälle: 
Die Einkaufsaktivitäten von Michelin gehen in vielen Ländern mit einer Vielzahl 
von Kulturen, Gesetzen und politischen Regimes einher: 
 
a -  In einigen Fällen entsprechen die Einkaufsgrundsätze von Michelin mögli-

cherweise nicht genau den Gesetzen und Vorschriften eines bestimmten 
Landes. Bei Widersprüchlichkeiten zwischen einem anwendbaren Gesetz und 
einer anwendbaren Vorschrift einerseits und einem Einkaufsgrundsatz von 
Michelin andererseits ist die strengere Anforderung maßgeblich.

 
b -  Bei unterschiedlichen Gesetzen und Vorschriften, die ggf. für dieselbe Tran-

saktion gelten, müssen alle zwingenden Gesetze und Vorschriften immer inne-
rhalb des anwendbaren geografischen Geltungsbereichs eingehalten werden.

Der Lieferant stellt sicher, dass seine Lieferung von Produkten und/oder Dienst-
leistungen an Michelin und/oder seine Geschäftstätigkeit Michelin nicht dazu 
veranlasst, gegen Gesetze und Vorschriften zu verstoßen.

Vom Lieferanten wird erwartet, dass er ähnliche Grundsätze innerhalb seiner 
Lieferketten fördert.

2.1 – Einhaltung von gesetzen und vorschriften 

VORAUSGESETZTER GRUNDSATZ ERWARTETER GRUNDSATZ 



Der Lieferant muss mindestens die folgenden Bedingungen erfüllen: Der Lieferant wird ermutigt, über die strikte Anwendung der Gesetze und 
Vorschriften hinauszugehen, insbesondere in Bezug auf Arbeitszeiten, das Recht 
auf Erholung und Vergütung.

2.2 – Achtung vor den menschen
2.2.1 – Menschenrechte (einschließlich Arbeitsbedingungen)

•  Internationale Standards, darunter die Allgemeine Erklärung der 
Menschenrechte, der Global Compact der Vereinten Nationen, die OECD-
Leitsätze und die UN-Richtlinien für Unternehmen und Menschenrechte.

•  Die im Land geltenden gesetzlichen und regulatorischen Bestimmungen des 
Arbeitsrechts (Höhe der Vergütung, Arbeitszeiten, Vereinigungsfreiheit usw.).

•  Die Würde des Einzelnen durch akzeptable Arbeitsbedingungen.

•  Die grundlegenden Konventionen der Internationalen Arbeitsorganisation 
(IAO), insbesondere über Kinderarbeit, Zwangs- oder Pflichtarbeit, 
Vereinigungsfreiheit und das Recht auf Kollektivverhandlungen, 
Diskriminierung und Belästigung.

2 – FUNDAMENTALE GRUNDSÄTZE

VORAUSGESETZTER GRUNDSATZ ERWARTETER GRUNDSATZ



VORAUSGESETZTER GRUNDSATZ: ERWARTETER GRUNDSATZ  

-  Unabhängig davon, ob es sich um Produkte, Dienstleistungen, Betriebe oder Standorte handelt, muss der 
Lieferant die Gesundheit und Sicherheit von Einzelpersonen schützen und sich strikt an die geltenden Ge-
setze und Vorschriften sowie die besten Praktiken seines Berufsstandes halten, unabhängig davon, ob bes-
timmte Länder in Bezug auf Gesundheit und Sicherheit mehr oder weniger strenge Regelungen haben.

-  Der Lieferant muss die Gesundheits- und Sicherheitsrisiken für die Gemeinden in der Nähe seiner Standorte 
und/oder Betriebe regelmäßig bewerten. 

Lieferanten, die gelegentlich oder dauerhaft an Michelin Standorten arbeiten, müssen: 
•  die vorherige Genehmigung für den Zugang zum Standort einholen.
•  alle notwendigen Maßnahmen definieren und implementieren, um sicherzustellen, dass das gesamte Per-

sonal des Lieferanten die für diesen Standort festgelegten Sicherheits-, Gesundheits- und Hygienevorschrif-
ten einhält. Der Lieferant ist verpflichtet, dafür zu sorgen, dass dieses Personal kontinuierlich solche Ve-
rhaltensweisen wie eine unermüdliche Wachsamkeit und die Einhaltung dieser Standortregeln entwickelt.  

•  Erstellung eines Präventionsplans vor der Durchführung von Arbeiten vor Ort gemäß den Standards von 
Michelin. 

•  Benachrichtigung von Michelin vor jeder Verwendung neuer chemischer Substanzen und Bereitstellung er-
forderlicher Unterlagen mit ausführlicher Beschreibung ihrer Eigenschaften, Risiken und der dazugehörigen 
Präventionsmaßnahmen.

•  Meldung aller festgestellten Anomalien gegenüber dem Standortleiter oder dem benannten Sicherheits-
beauftragten des Michelin Standortes, an dem der Lieferant tätig ist, oder, falls diese Personen nicht verfüg-
bar sind, dem Michelin Ansprechpartner des Lieferanten.

Der Lieferant implementiert ein Gesundheits- und Sicherheits-
managementsystem, das darauf ausgerichtet ist, Lehren aus der 
Vergangenheit zu ziehen und die kontinuierliche Verbesserung 
der Praktiken zu unterstützen. Dieses System kann auf geeigneten 
Richtlinien, Anweisungen, Leitfäden, Informations- und Sensibili-
sierungskampagnen, Verbesserungsplänen und geeigneten Indika-
toren (z. B. Unfallrate, Meldung und Handhabung von Risikositua-
tionen, Anzahl der Verbesserungsvorschläge zu Gesundheits- und 
Sicherheitsfragen usw.) beruhen. Die Zertifizierung nach ISO 45001 
wird gefördert.

Für Michelin sind die Qualität und der Umfang der Gesundheits- und Sicherheitspraktiken wichtige Kriterien bei der Auswahl von Lieferanten.

2.2.2 – Gesundheit und Sicherheit des Einzelnen

2 – FUNDAMENTALE GRUNDSÄTZE

2.2 – Achtung vor den menschen



Michelin ermutigt alle Lieferanten, sich an der wirtschaftlichen und sozialen  
Entwicklung der Gemeinden in deren Nähe oder in den Gemeinden, in denen 
sie tätig sind, zu beteiligen. 

2 – FUNDAMENTALE GRUNDSÄTZE

Michelin möchte sich nahtlos in die Gesellschaften und lokalen Gemeinschaften integrieren, die seine Aktivitäten in Ländern auf der ganzen  
Welt umgeben. Daher ist Michelin bestrebt, seine Produkte und Dienstleistungen nicht nur von internationalen Lieferanten, sondern auch von 
lokalen und integrativen Lieferanten (z. B. Lieferanten im Bereich der geschützten und angepassten Arbeit, Lieferanten, welche die Rückkehr  

in den Beruf fördern, Lieferanten, die Minderheiten angehören, usw.) zu beziehen, die den hohen Standards von Michelin entsprechen.

2.2 – Achtung vor den menschen
2.2.3 – Gemeinschaft 

ERWARTETER GRUNDSATZ 



2.3 – Umweltschutz

2 – FUNDAMENTALE GRUNDSÄTZE

VORAUSGESETZTER GRUNDSATZ ERWARTETER GRUNDSATZ 

Im Hinblick auf den Umweltschutz und zur Begrenzung von Umweltrisiken in 
seiner gesamten Lieferkette verpflichtet sich der Lieferant zur Einhaltung von 
Gesetzen und Vorschriften, die in dem Land oder den Ländern, in denen er 
tätig ist, sowie in allen Ländern gelten, in denen ein Produkt und/oder eine 
Dienstleistung kostenlos oder gegen Entgelt importiert, verwendet und/oder 
vertrieben wird. Auf Ersuchen von Michelin verpflichtet sich der Lieferant, für 
bestimmte Projekte oder geographische Gebiete die restriktiveren Standards 
von Michelin anzuwenden.
Lieferanten verpflichten sich außerdem, auf Ersuchen alle Informationen zu 
übermitteln, die zur Bestimmung der CSR-Auswirkungen eines Produkts und/
oder einer Dienstleistung, die sie Michelin zur Verfügung stellen, oder zur 
Erfüllung der Erwartungen der Stakeholder der Michelin Gruppe (z. B. Kunden, 
Investoren, Verbände usw.) erforderlich sind, sofern diese Informationen 
verfügbar sind (z. B. CO2-Emissionen, Verwendung von Pflanzenschutzmitteln, 
Zertifizierungen usw.).

Michelin misst dem Umweltschutz größte Bedeutung bei. Auch der Lieferant muss bei seiner  
Tätigkeit auf den Umweltschutz achten.

Michelin erwartet Folgendes vom Lieferanten:
–  Einführung eines Umweltmanagementsystems, um die potenziellen 

Auswirkungen seiner Tätigkeit auf die Umwelt zu beurteilen und zu verringern;
–  Reduzierung und Verwaltung von Abfall, giftigen/gefährlichen Substanzen und 

Verpackungen während des gesamten Lebenszyklus seiner Produkte und/oder 
Dienstleistungen;

–  Reduzierung der Treibhausgasemissionen, einschließlich während der 
Transportphasen;

–  Schonender Umgang mit Wasser und natürlichen Ressourcen, Schutz von 
Ökosystemen und Bemühungen um den Erhalt der Artenvielfalt;

–  Entwicklung hochwertiger Produkte und/oder Dienstleistungen mit geringer 
Umweltbelastung;

–  Zusammenarbeit mit der Michelin Gruppe im Rahmen der von Michelin 
durchgeführten Lebenszyklusanalysen.



SONDERFALL DER NATURKAUTSCHUK-LIEFERANTEN: 

Naturkautschuk hat erhebliche ökologische und soziale Auswirkungen.  
Er erfordert daher einen eigenen spezifischen Ansatz.  
Die SNR (Sustainable Natural Rubber) Richtlinie, die in Zusammenarbeit  
mit allen Stakeholdern, insbesondere den auf Umwelt- und  
Menschenrechtsschutz spezialisierten NGOs, verfasst wurde,  
ist eine vertragliche Referenz für Lieferanten von Naturkautschuk  
der Michelin Gruppe und ergänzt dieses Dokument.

SPEZIFISCHE BESTIMMUNGEN FÜR LIEFERANTEN  
VON NATURKAUTCHUK 

(mit Link zur SNR-Richtlinie)

https://purchasing.michelin.com/wp-content/uploads/sites/26/2017/07/VA-BD-1.pdf


Für Michelin zählen nicht nur die Einhaltung 
von Gesetzen und Vorschriften, sondern auch 
Ethik und Integrität bei der Führung von 
Geschäften (die „Unternehmensethik“). Auch 
der Lieferant muss seine Geschäfte und seinen 
Betrieb mit Integrität führen und sich an die 
Unternehmensethik und insbesondere an die 
folgenden Grundsätze halten:



Jeder Lieferant muss Verträge nach Treu und Glauben 
aushandeln und erfüllen.

VORAUSGESETZTER GRUNDSATZ 

Der Lieferant verpflichtet sich, einen freien und fairen 
Wettbewerb zu gewährleisten, angemessene Geschäfts-
praktiken gegenüber seinen eigenen Wettbewerbern und 
deren Kunden anzuwenden und die Transparenz seiner 
Preise sicherzustellen. Bei wettbewerbswidrigen Praktiken 
eines Lieferanten behält sich Michelin das Recht vor, alle 
erforderlichen und angemessenen Maßnahmen zu ergrei-
fen, um eine Entschädigung für den erlittenen Schaden zu 
erhalten. Darüber hinaus verpflichten sich die Lieferanten, 
sich im Falle einer marktbeherrschenden Stellung gegenü-
ber Michelin nicht missbräuchlich zu verhalten und keine 
ungerechtfertigten Belohnungen zu verlangen, die zu ei-
nem erheblichen Ungleichgewicht bei einer Transaktion 
führen.

VORAUSGESETZTER GRUNDSATZ 

Der Lieferant hat ein Programm zur Einhaltung des  
Kartellrechts eingeführt und hält dieses aufrecht.

ERWARTETER GRUNDSATZ 

3.1 – Treu und glauben 3.2 – Wettbewerb und fairness

3 – UNTERNEHMENSETHIK  



Der Lieferant hat ein Programm zur Einhaltung der Handelsbeschränkungen 
eingeführt und hält dieses aufrecht.

Der Lieferant muss die „Vorgaben hinsichtlich der Handelsbeschränkungen der 
Michelin Gruppe“ einhalten. 
Der Begriff Handelsbeschränkungen bezieht sich auf alle anwendbaren Gesetze 
und Vorschriften in Bezug auf (i) Handels- und Wirtschaftssanktionen (einschließlich 
Embargos und Listen der sanktionierten Parteien) und/oder (ii) Exportkontrollen 
(Vorschriften für Militärgüter oder Güter mit doppeltem Verwendungszweck), die 
für ein Produkt und/oder eine Dienstleistung gelten.

VORAUSGESETZTER GRUNDSATZ ERWARTETER GRUNDSATZ 

3.3 – Handelsbeschränkungen

3 – UNTERNEHMENSETHIK  



Der Lieferant hat ein Programm zur Einhaltung von Gesetzen zur Bekämpfung 
von Korruption (Anti-Corruption Compliance Programm) eingeführt und hält 
es aufrecht, wobei dieses Programm seiner jeweiligen Situation angemessen 
ist und Korruption, Bestechung und Einflussnahme auf den Handel aufdecken 
kann. 

Der Lieferant wendet eine „Null-Toleranz“-Politik in Bezug auf Korruption und 
Einflussnahme an. Dabei verpflichtet sich der Lieferant insbesondere Folgendes 
zu unterlassen: (1) das vorsätzliche Anbieten, Versprechen oder Gewähren 
eines unlauteren Vorteils, sei es finanzieller oder anderer Art, gegenüber 
einem Amtsträger, einem beruflichen Kontakt dieses Amtsträgers oder einem 
Dritten direkt oder indirekt über einen Vermittler, so dass dieser in Ausübung 
seines Amtes bestimmte Handlungen ausführt oder unterlässt, sowie (2) den 
diesbezüglichen Versuch und die diesbezügliche Absprache zwecks unzulässiger 
Erlangung oder Beibehaltung einer Aktivität oder eines anderen Vorteils.

VORAUSGESETZTER GRUNDSATZ ERWARTETER GRUNDSATZ 

3.4 – Bekämpfung von korruption und einflussnahme 

3 – UNTERNEHMENSETHIK  



Der Lieferant hat spezifische Regeln zur Identifizierung und Handhabung von 
Interessenskonflikten eingeführt und hält diese aufrecht. 

Der Lieferant muss die Beteiligung an Praktiken verweigern, die als Interessens-
konflikt angesehen werden könnten. Der Lieferant muss Michelin alle Interes-
senskonflikte melden, die im Zusammenhang mit der geplanten oder laufenden 
Transaktion mit dem Personal von Michelin bestehen könnten.

VORAUSGESETZTER GRUNDSATZ ERWARTETER GRUNDSATZ 

3.5 – Interessenskonflikte 

3 – UNTERNEHMENSETHIK  



Der Lieferant hat ein Programm zur Betrugsbekämpfung (das sich sowohl mit in-
ternen als auch externen Betrugsfällen befasst) eingeführt und unterhält dieses 
Programm, das der jeweiligen Situation angemessen ist und der Aufdeckung, Ve-
rhinderung und Bekämpfung von Betrugsfällen dient.  

Der Lieferant wendet eine „Null-Toleranz“-Politik in Bezug auf Betrugsversuche 
und Betrug an, unabhängig davon, ob dieser vermutet wird oder bewiesen ist. 
Insbesondere verpflichtet sich der Lieferant Folgendes zu unterlassen:  
(1) vorsätzlich oder fahrlässig eine Organisation oder ein System mit betrüge-
rischer Absicht, Berufung oder Wirkung zu gründen, gründen zu lassen oder an 
einer solchen Gründung teilzunehmen und (2) dies zu versuchen und zu konspi-
rieren.
Lieferanten verpflichten sich, Michelin mit allen angemessenen Mitteln, auch 
über die von Michelin eingerichtete Ethik-Hotline, über jeden Betrug, Betrugs-
verdacht oder Betrugsversuch zu informieren, von dem die Lieferanten Kenntnis 
erlangen.

VORAUSGESETZTER GRUNDSATZ ERWARTETER GRUNDSATZ 

3.6 – Betrug

3 – UNTERNEHMENSETHIK



Michelin erwartet, dass der Lieferant über eine Richtlinie für Geschenke und Einladun-
gen verfügt, welche die Regeln für angebotene und erhaltene Geschenke festlegt.

In Bezug auf Geschenke und Einladungen muss der Lieferant von allen Praktiken Abs-
tand nehmen, die nicht mit den geltenden Gesetzen und Vorschriften übereinstim-
men. Der Lieferant hat sich außerdem jeder Praxis zu enthalten, die darauf abzielt, 
dem Personal von Michelin direkt oder indirekt Vorteile zu verschaffen. Auch hat er je-
gliche Versuche zur Beeinflussung des Urteils der Michelin Mitarbeiter oder zur Erlan-
gung eines unzulässigen Vorteils zu unterlassen. Insbesondere müssen alle Geschen-
ke oder Einladungen die folgenden kumulativen Kriterien erfüllen: Sie müssen nach 
den geltenden lokalen Gesetzen und Vorschriften genehmigt sein; dürfen vom Em-
pfänger nicht angefordert werden; dürfen nicht zur Erlangung einer unangemesse-
nen Gegenleistung oder eines unangemessenen Vorteils bestimmt sein; dürfen nicht 
dazu bestimmt sein, eine Entscheidung zu beeinflussen; dürfen nicht mit strate-
gischen Entscheidungen zusammenfallen; der Empfänger darf bei Entscheidungen, 
welche die Interessen von Michelin berühren, weder gegenwärtig noch künftig einen 
Ermessensspielraum ausüben; müssen in der Branche eine einmalige Sache bleiben; 
dürfen das Unternehmen nicht in Verlegenheit bringen, wenn sie intern oder öffent-

lich bekannt werden; müssen höchst professionell sein und in einem Register erfasst 
werden. Ein paar Beispiele zur Veranschaulichung: Während eines Ausschreibungs-
verfahrens ist es einem Lieferanten untersagt, seinen Ansprechpartnern auf Seiten 
von Michelin Geschenke oder Einladungen anzubieten, die deren Urteil während des 
Auswahlverfahrens beeinflussen könnten.
Während der Dauer der Geschäftsbeziehung ist es einem Lieferanten untersagt, 
seine(n) Ansprechpartner(n) bei von Michelin sowie dessen/deren Angehörige zu 
einem Essen in einem Luxusrestaurant einzuladen. Einem Lieferanten ist es unter-
sagt, seinem/seinen Ansprechpartner(n) bei Michelin ein Geschenk in Form von Geld 
oder Gutscheinen anzubieten. Michelin gestattet jedoch Firmengeschenke von ange-
messenem niedrigem Wert und mit dem Logo des Lieferanten oder gleichwertiger 
Werbung (Beispiel: Rucksäcke, Sporttaschen, Computertaschen).

VORAUSGESETZTER GRUNDSATZ 

ERWARTETER GRUNDSATZ 

3.7 – Geschenke und einladungen  

3 – UNTERNEHMENSETHIK  



Der Lieferant hat ein Programm zur Verhinderung einer Verletzung seiner Ver-
traulichkeitsverpflichtungen gegenüber seinen Kunden, einschließlich Michelin, 
eingeführt und hält dieses Programm aufrecht. 

Neben den gesetzlichen Verpflichtungen zum Schutz von Geschäftsgeheim-
nissen hat der Lieferant nicht nur die Vertraulichkeit der von Michelin bereit-
gestellten und im Rahmen von Ausschreibungen offengelegten Informationen, 
sondern auch die Vertraulichkeit des Ergebnisses in Bezug auf die gelieferten 
Produkte und/oder Dienstleistungen zu wahren. Der Lieferant verpflichtet sich, 
die vertraulichen Informationen von Michelin nicht für andere Zwecke als die im 
Zusammenhang mit der strikten Lieferung von Produkten und/oder Dienstleis-
tungen an Michelin vereinbarten zu verwenden. 

VORAUSGESETZTER GRUNDSATZ ERWARTETER GRUNDSATZ 

3.8 – Vertraulichkeit

3 – UNTERNEHMENSETHIK  



Michelin erwartet, dass der Lieferant über einen Prozess verfügt, der die für die 
Entwicklung von Produkten und/oder Dienstleistungen geltenden Regeln festle-
gt, wozu insbesondere die Überprüfung und Einhaltung der Richtlinie in Bezug 
auf geistige Eigentumsrechte von Dritten zählt.

Zusätzlich zur Einhaltung von Gesetzen und Vorschriften über die geistigen 
Eigentumsrechte im Allgemeinen:

-  hat der Lieferant es zu unterlassen, eines der geistigen Eigentumsrechte von 
Michelin zu verletzen (oder den Versuch einer Verletzung zu unternehmen). 

-  hat der Lieferant es zu unterlassen, wissentlich Produkte oder Dienstleistungen 
an oder für Michelin zu liefern, welche die geistigen Eigentumsrechte Dritter 
verletzen.

-  Falls ein Dritter gegen einen Lieferanten wegen angeblicher Verletzung bes-
timmter geistiger Eigentumsrechte, die sich auf die Aktivitäten von Miche-
lin auswirken könnten, Ansprüche geltend macht, hat der Lieferant Michelin 
unverzüglich darüber zu benachrichtigen, damit Michelindie notwendigen Vor-
kehrungen treffen kann, um die Kontinuität seiner Aktivitäten nicht zu gefähr-
den, wobei der Lieferant diesbezüglich mit Michelin zusammenwirken wird.

VORAUSGESETZTER GRUNDSATZ ERWARTETER GRUNDSATZ 

3.9 – Schutz geistigen eigentums 

3 – UNTERNEHMENSETHIK  



Michelin setzt sich für den Schutz personenbezogener Daten ein und fördert 
neben anderen anwendbaren Gesetzen und Vorschriften zum Schutz 
der Privatsphäre auch die Einhaltung der Grundsätze der Datenschutz-
Grundverordnung (DSGVO) über deren unmittelbaren geografischen 
Geltungsbereich hinaus. Michelin erwartet daher von allen Lieferanten, dass sie 
sich verpflichten, das Gleiche zu tun.

Neben der Einhaltung von Gesetzen und Vorschriften zum Schutz der Privatsphäre 
sind die Lieferanten verpflichtet, zumindest, bei der Verarbeitung  
personenbezogener Daten im Auftrag von Michelin nur auf Anweisung von 
Michelin zu handeln, die Daten nur zur Erbringung der vereinbarten Dienstleistung 
zu verarbeiten und – durch organisatorische und technische Maßnahmen – die 
Sicherheit der ihnen anvertrauten Daten zu gewährleisten, Michelin in transparenter 
Weise eine Beschreibung der mit personenbezogenen Daten durchgeführten 
Operationen (was, warum, von wem und wo) vorzulegen, Michelin bei der 
Erfüllung seiner Verpflichtungen zu unterstützen und nur von Michelin autorisierte 
Unterauftragnehmer einzusetzen, die dieselben Garantien hinsichtlich des Schutzes  
der Privatsphäre bieten wie Michelin. Weitere Informationen können dem 
Dokument „Vorgaben der Michelin Gruppe bezüglich der Privatsphäre“ entnommen 
werden.

VORAUSGESETZTER GRUNDSATZ ERWARTETER GRUNDSATZ 

3.10 – Schutz der privatsphäre 

3 – UNTERNEHMENSETHIK  



Im Rahmen der Einhaltung von Gesetzen und Vorschriften in Bezug auf  
die Beschäftigung natürlicher Personen muss der Lieferant die „Vorgaben  
der Michelin Gruppe zum Personal“ einhalten. 

VORAUSGESETZTER GRUNDSATZ 

3.11 – Personal des Lieferanten

3 – UNTERNEHMENSETHIK  



Neben der Einhaltung von Gesetzen und Vorschriften sowie der vorstehend 
aufgeführten Punkte wird vom Lieferanten erwartet, dass er seinen eigenen 
Verhaltenskodex definiert, der seiner besonderen Situation angemessen ist 
und eine Kultur der Integrität fördert, aber auch, dass er Maßnahmen zur 
Aufdeckung, Vorbeugung und Überwachung umsetzt, wie z. B. Kommunikation, 
Schulung, ethische Richtlinien, interne Kontrolle, Disziplinarmaßnahmen usw. 

ERWARTETER GRUNDSATZ 

3.12 – Verhaltenskodex

3 – UNTERNEHMENSETHIK  



3.13 – Ethik-hotline

3 – UNTERNEHMENSETHIK  

Eine Ethik-Hotline steht nicht nur dem Personal von Michelin, sondern auch dem Personal des Lieferanten zur Verfügung. Über diese 
Hotline kann jede potenzielle Verletzung geltender Gesetze und Vorschriften und/oder des Verhaltenskodex von Michelin in Bezug 
auf Ethik und Bekämpfung von Korruption gemeldet werden. Jeder kann einen Bericht einreichen, auf Wunsch auch anonym.

Eine Meldung kann online  über folgenden Link  eingereicht werden

(Eine Meldung kann auch telefonisch erfolgen – bitte klicken Sie auf den obigen Link, um Anweisungen bezüglich der Wahl der richtigen 
Nummer für Ihr Land zu erhalten).

WEITERE INFORMATIONEN SIEHE:  
VERHALTENSKODEX VON MICHELIN 
VERHALTENSKODEX ZUR BEKÄMPFUNG VON KORRUPTION

https://secure.ethicspoint.com/domain/media/en/gui/38522/index.html
https://www.michelin.com/en/documents/anti-corruption-code-of-practice/
https://www.michelin.com/en/documents/michelin-code-of-ethics-2/




Diese Lieferantenvorauswahl Phase 
umfasst zum Beispiel normalerweise:  
•  eine vorläufige Bewertung mittels eines 

Fragebogens, der es Michelin ermöglicht, 
die wirtschaftliche und finanzielle Situation 
des Lieferanten, sein Qualitätskonzept, 
seine industrielle Kapazität und seine  
Fähigkeit zur Einhaltung unserer  
Spezifikationen sowie sein Engagement 
und seinen Ansatz für eine nachhaltige  
Entwicklung zu beurteilen;

•  einen Besuch oder ein Audit an einem oder 
mehreren Standorten des Lieferanten;

•  einen Test an einem Standort der Michelin 
Gruppe;

•  usw.

Im Allgemeinen folgt Michelin einem strukturierten Prozess zur Bewertung des Potenzials und der Fähigkeit eines Lieferanten, die Bedürfnisse  
von Michelin zu erfüllen. Dazu gehören insbesondere die Anforderungen von Michelin in Bezug auf Handel, Technik, Qualität, Quantität, Vorlaufzeit und 

nachhaltige Entwicklung. Um in die engere Auswahl aufgenommen zu werden, muss ein Lieferant folgenden Punkten zustimmen:

4.1 – Vor der lieferantenauswahl

4 – ZUSAMMENARBEIT

Zertifizierung nach ISO 
9001, sofern der Lieferant 

Rohstoffe liefert. 
Darüber hinaus können  

Zertifizierungen nach ISO 
14001, ISO 9001 und IATF 

16949 für jeden Lieferanten 
einen Vorteil darstellen.

Michelin vor jeder Änderung  
der Herstellungsprozesse,  

des Qualitätssicherungssystems,  
der Unterauftragsvergabe,  

der Struktur usw. des Lieferanten  
zu informieren, wenn eine solche  

Änderung Auswirkungen auf Michelin 
und insbesondere auf die Leistung 
der vom Lieferanten gelieferten  

Produkte und/oder  
Dienstleistungen haben könnte

Einhaltung der  
vorliegenden  

Einkaufsgrundsätze von  
Michelin und Anfor-

derungen, einschließlich 
der formulierten  
vorausgesetzten 

Grundsätze sowie der  
Unterlagen und Doku-

mente, auf die in diesen 
Einkaufsgrundsätzen 

von Michelin verwiesen 
wird oder die hierin  

zitiert werden

Beantwortung  
und Ausfüllen des  

vorläufigen  
Bewertungsfragebogen, 

sofern er dem  
Lieferanten  

vorgelegt wird



DAS ENGAGEMENT VON MICHELIN FÜR DIE VERBESSERUNG DER MOBILITÄT  
VON PERSONEN UND WAREN VERLANGT VON UNS SEHR  

HOHE QUALITÄTS- UND SICHERHEITSSTANDARDS.

4.2 – Qualität und informationssicherheit von michelin

4 – ZUSAMMENARBEIT

Damit Michelin die Qualität seiner Produkte und/oder Dienstleistungen aufrechterhalten kann, ist es unerlässlich, dass 
die von Michelin erworbenen Produkte und/oder Dienstleistungen von höchster Qualität sind. Alle Lieferanten müssen  
sicherstellen, dass die gelieferten Produkte und die erbrachten Dienstleistungen, unabhängig von deren Herkunft oder  
Bestimmungsort, den vertraglich vereinbarten Anforderungen entsprechen.  

GEMEINSAM müssen wir die notwendigen Mittel aufbringen, um die entsprechende Qualität zu erreichen und zu  
garantieren, ohne dabei die Kostenkontrolle aus den Augen zu verlieren. 

MICHELIN und seine LIEFERANTEN müssen zusammenarbeiten, um Fortschritte in dieser Richtung zu erzielen.

Der Prozess der Qualitätssicherung bei Lieferanten beschreibt im Einzelnen, wie Michelin die Leitlinien seiner  
Qualitätspolitik auf die Beziehungen zu seinen Lieferanten und auf das Management der Qualität erworbener  
Produkte und Dienstleistungen anzuwenden gedenkt. 

4.2.1 – Qualitätsrichtlinie von Michelin

Dieser von allen Lieferanten einzuhaltender Prozess wird in den folgenden Dokumenten, die auf der Einkaufswebsite 
von Michelin abrufbar sind, näher beschrieben:

https://purchasing.michelin.com/wp-content/uploads/sites/34/2020/10/FR_Assurance-Qualite-Fournisseurs-Matieres-Premieres_Sept_2020.pdf
https://purchasing.michelin.com/wp-content/uploads/sites/34/2020/05/FR_Assurance-Qualit%C3%A9-Fournisseurs-hors-Mati%C3%A8res-Premi%C3%A8res-et-Energie_06_2020.pdf


4 – ZUSAMMENARBEIT

4.2.2 – Informationssicherheit von Michelin

4.2 – Qualität und informationssicherheit von michelin

VORAUSGESETZTER GRUNDSATZ: ERWARTETER GRUNDSATZ

Der SID-Lieferant ist verpflichtet, neueste organisatorische und technische Schutz-
maßnahmen einzusetzen und kontinuierlich zu aktualisieren, um mit den sich  
schnell ändernden Bedrohungen und neu identifizierten Schwachstellen Schritt zu 
halten.  
Der SID-Lieferant hat Michelin unverzüglich zu informieren: i) über jeden Vorfall in 
Bezug auf die Informationssicherheit, von dem er Kenntnis erlangt, und/oder (ii)  
bevor er eine Änderung des Speicherorts der Daten, der Vorgänge bei  
Unteraufträgen oder der Anwendung solcher Schutzmaßnahmen vornimmt,  
damit Michelin seinerseits entsprechende Maßnahmen ergreifen kann.
Der SID-Lieferant muss akzeptable Maßnahmen zur Datenreversibilität und/oder 
-löschung anbieten, die in allen Fällen der Vertragsbeendigung gelten, sei es durch 
Ablauf oder Kündigung. 
Der SID-Lieferant muss bei der Verwendung der Informationssysteme von Michelin 
auch alle Benutzerchartas und geltende Sicherheitsrichtlinien einhalten. 

Michelin legt großen Wert nicht nur auf die Einhaltung geltender Gesetze und Vorschriften, sondern auch auf den Schutz  
von Informationssystemen und Daten (einschließlich aller Daten Dritter, die ggf. verarbeitet werden müssen). Der Begriff „SID-Lieferant“ bezieht  

sich auf jeden primären oder sekundären Lieferanten eines IT-Dienstes (oder eines digitalen oder gleichwertigen Dienstes), unabhängig vom  
verwendeten Informationssystem, wenn er die folgenden Dienstleistungen für Michelin erbringt: (i) Entwicklung, Integration und/oder Wartung  

einer Softwarelösung und/oder (ii) Verarbeitung von Daten unter Verwendung eines IT-Systems; wobei die Verarbeitung im weitesten Sinne  
des Wortes verstanden wird, einschließlich, aber nicht beschränkt auf: Zugriff, Erstellung, Erhebung, Erwerb, Zusammenstellung, Aggregation,  

Erzeugung, Extraktion und Archivierung von Daten.

Darüber hinaus wird vom SID-Lieferanten Folgendes erwartet:
Erstellung, Aktualisierung und Veröffentlichung einer Informationssicherheitsrichtlinie
Durchführung von Prüfungen seiner Informationssicherheitsrichtlinie und/oder  
regelmäßige Veröffentlichung der Ergebnisse von externen Audits, die er ggf. in  
Auftrag gegeben hat.
Ermächtigung von Michelin, auf Anfrage direkt oder indirekt Schwachstellen-Scans 
und/oder Penetrationstests durchzuführen, und Benachrichtigung von Michelin im 
Hinblick auf die Ergebnisse.
Verpflichtung, bei Problemen mit Verfügbarkeit von Diensten, Schwachstellen oder 
Sicherheitsvorfällen unverzüglich zu reagieren.
Gewährleistung eines angemessenen Maßes an Unterstützung und  
Informationsaustausch zur Bewältigung von Sicherheitsvorfällen.
Aufrechterhaltung seiner Zertifizierungen, z. B. ISO 27001, und Bereitstellung von 
diesbezüglichen Mitteilungen sowie Mitteilungen über alle neuen Zertifizierungen. 



Der Lieferant wird ermutigt, sich quantifizierbare Ziele in Bezug auf seine 
CSR-Leistung zu setzen und Verbesserungspläne in diesem Bereich  
auszuarbeiten.

Der Lieferant muss die erforderlichen CSR-Bewertungen durchführen und alle 
erforderlichen Pläne für Abhilfemaßnahmen umsetzen. Darüber hinaus  
ermächtigt der Lieferant Michelin oder von Michelin beauftragte Dienstleister, 
Audits vor Ort durchzuführen. 

VORAUSGESETZTER GRUNDSATZ: ERWARTETER GRUNDSATZ 

4.3 – Gemeinsam in die nachhaltige zukunft

4 – ZUSAMMENARBEIT

4.3.1 – CSR-Bewertung von Lieferanten

Bei der täglichen Arbeit strebt Michelin eine Zusammenarbeit mit Lieferanten an, welche die Qualitäts-,  
Zuverlässigkeits- und Kostenanforderungen von Michelin erfüllen und die sich zu kontinuierlicher Verbesserung 

unter Berücksichtigung der Menschen und des Umweltschutzes verpflichtet haben. 

Michelin überwacht und steuert seine Gesamtleistung in Bezug auf einen verantwortungsbewussten 
Einkauf rigoros und veröffentlicht die daraus resultierenden CSR-Indikatoren.  



4.3 – Gemeinsam in die nachhaltige zukunft

4 – ZUSAMMENARBEIT

MICHELIN STREBT BEI SEINEN LIEFERANTEN EINEN SRM  
(SUPPLIER RELATIONSHIP MANAGEMENT) ANSATZ AN.

Auf der Grundlage einer aktiven, transparenten und qualitativ hochwertigen 
Zusammenarbeit geht es hier darum, gemeinsam eine wettbewerbsfähige 
und verantwortungsvolle Beziehung aufzubauen, die für alle Beteiligten einen 
Mehrwert schafft. 

Zur Erreichung dieses Ziels werden die Lieferanten in 4 Kategorien unterteilt, 
um diese Beziehung so effizient wie möglich zu gestalten.
 Kategorie 1 :  Aufbau einer echten strategischen Geschäftsbeziehung auf der 

Grundlage von Innovations- und/oder Partnerschaftsprojekten.
 Kategorie 2 :  Entwicklung der Geschäftsbeziehung hin zu einem  

Wettbewerbsvorteil, von dem beide Parteien profitieren.
 Kategorie 3 :  Optimierung der aktuellen Geschäftsbeziehung anhand  

kontinuierlicher Verbesserung.
 Kategorie 4 :  Umsetzung der Geschäftsbeziehung in Übereinstimmung mit 

den vereinbarten Verpflichtungen.

4.3.2 – Verwalten der Lieferantenbeziehung 

https://purchasing.michelin.com/en/purchasing-mediation/


4.4 – Mediation

4 – ZUSAMMENARBEIT

Sollte ein Lieferant nach den ersten Gesprächen keine zufriedenstellende Antwort von 
Michelin erhalten, kann er sich an den Mediator für die Beziehungen zwischen  
Lieferanten und Kunden wenden, um Hilfe bei der raschen Lösung des Problems  
in einem kooperativen Prozess zu erhalten. 

Der Mediator wird erst eingeschaltet, nachdem der Lieferant versucht hat, das Problem 
mit seinen gewohnten Ansprechpartnern innerhalb von Michelin zu lösen, z. B. mit dem 
für ein Angebot zuständigen Einkäufer, der Zahlungsstelle oder dem Vertragsmanager.

Der Mediator wird keine Anträge berücksichtigen, die sich nicht an diesen Grundsatz 
halten. Für die Einleitung eines Mediationsprozesses muss der Lieferant seine  
Mediationsdatei über die Rubrik auf der Einkaufswebsite übermitteln.

Wenn mit Hilfe des internen Mediators keine Lösung gefunden wird, verpflichten 
sich die Parteien, die Dienste eines zugelassenen externen Mediators in Anspruch zu 
nehmen.

https://purchasing.michelin.com/en/purchasing-mediation/


Die Einhaltung der Einkaufsgrundsätze von Michelin bildet die Grundlage der wesentlichen weltweiten 
Vertrauensbeziehungen zwischen einem Michelin Unternehmen und jedem seiner Lieferanten.

Diese Beziehungen, unterstützt durch den SRM-Ansatz der Gruppe, sind die Motoren der Wertschöpfung 
für Michelin und seine Lieferanten.

HINWEIS: Die Einkaufsgrundsätze von Michelin werden zum Zeitpunkt der Veröffentlichung  
regelmäßig aktualisiert und sind in 16 Sprachen unter folgendem Link online verfügbar:  

 https://purchasing.michelin.com/en/purchasing-principles/

SCHLUSSBESTIMMUNG

https://purchasing.michelin.com/en/purchasing-principles/


Wie in diesen Einkaufsgrundsätzen von Michelin verwendet, werden die 
nachfolgenden Begriffe wie folgt definiert: 

Definitionen
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Michelin Group Prescriptions to Suppliers – Trade Restrictions- V2021-0 


 
 


1. INTRODUCTION 


The purpose of the Michelin Group Prescriptions to Suppliers (Trade Restrictions) (hereafter 


“Michelin Prescriptions”) is to set forth the minimum requirements regarding compliance with (i) 


laws and regulations related to Trade Restrictions and (ii) Michelin Positions that any service or 


product provider/supplier (the "Supplier") shall adhere to and comply with (i) in order to be down 


selected and (ii) when delivering any Product or Service to Michelin.  


The Michelin Prescriptions will be made available at www.purchasing.michelin.com and/or on 


Supplier's written request to Michelin. 


The Supplier acknowledges that Michelin may modify, at its discretion, from time to time the 


Michelin Prescriptions so that they can evolve consistently with Michelin's requirements and 


agrees to be bound by the terms of the Michelin Prescriptions as modified, provided that Michelin 


notifies and provides to the Supplier the new version (such notification being made by any means 


at Michelin’s discretion as long as it is a push information such as website, emails, etc…) at least 


sixty (60) days prior to such Michelin Prescriptions effective date. For the avoidance of doubt, any 


reiteration by Michelin of applicable local Laws shall not be construed as a Michelin's 


modification to the Michelin Prescriptions.  


The new version of the concerned Michelin Prescriptions will be deemed accepted on the effective 


date of the new version of the concerned Michelin Prescriptions.  


If the Supplier demonstrates that the modifications of the Michelin Prescriptions have a material 


adverse impact on the Supplier for its performance of the Services, then the Supplier shall notify 


Michelin before the effective date of the modification. In such case Michelin may, at its sole 


discretion, either (i) withdraw the application of such update to the Agreement in which case the 


previous version of the Michelin Prescriptions will apply to the Agreement, or (ii) pronounce 


termination the Agreement as of right (“de plein droit”) before the effective date of the new 


version of the concerned Michelin Prescriptions. 


 


2. DEFINITIONS 


- Controlled Products and Services: Products and Services positively listed as dual usage 


or military as per an applicable Export Controls Regulations and therefore subject to 


export controls obligations (including but not limited to: export licensing, prior 


authorization, reporting obligations or record-keeping requirements) administered and 


enforced by applicable government, administration, agency or international body. 


- Export Controls Regulations: they are part of Trade Restrictions. They are all applicable 


laws and regulations regarding the sale, resale, purchase, transfer, export, reexport of 


controlled Product(s) and/or Service(s). They may include notably but without limitation : 


export/import control laws and regulations of the European Union, including the European 


Union Regulation 428/2009 controlling dual use items, regulations of the U.S. such as 


Export Administration Regulations ('EAR") issued by the U.S. Department of Commerce, 


and the International Traffic in Arms Regulations issued by the U.S. Department of State, 


and other, or regulations of other countries as may be applicable. 
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- Michelin Positions : decisions taken by Michelin that may contain more restrictive 


positions than the Trade Restrictions for the purchase of Product(s) and/or Service(s) and 


which are based on commercial considerations and other compliance concerns including 


but not limited to money laundering, corruption, and financing of terrorism. These 


Michelin Positions apply to the Product(s) and/or Service(s) directly or indirectly 


purchased from the Supplier. As of November 2020, the list of countries from which 


Michelin refuses and prohibits any direct or indirect purchases is as follows: Cuba, Iran, 


North Korea, Syria. This list is subject to changes during the relationship and Michelin 


reserves the right to regularly notify such changes to the Supplier.  


- Restricted Persons or Sanctioned Parties : any individual, entity or body either: (i) 


specifically designated or listed under applicable Trade Restrictions (including but not 


limited to, for instance, those listed in the Consolidated List of Persons, Groups and 


Entities Subject to EU Financial Sanctions and those designated on the U.S. Treasury 


Department’s Office of Foreign Assets Control (“OFAC”) List of Specially Designated 


Nationals and Blocked Persons, the OFAC Sanctions Evaders List, the U.S. State 


Department Non-proliferation Sanctions Lists, the U.S. Department of Commerce Denied 


Parties List, Entity List or Unverified List, or the United Nations Financial Sanctions 


Lists, as well as any other list that may arise); (ii) owned or controlled by any person 


specifically designated or listed under Trade Restrictions; or, (iii) acting for or on behalf of 


any person specifically designated or listed under Trade Restrictions.  


- Trade and Economic Sanctions: they are part of Trade Restrictions. They are all 


applicable laws and regulations with regard the sale, resale, purchase, transfer, export, 


reexport of whole or part of Product(s) and/or Service(s). They include but are not limited 


to embargoes and Restricted Persons lists or Sanctioned Parties lists. They may include 


notably but without limitation Embargo and Sanction Regulations issued by the U.S. 


Department of Treasury, and other lists of Sanctioned Parties (see definition of Restricted 


Persons or Sanctioned Parties for more examples). 


- Trade Restrictions: all applicable laws and regulations with regard the sale, resale, 


purchase, transfer, export, reexport of whole or part of Product(s) and/or Service(s). They 


include but are not limited to : Trade and Economic Sanctions (including embargoes and 


Restricted Persons lists or Sanctioned Parties lists) and Export Controls Regulations 


(military and dual use regulations). For the avoidance of doubt, all applicable laws and 


regulations could include those originating out of the United Nations, the European Union, 


the OSCE, or the United States of America.  
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3. COMPLIANCE WITH TRADE RESTRICTIONS 


AND MICHELIN POSITIONS 


As a general principle,  


• Supplier shall comply, without any possible exception of any kind, with (i) applicable 


Trade Restrictions and (ii) Michelin Positions.  


• Supplier represents and warrants that neither it, nor any of its shareholders, directors, 


officers, employees, companies of its group (including directors and officers of such 


companies) or other affiliates are Restricted Persons. Supplier shall immediately notify 


Michelin if (i) the status of any above listed persons changes, (ii) Supplier is aware or has 


reasonable cause to suspect that any of the above listed persons may become a Restricted 


Person and/or (iii) a change to Supplier’s status (including, but not limited to, change of 


control, merger, acquisition, or sale of assets), has a potential impact on the provision of 


whole or part of any Products or Services to Michelin. Parties shall then discuss in good 


faith the appropriate consequences with regard the Agreement. 


• In case a non-compliance with (i) applicable Trade Restrictions and/or (ii) Michelin 


Positions by Supplier has an impact on the provision, deployment, or use of whole or part 


of any Products or Services, Supplier will be responsible for providing remedial measures 


and/or financial compensations of damages caused to Michelin by this non-compliance. 
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4. CONTROLLED PRODUCTS AND SERVICES 


 


Principle of avoidance of Controlled Products and Services 


Any Supplier is prohibited from proposing and/or supplying Michelin with any Controlled Product 


or Service (including, raw materials, industrial purchases and energy, technology/software and 


services). 


If Supplier does not duly object against this principle, any Product or Service shall be deemed non-


Controlled (such as EAR99 or local equivalent). 


In case the technical specifications requested by Michelin render compulsory the provision of a 


Controlled Product or Service, the below paragraph shall apply. 


 


Obligations of the Supplier in case a Controlled Product and Service is provided 


If the provision of a Controlled Product or Service cannot be avoided, the following will apply: 


• The authorization to provide controlled Products and Services must be granted the prior 


written consent of Michelin's "Export Control Officer" through Michelin Purchasing 


Department.  


• The Supplier must duly (i) complete and proactively update if needed the Michelin 


Export Control Classification Declaration (ECCD) form in Annex 1 concerning the 


Product(s) and/or Service(s) concerned and guarantee their accuracy either as part of the 


commercial proposal documentation or prior to the supply of the Product(s) and/or 


Service(s) and during the entire relationship if needed (ex: modifications) and (ii) provide 


assistance to Michelin as reasonably required for obtaining license, authorization, consent 


and/or approval or making any appropriate notification in compliance with applicable 


Export Controls Regulations. For the avoidance of doubt, the information provided on 


commercial documents or invoices, cannot replace the prior fulfillment of the ECCD 


information below. 


In case a modification of the Export Control Regulations affects the classification of the Product or 


Service, or the consequences of this classification (e.g. additional licence requirement) and has an 


impact on the provision, deployment, or use of whole or part of any Products or Services, Parties 


shall then discuss in good faith the appropriate consequences with regard the Agreement. 
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ANNEX N°1 CONTROLLED ITEM INFORMATION -ECCD 


Item here means Product or Service 


Type of information Detailed data Information filled 


by the Supplier 


Supplier data Legal Name of Supplier 


Address of Supplier 


Name and function of person filling this document 


 


Accurate code of 


each Item 


Part Number, Item code as will appear on invoices  


Accurate commercial 


name of each Item 


  


Country(ies) of 


manufacturing or last 


transformation of 


each Item 


  


Customs code of each 


Item  


SH6 at a minimum  


Info regarding 


Controlled Items if 


subject to US 


jurisdiction  


Note : can concern 


non-US suppliers (de 


minimis rules) 


Is Item subject to US jurisdiction ? Y/N 


If No, go to next line  


If Yes,  


• provide relevant Regulation (ITAR / EAR, Other 


(precise which) 


• provide relevant ECCN (e.g. EAR 5A992, ….) 


• provide applicable license exemption (if any) 


 


 


Info regarding items 


Controlled by the 


jurisdiction of the 


Country of 


manufacturing or last 


transformation of 


each Item 


Is Item controlled by the jurisdiction of the country of 


manufacturing or last transformation ? Y/N 


If No, go to next line 


If Yes,  


• Precise which country has jurisdiction on the Item 


• provide relevant Regulation (National Military 


list, Dual Use Regulation such as EU Regulation 


428/2009 or local relevant equivalent, Other 


(precise which) 


• Provide relevant ECCN (e.g., DU 2B350 or other) 


 


 


Info regarding items 


Controlled by the 


jurisdiction of the 


country of delivery of 


purchased Item 


Is Item controlled by the jurisdiction of the country of 


delivery ? Y/N 


If No, stop filling here  


If Yes,  


• Precise which country has jurisdiction on the Item 


• provide relevant Regulation (National Military 


list, Dual Use Regulation such as EU Regulation 


428/2009 or local relevant equivalent, Other 


(precise which) 


• Provide relevant ECCN (e.g., DU 2B350 or other) 
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1. INTRODUCTION 


When proposing or providing services or goods to Michelin, any service or product 


provider/supplier (the "Supplier") will be particularly committed to meeting and maintaining the 


highest standards in terms of respect of applicable privacy laws and regulations, either directly or 


indirectly through any subcontractors or suppliers and will cause any of its subcontractors to do the 


same.  


Within the framework of its business relationships with Michelin and all related activities, the 


Supplier may need to collect and process, in various ways, personal data either as a data controller 


or as a data processor. 


This Michelin Group Prescriptions to Suppliers (Privacy) (“Michelin Prescription”) sets out 


Michelin’s minimum requirements in terms of personal data protection that any Supplier 


undertakes to meet and comply with throughout the term of its business relationship with Michelin 


(i) in order to be down selected and (ii) when performing any service for Michelin.  


This Michelin Prescription does not aim at replacing any applicable national laws or regulations. It 


supplements any applicable national data privacy legislation and any specific obligation set out in 


any bilateral agreement between Michelin and the Supplier. National law or regulations shall take 


precedence over this Michelin Prescription in case of a conflict between this Michelin Prescription 


and the relevant national law or regulations provided that the relevant national law or regulations 


are stricter than this Michelin  Prescription.  


The Michelin Prescriptions are available at [To be completed] and/or on Supplier's demand at 


Michelin. 


The Supplier acknowledges that Michelin may modify, at its discretion, from time to time the 


Michelin Prescriptions so that they can evolve consistently with Michelin's requirements and 


agrees to be bound by the terms of the Michelin Prescriptions as modified, provided that Michelin 


notifies and provides to the Supplier the new version ((such notification being made by any means 


at Michelin’s discretion as long as it is a push information such as website, emails, etc…)) at least 


sixty (60) days prior to such Michelin Prescriptions effective date. For the avoidance of doubt, any 


reiteration by Michelin of applicable  Laws and Regulations shall not be construed as a Michelin's 


modification to the Michelin Prescriptions. The new version of the concerned Michelin 


Prescriptions will be deemed accepted on the effective date of the new version of the concerned 


Michelin Prescriptions. If the Supplier demonstrates that the modifications of the Michelin 


Prescriptions have a material adverse impact on the Supplier for its performance of the Services, 


then the Supplier shall notify Michelin before the effective date of the modification. In such case 


Michelin may, at its sole discretion, either (i) withdraw the application of such update to the 


Agreement in which case the previous version of the Michelin Prescriptions will apply to the 


Agreement, or (ii) pronounce termination of the Agreement as of right (“de plein droit”) before the 


effective date of the new version of the concerned Michelin Prescriptions. 


2. LEGITIMATE AND PROPORTIONATE USE OF PERSONAL DATA 


The Supplier only processes personal data in the context of its business relationship with Michelin 


for specific, explicit and legitimate purposes when it acts as data controller.  


The Supplier only processes personal data in compliance with Michelin's instructions for the 


performance of the services or the completion of a RFP process when it acts as Michelin's data 


processor. 
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3. PROTECTION BY DESIGN AND BY DEFAULT 


The Supplier will consider, with regard to tools, products or services, the principles of data 


protection by design and by default. The Supplier will implement technical and organizational 


measures, at the earliest stages of the design of the processing operations, in such a way that 


safeguards privacy and data protection principles from the start (‘data protection by design’). By 


default, the Supplier shall ensure that personal data is processed with the highest privacy 


protection so that by default, parameters and/or processes are implemented to protect personal data 


(‘data protection by default’). 


4. CONDITIONS OF COLLECTION AND PROCESSING OF ANY PERSONAL 


DATA 


In all cases, the Supplier will only collect and process personal data in a manner that is strictly 


necessary, adequate, pertinent, proportionate, consistent and compatible with the purposes for 


which they are intended as instructed by Michelin when the Supplier is acting as a data processor 


and for the proper performance of the services. 


The Supplier, when acting as a data controller, will only collect and process personal data in 


compliance with a legitimate ground and in all cases will inform the data subject at the time the 


data is collected or beforehand of the required information set out by applicable national laws. 


In any event, the Supplier shall take all the necessary measures to ensure that the personal data 


processed are accurate and up to date by reference to the purpose for which they are collected and 


processed.  


5. ACCESS TO PERSONAL DATA 


Access to personal data is restricted to the Supplier’s employees or to employees of service 


providers/partners who need to have access to such data on a strict "need to know basis" and who 


are committed to respect the security and confidentiality of such personal data in the conditions set 


out in the Michelin Group Prescription (Personnel).  


The Supplier has implemented a strict access management policy as regards persons who are 


authorized to access personal data and closely monitors and manages such access. 


6. RECIPIENTS OF PERSONAL DATA 


The Supplier may need to use suppliers or partners for the provision of the services to Michelin.  


The use of such suppliers or partners by the Supplier will be subject to Michelin prior information 


and approval, to the respect by such third parties of security and confidentiality obligations 


equivalent to the ones set out between Michelin and the Supplier and shall be limited to what is 


necessary for the purpose of the provision of the services. 


The Supplier also undertakes not to sell, rent or transfer the personal data of its customers, 


suppliers and partners to third parties without Michelin prior consent, unless in the event of a 


judicial or administrative decision or other obligation requiring the company to comply with the 


applicable legislation, and to protect Michelin’s rights and property.  
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7. A LIMITED DATA RETENTION PERIOD 


The Supplier will not keep the personal data any longer than needed - in terms of the purposes for 


which they were collected - or any longer than the period provided for by the relevant legislation 


in force. 


The Supplier also undertakes to destroy, or if appropriate, according to Michelin’s instructions, to 


return to Michelin within thirty (30) days of Michelin's request the personal data provided and/or 


materials containing them and in the case of destruction, certify in writing, on reasonable notice, 


that such destruction has taken place. Should the law prevent the Supplier to return and/or delete 


all of the said personal data, the Supplier shall anonymize or pseudo-anonymize them depending 


on the nature of the legal obligations applicable and shall guarantee the confidentiality of the said 


data and undertakes not to actively process them anymore.  


8. RIGHT TO ACCESS, MODIFY, RESTRICTION OF PROCESSING, DELETE 


AND OBJECT 


At any time, Michelin may ask the Supplier to give data subject (i) access to its personal data, (ii) 


the right to modify, update, restriction of processing or the right to delete these data, (iii) the right 


to be forgotten, (iv) the right to data portability, (v) the right to object - for legitimate reasons - to 


the data being processed by the Supplier. The Supplier has implemented and will maintain/upgrade 


the necessary means to ensure it can respond to the various requests made during the processing 


operations and within the time-frames provided for by applicable law. The Supplier shall also 


inform Michelin of any direct request by the data subjects to that effect. 


9. DATA SECURITY 


The Supplier shall pay particular attention to the security of personal data. Since the Supplier is 


keen to build long-term relationships based on trust, mutual respect and shared values as regards 


social responsibility, the Supplier is thus implementing (and shall further maintain and upgrade) 


technical  and organizational protection measures to protect the confidentiality, security and 


integrity of personal data - adapted to the level of data sensitivity - and to protect the data against 


intrusion, malicious action, loss, alteration or disclosure to unauthorized third parties. Michelin 


shall be entitled to conduct audit in order to check the compliance of the Supplier with its 


obligation, either on site or on the basis of appropriate documentation and certification. 


10. INTERNATIONAL TRANSFERS OF PERSONAL DATA 


The Supplier understands that it is critical for Michelin to have visibility as to the location of any 


processing of personal data (location of data storage and location of people having access to such 


personal data) operated by the Supplier or any of its service providers and/or partners. 


When the Supplier needs to transfer personal data for the purpose of the performance of the 


services, it must inform Michelin thereof beforehand and such transfer is subject to Michelin prior 


consent, and then do it in accordance with the relevant data protection laws. 


If required by the local legislation or the supervisory authority, the transfer of personal data shall 


be subject to a prior authorization of the competent supervisory authority. 


Nota Bene: when the Supplier, acting as data processor, needs to transfer personal data from the 


EU to a country outside the EU, Michelin’s policy is to conclude a data transfer agreement in the 


form and according to the procedures set out in the decision of the European Commission dated 5 


February 2010 regarding standard contractual terms for the transfer of Personal Data to processors 


established in third countries (or any revised decision). 
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11. PERSONAL DATA BREACH 


The Supplier declares that it understands that any breach to the data protection laws may impose 


obligations on Michelin, including notifications to the data subject and to the supervisory 


authorities regarding the said breaches.  


The Supplier shall inform Michelin at the earliest opportunity of any proven or suspected breach of 


personal data or any breach of the security leading to, in an accidental or unlawful manner, the 


deletion, loss, alteration, unauthorized disclosure of the personal data transmitted, stored or 


processed in any other manner, or the unauthorized access to such data.  


 


* * * 
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1. INTRODUCTION 


The purpose of the Michelin Group Prescriptions to Suppliers (Personnel) (hereafter “Michelin 


Prescriptions”) is to set forth the minimum requirements in terms of Personnel that any service or 


product provider/supplier (the "Supplier") shall adhere to and comply with (i) in order to be down 


selected and (ii) when performing any service for Michelin.  


The Michelin Prescriptions will be made available at www.purchasing.michelin.com and/or on 


Supplier's written request to Michelin. 


The Supplier acknowledges that Michelin may modify, at its discretion, from time to time the 


Michelin Prescriptions so that they can evolve consistently with Michelin's requirements and 


agrees to be bound by the terms of the Michelin Prescriptions as modified, provided that Michelin 


notifies and provides to the Supplier the new version (such notification being made by any means 


at Michelin’s discretion as long as it is a push information such as website, emails, etc…) at least 


sixty (60) days prior to such Michelin Prescriptions effective date. For the avoidance of doubt, any 


reiteration by Michelin of applicable Laws and Regulations shall not be construed as a Michelin's 


modification to the Michelin Prescriptions. The new version of the concerned Michelin 


Prescriptions will be deemed accepted on the effective date of the new version of the concerned 


Michelin Prescriptions. If the Supplier demonstrates that the modifications of the Michelin 


Prescriptions have a material adverse impact on the Supplier for its performance of the Services, 


then the Supplier shall notify Michelin before the effective date of the modification. In such case 


Michelin may, at its sole discretion, either (i) withdraw the application of such update to the 


Agreement in which case the previous version of the Michelin Prescriptions will apply to the 


Agreement, or (ii) pronounce termination of the Agreement as of right (“de plein droit”) before the 


effective date of the new version of the concerned Michelin Prescriptions. 


2. ACCESS TO MICHELIN SITES  


Michelin shall provide the Supplier personnel (and its sub-contractors personnel) with access to 


such parts of Michelin sites as the Supplier reasonably requires upon reasonable notice for the sole 


purpose of properly providing the services in accordance with the bilateral agreement executed 


between the parties. 


The Supplier shall use Michelin sites and the facilities provided by Michelin solely for the 


performance of the services. 


Michelin may, acting reasonably, refuse admittance to or order the removal from any Michelin 


sites of any of the Supplier personnel. 


The Supplier will comply with Michelin's current rules regarding security or health and safety 


applicable in Michelin sites as made available to it from time to time by Michelin, together with all 


applicable statutory rules and regulations and all reasonable Michelin requirements regarding such 


matters. The Supplier shall ensure that the Supplier personnel also comply with these rules and 


regulations together with all reasonable Michelin requirements. 


Each party shall notify the other of any health and safety hazards at Michelin sites of which it 


becomes aware. The Supplier shall draw these hazards to the attention of those Supplier personnel 


engaged in the performance of the services at Michelin sites and shall instruct such persons in 


connection with any necessary associated safety measures. 
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3. ACCESS TO MICHELIN SYSTEM AND TO MICHELIN DATA  


In accessing the Michelin systems, the Supplier shall procure that all personnel comply with the 


obligations contained in the applicable Michelin Group Prescriptions.  


In accessing to/handling/using Michelin data, the Supplier shall procure that all personnel comply 


with the obligations contained in the concerned bilateral agreement and/or the Michelin Group 


Prescriptions and that such Michelin data shall be used only for the purpose of the provision of the 


services pursuant to the concerned bilateral agreement.  


4. SUPPLIER PERSONNEL 


The Supplier shall be responsible for appointing the members of its teams.  


4.1 Supplier Personnel Skills  


The Supplier warrants that the Supplier personnel possess the ability, skills, experience, qualities 


and permits necessary for the proper supply of the services, and that sufficient Supplier personnel 


are appointed to carry out the services.  


4.2 Managerial and Disciplinary Authority 


All the Supplier personnel wholly or partly assigned to the supply of the services shall in all 


circumstances remain under the sole managerial and disciplinary authority of the Supplier, which 


shall be solely responsible for the administrative and social management of the Supplier personnel, 


and costs, payments, charges and other disbursements incurred or owing to the Supplier personnel 


as a result of their carrying out the services. 


4.3 Personnel Availability and Continuity 


Generally, the Supplier shall endeavour to minimise the impact of any departure or re-assignment 


to another job of the members of the teams assigned to the supply of the services. 


In the event of the unavailability or departure of members of its team, the Supplier undertakes to 


implement all necessary measures to ensure the continuity of the supply of the services, under the 


same conditions of quality and within the same time limits. For this purpose, the Supplier shall 


ensure, after notifying Michelin accordingly and without interruption to the services, the 


replacement of the unavailable member by a person of equivalent ability. The Supplier agrees to 


maintain the turnover rate of its personnel mainly dedicated to the performance of the services 


provided to Michelin to a level that would not have an adverse effect on the Supplier's 


performance. 


In all circumstances, in the event of a change in Supplier personnel within its team, the Supplier 


shall bear the financial consequences in terms of training in order to transfer the necessary 


expertise and knowledge to the new member of the team. 


Michelin reserves the right to request the replacement of any Supplier personnel who, in the 


reasonable opinion of Michelin, is incompetent, negligent, engages in misconduct or who fails to 


comply with any of Michelin's security, health and safety requirements or any other laws and 


regulations. The Supplier shall then cease affecting such Supplier personnel to the performance of 


the services promptly upon Michelin's request. 
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4.4 Compliance with Laws 


Michelin has, in its capacity as client, a number of obligations relating to the personnel employed 


by a direct contractor and its sub-contracting chain. All the documentation listed in this Michelin 


Prescriptions shall be made available to the controlling agent. 


The Supplier will comply with applicable laws and regulations applicable in its country of origin 


and in the country where the services are provided on financial compensation, concealed work, 


(including Articles L. 8221-3 and L. 8221-5 of the French Labour Code), foreign workers 


(including Articles L. 5221-8, L. 5221-11 and L. 8251-1 of the French Labour Code) and posted 


workers regarding its staff participating in the provision of the services (whether or not under an 


employment contract to the exclusion of persons providing services to third parties, external 


auditors who do not intervene on Michelin’s behalf, guests/visitors who do not provide services to 


Michelin), and warrants that its sub-contractors will comply with such applicable laws and 


regulations.  


A posted worker within the meaning of French labour law is any employee of an employer 


established and carrying out its activity outside France and who, usually working for him, 


performs his work at the request of that employer for a limited period of time on the French 


territory. 


The Supplier will also provide Michelin with all documents requested by applicable laws and 


regulations, including documents listed under Articles D. 8222-5, D. 8254-1, D. 8254-2, D. 8254-


3, D. 8254-4, D. 8254-5, L. 1262-4-1 and R. 1263-12 of the French Labour Code, upon signature 


of the bilateral agreement and every six (6) months thereafter.  


The Supplier shall, in particular, ensure that its staff and its sub-contractors’ staff perceive a 


financial compensation conform to the applicable laws and regulations. The Supplier and, as the 


case may be, its subcontractors, shall carry out the necessary administrative filings and/or pay the 


applicable social benefits to the bodies authorized to collect them in relation to the staff 


participating in the provision of the services. 


In this regard, Michelin shall not be held liable in case of non-compliance noted by a controlling 


agent who may serve Michelin with a notice to comply on penalty of being jointly liable, to order 


its contracting partner to comply with the applicable laws and regulations or to terminate the 


contractual relationship. 


4.5 Key Personnel of the Supplier 


The Supplier acknowledges that some key personnel are of particular importance to the fulfilment 


of the services. 


The Supplier warrants, as far as possible, that the key personnel will remain the same and, 


accordingly, undertakes to the fullest extent possible not to change the assignment of the key 


personnel for reasons of mere convenience to the Supplier unless it has the written consent of 


Michelin depending on the circumstances, or unless Michelin requests the change and has 


legitimate reasons to do so, such as interpersonal incompatibility or of unsuitability for the duties. 


In accordance with the Michelin's security constraints and subject to applicable laws and 


regulations, the appointment of any key personnel, whether at the outset of the bilateral agreement 


or subsequently, shall be notified to Michelin. Michelin may object to the proposed appointment if 


it has legitimate grounds for doing so. In such case, the Supplier must as soon as possible propose 
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another person for the appointment, in accordance with the foregoing terms and procedures. At the 


request of Michelin, the same procedure shall apply to any Supplier's personnel that is to perform 


sensitive tasks in terms of security. 


4.6 Background Check – Non Compete – Restrictive Covenants 


Subject to applicable laws and regulations, the Supplier shall carry out the relevant background 


checks on its Personnel’s curriculum vitae in order to validate the qualifications, skills and ethics 


of such personnel. The Supplier shall refrain from assigning to Michelin, any personnel with 


inappropriate qualifications, that has been convicted for serious criminal offences and that, in 


Supplier’s reasonable determination, could pose a potential threat to the security of Michelin 


operations, Michelin systems, Michelin data or confidential information. 


The Supplier shall ensure that a written confidentiality undertaking is executed by all personnel 


assigned to the supply of services to Michelin substantially in the form set out below before 


commencing to supply those services and Supplier shall provide copy thereof to Michelin upon 


Michelin's reasonable request, unless the concerned individual is already bound by a similar 


undertaking via an employment contract or an internal code of conduct and that it receives regular 


training regarding confidentiality. The costs of the administration and translation of the 


confidentiality undertaking shall be borne by the Supplier. Should personnel refuse to sign a 


confidentiality undertaking, these personnel shall not be assigned to the supply of the services. 


The Supplier shall not assign to the Michelin’s account those personnel that have been engaged in 


the delivery of services for any Michelin competitor (regardless of whether such services were 


delivered under the supervision of the Supplier or any third party) during the last three (3) years 


without having obtained prior formal clearance from Michelin. Exceptionally, in an emergency, 


the Supplier may assign personnel to the Michelin account without having first obtained formal 


clearance from Michelin. In such cases the Supplier will declare the personnel within five working 


days and the Supplier agrees that Michelin may require the immediate removal of the personnel 


from Michelin’s account. 


Upon request by Michelin, the Supplier must be able to justify and evidence having performed the 


above inquiries, verifications and processes. The execution of these processes is subject to audit by 


Michelin. 
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ATTACHMENT  


FORM OF CONFIDENTIALITY UNDERTAKING 
 


This Supplier Non-Disclosure Agreement form is entered into by [insert name of individual] 


in relation to [to be completed] (the "Agreement") between [Insert name of Supplier entity] a 


company incorporated in [insert place and name] with offices at [insert office address] 


("Supplier") and Michelin ("Michelin"). 


Confidentiality 


The confidentiality obligations of Supplier under the Agreement are set out in the Attachment to 


this Supplier Non-Disclosure Agreement form. The purpose of this document is to ensure that you 


are aware of and understand your obligations in relation to Michelin confidential information. 


The operations of Michelin may involve you receiving or having access to or knowledge of 


Michelin's commercially sensitive or secret information. It is your responsibility and obligation to 


maintain the highest professional standards to ensure that this information is properly and 


professionally handled to protect Michelin's commercial interests and to ensure compliance with 


regulatory and legal requirements. Failure to follow these principles will jeopardise Michelin's 


reputation and business. 


In addition to and without altering the legal obligations you already have to keep information 


secret, you promise not (except for the purposes of properly performing your obligations for 


Michelin or unless required to do so by law or any regulatory or investigative authority) either 


during the course of your engagement on behalf of Michelin or after it has ended, whether 


deliberately or otherwise, to disclose or communicate any information that is confidential or 


belongs to Michelin. 


You should assume that all information which you come across during your duties, that is not 


already obviously public knowledge, is confidential. However, information that consists of general 


know-how or is a matter of your own skills or general or commercial knowledge is not 


confidential. 


Confidential information must not be used to trade on your own account or for trading by other 


persons such as family or friends. If you use information in this way, you may be subject to 


criminal penalties. 


Before the end of your engagement on behalf of Michelin you must return to Michelin (or, at the 


discretion of Michelin, destroy) all confidential information without retaining it in any form.  All 


other documents, data, manuals, security keys and other items which are Michelin's property and 


which may be in your possession or under your control should also be returned at this time. 


A breach of any of the responsibilities set out in this document may constitute misconduct and 


may result in summary dismissal by the Supplier. 


Please indicate that you have read and understood the responsibilities set out in this document by 


signing and returning. 


Signature: 


Name (Print Name): 


Date: 
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ATTACHMENT TO THE FORM OF CONFIDENTIALITY UNDERTAKING 


 


SUPPLIER CONFIDENTIALITY OBLIGATIONS UNDER THE AGREEMENT 


[To be completed together with, as the case may be, the confidentiality obligations contained 


in the Michelin Prescriptions] 
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