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Ethik- und Verhaltenskodex - 03/2020 

Jede Führungskraft sowie jeder einzelne Mitarbeiter ist dafür verantwortlich, sich gemäß dem vorliegenden Kodex zu verhalten. 

Das Verhalten unserer Führungskräfte hat Vorbildcharakter, denn sie leben die Verhaltensgrundsätze vor und setzen sich in 

jeder Situation dafür ein. 

1. Menschenrechte 

Wir respektieren und fördern die Würde jedes Menschen und set-

zen uns für den Schutz und die Einhaltung der internationalen Men-

schenrechte ein. Es ist für uns selbstverständlich, keinerlei Kinder-

arbeit einzusetzen und alle Formen von Zwangsarbeit abzulehnen. 

Wir tolerieren keinerlei Arbeitsbedingungen, die im Konflikt zu in-

ternationalen oder lokalen Gesetzen und Praktiken stehen. 

2. Diskriminierung 

Wir setzen keine Form von Diskriminierung bei Einstellung, Vergü-

tung, Weiterbildungsmöglichkeiten, Beförderung, Kündigung oder 

Pensionierung aus Gründen der Rasse, der ethnischen Herkunft, 

des Geschlechts, des Alters, des Familienstandes, der Religion o-

der Weltanschauung, einer Behinderung, einer Schwangerschaft, 

der sexuellen Orientierung, der Mitgliedschaft in einer Gewerk-

schaft oder der Zugehörigkeit einer politischen Partei unserer Mit-

arbeiter ein und verlangen natürlich auch von unseren Mitarbeitern 

einer solchen entschieden entgegenzutreten. 

3. Koalitionsfreiheit & Recht auf Kollektivverhandlungen 

Wir achten das Recht aller Mitarbeiter, Vereinigungen oder Orga-

nisationen ihrer Wahl zum Zwecke der Förderung und des Schut-

zes der Interessen der Beschäftigten bei- oder auszutreten, für 

diese tätig zu sein, sowie zu gründen und halten uns dabei an die 

entsprechenden Vereinbarungen mit kollektiven Vertretungen un-

serer Mitarbeiter entsprechend den lokal geltenden Gesetzen und 

Bestimmungen. 

4. Disziplinäre Maßnahmen 

Wir treten dem Einsatz körperlicher Bestrafung, geistigem oder 

körperlichem Zwang und verbalen Beleidigungen entschieden ent-

gegen. 

5. Motivation & Weiterbildung der Mitarbeiter 

Wir betrachten motivierte Mitarbeiter und ihre Identifikation mit den 

Zielen unseres Unternehmens als einen wesentlichen Erfolgsfak-

tor. Daher wird die die Förderung unserer Mitarbeiter besonders 

hervorgehoben. Wir konzentrieren uns dabei auf im Unternehmen 

anwendbare, stellenbezogene Weiterbildung sowie die Entwick-

lung und Förderung zukünftiger Führungspotenziale. 

6. Gesundheit & Sicherheit 

Die Gesundheit und Sicherheit unserer Mitarbeiter wird in höchs-

tem Maß geschützt, indem ein gesundes und sicheres Arbeitsum-

feld bereitgestellt wird. Durch das Einhalten der in unserem Unter-

nehmen geltenden Sicherheitsvorschriften, trägt jeder Einzelne für 

ein sicheres und gesundes Arbeitsumfeld Sorge. 

7. Einhaltung kartell- & wettbewerbsrechtlicher Regeln 

Mit unseren qualitativ hochwertigen Produkten, innovativen Lösun-

gen und unserer Zuverlässigkeit messen wir uns offen und fair auf 

den Weltmärkten. 

Dabei lassen wir uns in keinster Weise auf rechtswidrige und/oder 

strafrechtliche Praktiken, wie z.B. Angebotsabsprachen, welche 

den Wettbewerb ausschließen, verzerren oder beschränken, ein. 

8. Interessenskonflikte & Bestechung/Korruption 

Alle unsere Mitarbeiter vermeiden Situationen, in denen ihre per-

sönlichen oder finanziellen Interessen mit jenen des Unterneh-

mens in Konflikt geraten. 

Es ist ihnen dabei im Besonderen untersagt, sich an Unternehmen 

von Konkurrenten, Kunden oder Lieferanten zu beteiligen oder Ge-

schäftsbeziehungen mit ihnen im privaten Umfeld einzugehen, 

wenn dadurch ein Interessenskonflikt hervorgerufen wird. Ein sol-

cher Konflikt ist immer dann gegeben, wenn Art und Umfang einer 

Beteiligung dazu geeignet sind, Handlungen in Ausübung der Tä-

tigkeit unseres Unternehmens in irgendeiner Form zu beeinflus-

sen. 

Vom Verlangen, Akzeptieren und Annehmen von ungerechtfertig-

ten oder gesetzwidrigen Vorteilen, welche geschäftliche Entschei-

dungen oder Transaktionen beeinflussen können, distanzieren 

sich unsere Mitarbeiter unmissverständlich. Ebenso wird keiner un-

serer Mitarbeiter bei Geschäftstätigkeiten jeglicher Art Geschäfts-

partnern, deren Mitarbeitern sowie sonstigen Dritten unzulässige 

Vorteile anbieten, verschaffen oder den Versuch dazu unterneh-

men bzw. diesbezügliche Vereinbarungen treffen. 

9. Schutz von Vermögen & Geheimhaltung 

Von jedem Einzelnen wird der Schutz von materiellen und imma-

teriellen Vermögen des Unternehmens, die vertrauliche Behand-

lung von Betriebs- und Geschäftsgeheimnissen und kundenbezo-

genen Geschäftsinformationen und die Einhaltung der geltenden 

Grundsätze zum Schutz von Daten erwartet. 

10. Lieferanten 

Wir stellen hohe Erwartungen an unsere Lieferanten und verlangen 

von ihnen, sich bei der Führung ihrer Geschäfte, insbesondere bei 

der Behandlung von Mitarbeitern, an die gleichen strengen 

Grundsätze zu halten, welche von uns selbst angewendet werden. 

Als Importeur achten wir auf die exakte Bezeichnung und Klassifi-

zierung von Waren und Rohstoffen, die genaue Angabe ihres Wer-

tes und des Herkunftslandes. Lokale Zoll- und Importgesetze, Vor-

schriften und Verfahren staatlicher Behörden werden dabei aus-

drücklich eingehalten. 

11. Umwelt & Recycling 

Als Unternehmen sind wir der Umwelt gegenüber verpflichtet. 

Durch Produktionsanlagen und -verfahren auf dem Stand der 

Technik schützen wir unsere Umwelt. Jeder Mitarbeiter leistet sei-

nen Beitrag, dass qualitativ hochwertige Produkte in für die Umwelt 

schonenden Prozessen produziert werden. 


