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1. Einhaltung der geltenden Gesetze und gesetzlichen Regelungen 

 

Wir produzieren ausschließlich in Deutschland und verpflichten uns und unsere 

Mitarbeiter sich uneingeschränkt an alle für uns geltenden gesetzlichen Vorschriften 

und Regelungen zu halten. Zuwiderhandlungen können mit rechtlichen 

Konsequenzen für die Beteiligten verbunden sein.  

 

 

2. Beschäftigung, Arbeitsbedingungen, Entlohnung und Vereinigungsfreiheit 

 

Jedes Beschäftigungsverhältnis kommt freiwillig und ohne Zwang zustande. Wir 

lehnen jegliche Form von illegaler Arbeit, Kinder- oder Zwangsarbeit ab. 

Arbeitsbedingungen, insbesondere auch Arbeits- und Erholungszeiten müssen den 

gesetzlichen Vorschriften entsprechen. Überstunden sollen nicht regelmäßig anfallen 

und müssen entlohnt oder in Freizeit abgegolten werden.  

Das Arbeitsentgelt muss mindestens dem gesetzlichen Mindestlohn oder den 

branchenüblichen Mindest-Standards entsprechen. Die Zusammensetzung der Löhne 

muss für alle Mitarbeiter transparent sein. 

Alle Arbeitnehmer haben das Recht auf uneingeschränkte Vereinigungsfreiheit im 

Rahmen der bestehenden gesetzlichen Regelungen. 

 

3. Faires Miteinander und keine Diskriminierung 

 

Die Wahrung der Menschenrechte und die Gleichbehandlung ist für uns verpflichtend. 

Wir respektieren alle unsere Mitarbeiter unabhängig von ihrer Herkunft, Geschlecht, 

Alter, Religion, sozialem Status, Familienstand usw. und lehnen daher jegliche Form 

der Diskriminierung ab. 

 

 

4. Sicherheit und Gesundheit am Arbeitsplatz 

 

Vorkehrungen und Maßnahmen zum Arbeitsschutz, zur Arbeitssicherheit und zu 

hygienischen Standards werden von uns in regelmäßigen Abständen vor dem 

Hintergrund der geltenden gesetzlichen Bestimmungen sowie eventuell notwendiger 

zusätzlicher interner Regelungen überprüft und bei Bedarf angepasst. Die 

Führungskräfte haben dafür Sorge zu tragen, dass diese Maßnahmen und  
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Regelungen an den Arbeitsplätzen eingehalten werden. Die Mitarbeiter werden dazu 

auch regelmäßig geschult.  

 

 

5. Ethik im Unternehmen und geschäftlichen Umfeld 

 

Wir achten auf strikte Einhaltung der Normen für faire Geschäftstätigkeit und fairen 

Wettbewerb und lehnen jegliche Form von Bestechung, Korruption, Erpressung und 

Unterschlagung ab. 

Wir möchten bezüglich des Schutzes von Informationen und Daten den 

angemessenen Erwartungen unserer Geschäftspartner gerecht werden und 

verpflichten uns, bei der Erfassung, Speicherung, Verarbeitung, Übermittlung und 

Weitergabe von Informationen, die Gesetze zu Datenschutz, Informationssicherheit 

und die behördlichen Vorschriften zu beachten. 

 

6. Umweltschutz 

 

Wir bekennen uns zu unserer ökologischen Verantwortung und halten uns 

uneingeschränkt an alle diesbezüglichen gesetzlichen Bestimmungen und 

Regelungen. Darüber hinaus ist es unser Ziel, mit den für uns verfügbaren 

Ressourcen möglichst schonend und verantwortungsvoll umzugehen. Wir sind 

permanent bestrebt nach Alternativen zu suchen, um die von uns benötigten 

Ressourcen soweit wie möglich einzusparen und unsere Geschäftstätigkeit möglichst 

nachhaltig zu gestalten. 

 

 

7. Kommunikation des Kodex 

 

Alle Mitarbeiter werden über diesen Code of Conduct informiert. Wir nehmen unsere 

Mitarbeiter in die Pflicht, sich an diesen Kodex zu halten und eventuelle Verstöße 

dagegen unverzüglich den Verantwortlichen der Unternehmensführung zu melden. 
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