Code of Conduct
Als eines der führenden Unternehmen im Bereich der Industrietechnik und
verantwortungsbewusster, starker Arbeitgeber und Geschäftspartner liefern wir – die
SCHAUENBURG Industrietechnik GmbH – unseren Kunden standardisierte und
individuelle Produkte in Klein-, Mittel- und Großserien.
Wir richten unsere geschäftlichen Handlungen und Entscheidungen an den allgemein gültigen
ethischen Werten, insbesondere der Integrität, der Glaubwürdigkeit und dem Respekt vor der
Menschenwürde aus. Wir fördern auf geeignete Weise Transparenz, verantwortliche Führung
und Kontrolle im Unternehmen. Fairness und die Einhaltung von Gesetzen sind uns sehr
wichtig.
Wir arbeiten mit Lieferanten zusammen, die zu unserem Nachhaltigkeitsprofil beitragen.
Unsere Lieferanten und Dienstleister und deren Sublieferanten müssen unsere hohen
ethischen Standards ebenfalls erfüllen. Dies haben unsere Lieferanten uns schriftlich
bestätigt.
Wir beachten die Gesetze und sonstigen Rechtsvorschriften der Länder, in denen wir tätig
sind. Dies gilt insbesondere für die nationalen und internationalen Embargo- und
Exportkontrollbestimmungen.
Das Befolgen von Gesetzen und Vorschriften ist für uns wesentliches Grundprinzip
wirtschaftlich verantwortlichen Handelns. Wir beachten jederzeit die geltenden rechtlichen
Verbote und Pflichten, auch wenn damit kurzfristige wirtschaftliche Nachteile oder
Schwierigkeiten für das Unternehmen oder einzelne Personen verbunden sind. Sofern
nationale Gesetze restriktivere Regelungen aufweisen als die beim Unternehmen geltenden
Vorschriften, geht das nationale Recht vor.
Wir achten die Regeln eines fairen und offenen Wettbewerbs und treffen keine Absprachen,
die den Wettbewerb in unzulässiger Weise beeinflussen.
Wir wenden uns ausdrücklich gegen jede Form der Korruption, Erpressung, Untreue,
Unterschlagung und Insidergeschäfte im In- und Ausland.
Keiner unserer Mitarbeiter darf seine Stellung in unserem Unternehmen ausnutzen, um
unangemessene Vorteile für sich oder Dritte zu fordern oder anzunehmen.
Bei Zuwendungen an Parteien und politische Organisationen sowie an Mandatsträger und
Kandidaten für politische Ämter werden die jeweils geltenden Gesetze eingehalten.
Wir verpflichten uns, die geltenden nationalen und internationalen Datenschutzvorschriften
einzuhalten. Ferner werden wir die individualvertraglichen Geheimhaltungsverpflichtungen
einhalten.
Die SCHAUENBURG Industrietechnik erwartet von ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern,
Führungskräften, Geschäftsführern, Lieferanten und Dienstleistern, dass sie sich im Sinne
des Code of Conduct verhalten.
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