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Dem
m Verhaltenskodex der GB-Che
emie lie
egt die
e
gem
meinsam
me Üb
berzeug
gung von
v Führung und
Mita
arbeiterrn zugrunde,, dass ein an
n ethiscchen
Werrten oriientierttes untterneh
hmerisc
ches H
Handeln
nicht nur Vertrau
V
uen erzzeugt, sonde
ern aucch Garrant
einen nachha
n
altigen wirtsc
chaftlichen Errfolg is
st.
für e
Mit d
diesem
m Verhaltenskodex nehmen wirr unserre
gese
ellscha
aftliche
e Veran
ntwortu
ung wa
ahr un d stelle
en
uns den ko
omplex
xen He
erausfo
orderungen g
globale
er
Märkkte sow
wie ein
ner zun
nehme
end vernetzte
en
Zusa
ammen
narbeit in de
en Werrtschöp
pfungssketten
n.
Diesser Verrhalten
nskode
ex und die da
arin fesstgeleg
gten
Grun
ndsätzzen sind für u
uns verrpflichttend u nd
Grun
ndlage
e unserres Ha
andelns
s.
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A
Allgem
meine Grund
dsätze
e

Integritätt
Glaubwü
ürdigkeit
Transparenz

Wir richten
r
unssere geschäftlichen Handlungen
H
n und
Entsc
cheidunge
en an den allgemein
a
gültigen
g
ethhischen Werten,
W
insbe
esondere d
der Integrität, der Gla
aubwürdigkkeit und de
em
Resp
pekt vor de
er Mensche
enwürde aus. Wir förrdern auf geeignete
Weis
se Transpa
arenz durch
h verantwo
ortliche Fühhrung und Kontrolle
im Unternehme
en.

Lieferkettte

Wir erwarten
e
vo
on unseren
n Lieferantten die Beaachtung de
er
Leitw
werte des V
Verhaltenskodex, untterstützen ssie hierbei
bestm
möglich un
nd fordern sie
s auf, Gleiches in ihhren
Lieferantenkettten zu tun.

Einhaltung der Gese
etze
Embargo
o- und Exporrtkontrollb
bestimmunge
en

Wir beachten
b
d
die Gesetze
e und sons
stige Rech tsvorschrifften der
Länd
der, in dene
en wir tätig
g sind. Dies
s gilt insbeesondere fü
ür die
natio
onalen und internation
nalen Emb
bargo- und
Expo
ortkontrollb
bestimmung
gen.

2

V
Verhalten ge
egenü
über Wettbew
W
werbe
ern,
G
Gesch
häftspartnerrn und
d Dritte
en

Wettbew
werbs- und
Kartellre
echt

Wir achten
a
die Regeln ein
nes fairen und offeneen Wettbew
werbs
und treffen
t
kein
ne Absprac
chen, die den
d Wettbeewerb in
unzulässiger W
Weise beein
nflussen.

Korruptio
on

Wir wenden
w
un
ns ausdrücklich gegen jede Forrm der Korrruption
im In- und Auslland und vermeiden schon denn Anschein, durch
unlau
utere Gescchäftsprakttiken Einflu
uss auf gesschäftliche
e
Entsc
cheidunge
en nehmen zu wollen.

Der GB-Chemie Verh
haltenskodex
x

2

Kein Mitarbeite
er darf seine Stellung in unserem
m Unterne
ehmen
ausnutzen, um unangeme
essene Vo
orteile für ssich oder Dritte
D
zu
forde
ern oder an
nzunehmen
n.
Jede materielle
e oder imm
materielle Zuwendung
Z
g an Besch
häftigte
oder Beauftrag te eines ge
eschäftlich
hen Betriebbes als
Gege
enleistung für die Bev
vorzugung
g im geschääftlichen Verkehr
V
ist
unterrsagt.
Einladun
ngen und
Geschen
nke

Einla
adungen, w
wie zum Be
eispiel zu Geschäftse
G
essen oderr
Veranstaltunge
en, die ane
erkannten Geschäftsg
G
gepflogenh
heiten
entsp
prechen un
nd angeme
essen sind, dürfen auusgesproch
hen oder
ange
enommen w
werden, we
enn sie nic
cht der unzzulässigen
Bevo
orzugung d
dienen. Das
sselbe gilt für die An nahme oder
Gewä
ährung von
n Geschen
nken.

Amtsträg
ger

Vorte
eile jegliche
er Art an Beamte
B
und
d andere A
Amtsträgerr sowie
an Be
eauftragte staatlicher Einrichtungen, auchh mittelbarr über
Dritte
e, sind grun
ndsätzlich untersagt..

Parteien
n und
Mandatssträger

Z
gen an Parrteien und politische Organisationen
Bei Zuwendung
sowie
e an Mand
datsträger und
u Kandid
daten für ppolitische Ämter
Ä
werden die jew
weils gelten
nden Gesettze eingehhalten.

Berater u
und Agenten
n

Die Beauftragu
B
ung von Be
eratern, Agenten und andere
Auftrragsmittlern
n darf nicht dazu dien
nen, das B
Bestechung
gsverbot
zu um
mgehen.

Spenden
n und
Sponsorring

nden werde
en nur auf freiwilligerr Basis undd ohne Erw
wartung
Spen
einerr Gegenleisstung getä
ätigt. Spend
dentätigke it und Sponsoring
Leistungen dürrfen nicht darauf
d
ange
elegt sein, Entscheid
dungen
im Interesse de
es Unterne
ehmens verdeckt zu ffördern.
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V
Verme
eidung
g von IInteressens
skonfliikten

Loyalitätt

Wir erwarten
e
vo
on unseren
n Mitarbeitern Loyalittät. Wir ach
hten
darau
uf, dass un
nsere Mitarbeiter1 nic
cht in Situaationen gerraten, in
dene
en persönlicchen oder finanzielle
en Interesssen mit den
nen
unseres Untern
nehmens oder
o
unsere
er Geschääftspartner
kollid
dieren.

Nebentä
ätigkeiten und
d
Beteiligu
ungen

Nebe
entätigkeite
en und Betteiligungen
n an Wettbbewerbern oder
Gesc
chäftspartn
nern dürfen
n die Intere
essen unseeres Unternehmens
nicht beeinträch
htigen. Die
es gilt auch
h für die Beeteiligunge
en eines
en Angehörrigen oder Lebenspa
artners.
nahe

4

Umgang mit Inforrmatio
onen

Betriebs- und
Geschäfftsgeheimnisse

über Betriiebs- und
Wir verpflichten
v
n unsere Mitarbeiter,
M
Gesc
chäftsgehe
eimnisse un
nd andere interne Anngelegenhe
eiten
Versc
chwiegenh
heit zu wah
hren. Dies gilt entspreechend fürr die nicht
öffen
ntlich zugän
nglichen In
nformatione
en über Veertragsparttner und
Kund
den.

Datenscchutz

Wir gewährleist
g
ten die Ein
nhaltung de
er datenscchutzrechtliichen
Bestiimmungen
n. Personen
nbezogene
e Daten düürfen nur erhoben,
verarrbeitet und
d genutzt werden,
w
sow
weit dies im
m Rahmen
n der
einsc
chlägigen G
Gesetze ge
estattet ist. Dokumennte mit perrsönlichen
Daten über Mita
arbeiter we
erden vertrraulich behhandelt und vor
unbe
erechtigtem
m Zugriff ge
esichert.
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G
Grund
dsätze
e sozia
aler Ve
erantw
wortun g
Sozia
ale Verantw
wortung ist unverzich
htbarer Besstandteil unserer
an Werten
W
orie ntierten Un
nternehme
ensführungg und wese
entlicher
Fakto
or für nach
hhaltigen Unternehme
U
enserfolg.

enrechte
Mensche

r
en und unte
erstützen die
d internattional anerrkannten
Wir respektiere
Mens
schenrechtte.

Kinderarrbeit und
Zwangsa
arbeit

Die Verbote
V
vo
on Kinderarrbeit und Zwangsarbe
Z
eit werden
n in jeder
Form
m eingehaltten.

Diskrimin
nierung /
Gleichbe
ehandlung

Diskrriminierung
g von Mitarrbeitern un
nd Dritten w
wird nicht geduldet.
g
Wir handeln
h
na
ach:
„Allge
emeines G
Gleichbeha
andlungsge
esetz (AGG
G).

Chancen
ngleichheit

Wir fö
ördern die Chanceng
gleichheit unserer
u
Mi tarbeiter.

Arbeitne
ehmerrechte

Die Versammlu
V
ungs- und Koalitionsffreiheit unsserer Beschäftigten
wird, soweit na
ach den nattionalen Be
estimmunggen rechtlic
ch
ssig, anerkkannt. Wir beachten
b
die
d geltendden nationa
alen
zuläs
Gese
etze und A
Arbeitsnorm
men hinsich
htlich angeemessenerr
Entlo
ohnung und
d maximale
er Arbeitsz
zeit. Wir soorgen insge
esamt für
faire Arbeitsbed
dingungen.

Arbeitssicherheit und
d
Gesundh
heitsschutz

Arbeitssicherhe
eit und Ges
sundheitss
schutz am Arbeitsplatz wird im
Rahm
men der na
ationalen Bestimmun
B
ngen gewä hrleistet.

Umweltsschutz

Wir sind
s
für unsseren betriieblichen Standort
S
deen geltenden
Umw
weltschutzsstandards verpflichtet
v
t und achteen auf die
Einha
altung der Gesetze.
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Einhaltung des Ve
erhaltensko
odex

Kommun
nikation

Wir machen
m
un
nsere Mitarrbeiter mit den im Veerhaltensko
odex
gereg
gelten Inha
alten vertra
aut und erläutern die sich darau
us
ergeb
benden Ve
erpflichtung
gen. Wir ko
ommunizieeren aktiv die
d
Grun
ndsätze dess Verhaltenskodex gegenüber unseren
Gesc
chäftspartn
nern.

Richtlinie
en und
e
Prozesse

Wir le
eiten alle e
erforderlich
hen Schritte ein, die i n dem
Verhaltenskode
ex enthalte
enen Grund
dwerte durrch geeignete
Orga
anisationsm
maßnahme
en sowie an
ngemesseene Richtlin
nien und
Proze
esse in alle
en Geschä
äftsbereich
hen umzuseetzen.

Ansprecchpartner

Wir benennen
b
e
einen Ansp
prechpartn
ner für den Verhalten
nskodex.

ng von
Mitteilun
en
Verstöße

Alle Mitarbeiter
M
r sind geha
alten, schw
werwiegendde Verstöß
ße gegen
Gese
etze, intern
ne Regeln und den Verhaltensk
V
kodex dem
m
Ansp
prechpartne
er für Verh
haltenskodex mitzuteeilen. Dem
Hinw
weisgeber d
darf daraus
s kein Nachteil entsteehen.

Folgen vvon Verstöße
en

Versttöße gege n den Verh
haltenskod
dex und geesetzliche
Bestiimmungen
n können je
e nach Sch
hwere arbeeits- und
haftu
ungsrechtlicche Konse
equenzen nach
n
sich zziehen und
d auch
strafrrechtliche S
Sanktionen
n zur Folge
e haben.

1

Aus Grü
ünden der bessseren Lesbarkeit schließt d
die männliche Form die weib
bliche mit ein.
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