
DIE VERHALTENSGRUNDSÄTZE DER SCHILDERWERK BEUTHA GMBH

CODE OF CONDUCT
1. Generelle Prinzipien

Wir als Unternehmer und Unternehmen handeln nach dem Grundsatz der Nachhaltigkeit und setzen damit auf ein  
Gleichgewicht zwischen wirtschaftlichem Erfolg und gesamtgesellschaftlichem Auftrag. Respektvoller, nachhaltiger  
Umgang mit Gesellschaft, Umwelt, Geschäftspartnern und Mitarbeitern bildet die Grundlage unseres Handelns. 

Die Einhaltung rechtlicher und gesellschaftlicher Vorgaben ist für uns selbstverständlich. Wir stehen zu unserer  
Verantwortung und setzen uns dafür ein, dass diese Prinzipien auch von unseren Lieferanten umgesetzt werden.  
Der allgemeine Grundsatz lautet: Ehrlich, verantwortungsbewusst, fair, wirtschaftlich wie auch sozial.

2. Unsere gesellschaftliche Verantwortung

Wir orientieren unsere Unternehmensführung an allgemein anerkannten und zeitgemäßen Werten 
und richten unser Handeln daran aus. Wir verpflichten uns, diese gewissenhaft umzusetzen.

 
- Menschenrechte: Wir respektieren die anerkannten Menschenrechte.

- Kinder- und Zwangsarbeit lehnen wir in jeder Form ab.

- Chancengleichheit wird im gesamten Unternehmen gefördert und damit verbunden  
 eine etwaige Diskriminierung bei Anstellung und Beschäftigung verhindert.

- Versammlungsfreiheit wird in gesetzlich erlaubten Formen respektiert und die Bildung  
 von Interessengruppen der Mitarbeiter unterstützt.

- Sicherheit von Menschen, Arbeitsplätzen und Produkten wird in allen betrieblichen Belangen von uns berücksichtigt  
 und umgesetzt. Hierzu gehören auch die Umsetzung und das Angebot von notwendigen Qualifikationen.

- Arbeits- und Gesundheitsschutz ist Teil der geplanten Unternehmensleistung. Die Sicherheit und Gesundheit  
 unserer Mitarbeiter und der Menschen, die mit unserem Unternehmen oder den Produkten Kontakt haben,  
 ist oberstes Gebot und ist Teil der wirtschaftlichen Erfolgsrechnung.

-  Umweltschutz wird gemäß den geltenden Vorschriften und gesellschaftlichen  
 Standards berücksichtigt, umgesetzt und von allen beteiligten Parteien eingefordert.

- Unsere Beschäftigungsbedingungen entsprechen den gesetzlichen Vorgaben und wir sind bestrebt,  
 darüber hinaus angemessene, faire und gute Bedingungen für jeden Beschäftigten zu ermöglichen.

- Unser Datenschutz folgt den gesetzlichen Vorgaben und wird durch juristische Experten unterstützt. Wir sind bestrebt,  
 den Schutz der persönlichen Daten für jede Person, die mit unserem Unternehmen arbeitet, zu realisieren.



3. Verbot der Korruption und unlauterer Geschäfte

- Korruption und Bestechung werden von uns nicht geduldet.

- Einladungen und Geschenke werden von uns nur nach geltenden Maßstäben des Einkommenssteuergesetz  
 (§ 4 Abs. 5 Nr. 1 EStG) angenommen bzw. ausgereicht.

- Amtsträger & Parteien: Wir dulden keine Form der gesetzeswidrigen materiellen oder immateriellen Zuwendung 
 oder Angebote dieser an Amtsträger oder vergleichbare Personen. Dies bezieht sich auf alle solche möglichen Aktionen  
 ob direkt oder über Dritte.

- Spenden und Sponsoring dient ausschließlich der sozialen und gesellschaftlichen Förderung.  
 Eine Unterstützung zur Erlangung von geschäftlichen Vorteilen wird nicht geduldet.

- Geldwäsche wird nicht geduldet und mit geeigneten Maßnahmen unterbunden.

- Wir bekennen uns zum Wettbewerbs- und Kartellrecht.  
 Wir stehen ausdrücklich für den freien Wettbewerb und tolerieren keinerlei Absprachen um diesen zu umgehen.  
 Wir beteiligen uns nicht an wettbewerbsbeschränkenden Aktionen.

- Ex- und Import erfolgt gemäß aller geltenden gesetzlichen Vorgaben. Wir distanzieren uns von jeglichen  
 Praktiken des Außenhandelsbetrugs und fordern dies auch von unseren Lieferanten.

4. Auswahl der Lieferanten und Partner gemäß unserer Grundsätze

Wir sind bestrebt, unsere Lieferanten so auszuwählen, dass unsere Grundsätze erfüllt werden können.  
Unsere Lieferanten erfüllen zudem selbst die Grundgesamtheit dieser Grundsätze und werden unter dieser Maßgabe  
ausgewählt. Wir kommunizieren unsere Grundsätze und die unserer Kunden mit unseren Lieferanten und stellen sicher,  
dass auch die Ansprüche unserer Kunden erfüllt werden können. Wir tragen dafür Sorge, dass unsere Kunden ihre  
gesamtgesellschaftlichen und damit verbundenen verhaltensorientierten Ziele durch uns und die Auswahl  
der Lieferanten erreichen können und in keiner Weise über die Verbindung zu Dritten gefährdet werden.
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