
Code of conduct
Dieser Verhaltenskodex ist bindend für alle Mitarbeiter der WEICON GmbH & Co. KG. Wir erwarten von unseren Lieferanten, 
Dienstleistern und Nachunternehmern, sich gleichermaßen zu rechtmäßigem, ethischem und nachhaltigem Verhalten zu 
verpflichten und die nachfolgenden Prinzipien einzuhalten:

Rechtschaffenheit
Wir verpflichten uns, aktiv und entschlossen gegen kriminelle oder unethische Einflussnahme auf Entscheidungen unserer 
Mitarbeiter, Mitarbeitern anderer Unternehmen oder Amtsträgern vorzugehen und jede Form von Korruption sowie Betrug, 
Erpressung und Unterschlagung in unserem Unternehmen zu bekämpfen.

Kartellrecht
Wir verpflichten uns, jede Art von wettbewerbswidrigem Verhalten oder 
Vereinbarungen zu verbieten und zu verhindern und gegen illegale Kartelle vorzugehen.

Zoll / Exportkontrollrechte
Wir verpflichten uns, anwendbares Exportkontroll- und Zollrecht bei der 
Erbringung von Dienstleistungen oder Lieferung von Gütern einzuhalten.

Buchführung
Wir verpflichten uns zu korrekter und vollständiger Buchführung.

Soziale Verantwortung
Wir verpflichten uns zu Arbeitsbedingungen, die Gesundheit und Sicherheit an sämtlichen Arbeitsplätzen gewährleisten.

Datenschutz
Wir gewährleisten das höchstmögliche Maß an Sicherheit im Umgang mit den 
Daten und Informationen unserer Mitarbeiter und Kunden.

Menschenrechte
Wir verpflichten uns, die Menschenrechte unserer Mitarbeiter zu schützen und sie - unter Einhaltung anwendbarer Vorschriften 
zu Beschäftigung und Arbeitsbedingungen - mit Würde und Respekt zu behandeln. Wir bekämpfen insbesondere Menschen-
handel, Sklaverei, Zwangsarbeit, Kinderarbeit und Diskriminierung am Arbeitsplatz.

Beschäftigungsstandards
Wir stellen sicher, dass die Einstellung, Beschäftigung und Vergütung von Mitarbeitern nach fairen und rechtmäßigen Kriterien 
erfolgt und im Einklang mit anwendbarem Recht und internationalen Beschäftigungsstandards steht.

Gesetze
Wir halten alle für unseren Geschäftsbereich und für alle unsere Produkte anwendbaren, 
lokalen und internationalen Gesetze, Richtlinien und Regularien ein.

Nachhaltigkeit
Wir verpflichten uns zur Nachhaltigkeit und zur Anwendung aller maßgeblicher rechtlicher Standards zum Schutz der Umwelt, 
insbesondere zu der Einholung erforderlicher Genehmigungen, zu Recycling, Abfallvermeidung und Vermeidung des Austritts 
von Gefahrstoffen in die Umwelt.

UN Global Compact
Wir beachten die Prinzipien des UN Global Compact und erwarten von unseren Lieferanten und Nachunternehmern auf eine 
volle Umsetzung dieser sowie der Prinzipien dieses Code of Conduct in Ihrem Unternehmen und den von Ihnen beauftragten 
Unternehmen hinzuarbeiten. Gerne leisten wir Unterstützung bei der Umsetzung hinsichtlich der Prinzipien und Standards 
dieses Kodexes. 

Erwartungshaltung
Wir erwarten auch von unseren Lieferanten, Dienstleistern und Nachunternehmern, Vorgänge und Verstöße gegen diesen 
Code mitzuteilen, bzw. Informationen und Erkenntnisse zu vermuteten Verstößen gegen diesen Code und Fehlverhalten 
Ihrer Mitarbeiter aufzudecken und bei ihrer Aufarbeitung mitzuwirken. Verstöße oder Verdachtsfälle erfassen wir per Mail 
unter: qm@weicon.de  oder per Telefon unter 0251/9322-224 (auch anonym möglich).
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