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VERHALTENSKODEX

I. PRÄAMBEL
Liebe Geschäftspartner,
Liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter,

Verantwortungsbewusstes und rechtmäßiges Handeln ist in unserem Unternehmen ein fester Bestandteil. Deshalb bekennen wir uns zu 
unserer sozialen Verantwortung als Teil der Gesellschaft, als Wirtschaftsunternehmen und Arbeitgeber. Wir betrachten diesen 
Verhaltenskodex als gemeinsame Leitlinie für unsere Geschäftsbeziehungen und Entscheidungsprozesse hinsichtlich der eigenen 
Unternehmen, als auch gegenüber Dritten. Das Ansehen und Vertrauen, das wir bei unseren Kunden, Lieferanten, Geschäftspartnern, 
Mitarbeitern und in der Gesellschaft genießen, kann bereits durch das unangemessene Verhalten auch Einzelner schwer geschädigt 
werden. Wir alle tragen daher gemeinsam die Verantwortung für unser tägliches Handeln. Auch innerhalb des Unternehmens behandeln 
wir Kollegen in der gleichen Weise, wie wir es auch von anderen uns gegenüber erwarten.

Wir, die KNARR Unternehmensgruppe, unsere Geschäftspartner und unsere Mitarbeiter beachten und halten die nachfolgenden Leitlinien 
ein.

II. SOZIALE VERANTWORTUNG
(1) Einhaltung des anwendbaren Rechts
Wir halten alle geltenden Gesetze, Vorschriften auf nationaler und internationaler Ebene, allgemein akzeptierte Standards der sozialen 
Verantwortung und grundlegende Integritätsgrundsätze ein. 
(2) Menschenrechte
Wir beachten die international geltenden Vorschriften zum Schutz der Menschenrechte. Grundlage hierfür ist die internationale 
Menschenrechtscharta. Dies gilt insbesondere hinsichtlich der Schaffung und Sicherstellung von fairen, sicheren und sozialen 
Arbeitsbedingungen.
(3) Diversität und Antidiskriminierung
Wir alle gehen respektvoll miteinander um und tolerieren deshalb keine Diskriminierung. Niemand wird aufgrund von Rasse, Hautfarbe, 
ethnischem Hintergrund, Geschlecht, sexueller Orientierung, Familienstand, Schwangerschaft, Religion, politischer Meinung, Nationalität, 
sozialem Erbe, sozialem Status, Behinderung, Alter, Gewerkschaftszugehörigkeit oder allen anderen durch geltende Gesetze geschützten 
Attributen benachteiligt, begünstigt, belästigt oder „gemobbt“. 
(4) Verbot von Kinder- und Zwangsarbeit
Kinder- und Zwangsarbeit einschließlich Schuldknechtschaft und unfreiwillige Häftlingsarbeit sind, unabhängig von der Stufe des 
Fertigungsprozesses, strengstens verboten. Wir achten darauf, keine Personen einzustellen, die das gemäß der ILO-Konvention 138 
vorgeschriebene Mindestalter noch nicht erreicht haben. Strengere nationale Vorschriften werden entsprechend beachtet und eingehalten. 
Des Weiteren zwingen wir keine Person gegen ihren Willen zu einer Pflichtarbeit oder schränken ihn in seiner Bewegungsfreiheit ein.
(5) Verbot von Menschenhandel und Sklaverei
Wir halten uns an alle geltenden Gesetze und Rechtsvorschriften, die Menschenhandel und Sklaverei in dem eigenen Betrieb sowie in der 
Lieferkette verbieten.
(6) Faire Arbeitsbedingungen
Alle gesetzlich vorgeschriebenen Arbeitnehmerrechte werden eingehalten. Wir beachten die anzuwendenden Vorschriften bezüglich des 
Mindestlohns und vergüten die geleistete Arbeit fair und angemessen. Auch die einschlägigen Vorschriften zur zulässigen Wochenarbeitszeit 
werden beachtet und in der vertraglichen Vereinbarung umgesetzt. Fälle von körperlichen Züchtigungen oder anderweitige körperliche 
sexuelle, psychische oder verbale Belästigungen oder Missbrauchshandlungen sind strengstens verboten. 
(7) Gesundheit und Arbeitssicherheit
Um Gesundheitsgefährdungen zu vermeiden, halten wir die jeweils geltenden Arbeitsschutz- und Arbeitssicherheitsvorschriften ein und 
vermeiden damit Unfälle und Berufskrankheiten. Nicht nur die Unternehmen selbst, sondern auch die einzelnen Mitarbeiter fördern die 
Sicherheit und den Gesundheitsschutz im Arbeitsumfeld und halten sich an die Vorschriften zum Arbeits- und Gesundheitsschutz. Jede 
Führungskraft ist verpflichtet, ihre Mitarbeiter in der Wahrnehmung dieser Verantwortung zu unterweisen und zu unterstützen.
(8) Umweltschutz
Nachhaltiger Umwelt- und Klimaschutz sind für uns wichtige Unternehmensziele. Das Umweltrecht gibt verbindliche Standards vor, die je 
nach gesetzlicher Verpflichtung einzuhalten sind. Darüber hinaus beziehen wir bei allen Handlungen und Entscheidungen umwelt- und 
nachhaltigkeitsbezogene Aspekte mit ein und achten insbesondere im Unternehmen selbst auf eine effiziente Nutzung von Ressourcen.
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III. GESCHÄFTSBEZIEHUNGEN UND MARKTVERHALTEN
(1) Korruptionsverbot
Wir lehnen jede Form von korrupten Geschäftsverhalten, wie etwa Bestechung, Veruntreuung, Betrug, Diebstahl und die Gewährung 
unlauterer Vorteile ab. 
(2) Kartellrecht
Wir unterstützen sämtliche Anstrengungen zur Förderung und zum Schutz des freien Wettbewerbs. Deshalb halten wir uns an das 
bestehende Kartell- und Wettbewerbsrecht und treffen keine wettbewerbswidrigen Absprachen mit Wettbewerbern oder Lieferanten.
(3) Import- und Exportkontrolle
Die jeweils geltenden Vorschriften des Außenwirtschafts-, Steuer- und Zollrechts halten wir ein. Dies betrifft alle Geschäfte des Exports oder 
Imports von Waren, Dienstleistungen und Informationen sowie die sorgfältige Auswahl der Geschäftspartner.

IV. GESCHÄFTSGEHEIMNISSE, IMMATERIALGÜTER UND PERSÖNLICHKEITSRECHTE
(1) Informationssicherheit und Geheimhaltung
Wir haben über alle Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse, die die KNARR Unternehmensgruppe selbst oder Geschäftspartner betreffen, 
striktes Stillschweigen zu bewahren. Vertrauliche Informationen werden hierbei nur zur Vertragserfüllung bzw. hinsichtlich des Zwecks des 
Vertrags genutzt. Zudem erhalten nur die Personen Informationen, die für die Erfüllung des Vertrags erforderlich sind. 
(2) Geistiges Eigentum/Urheberrechte
Wir beachten die Rechte Dritter und den Schutz geistigen Eigentums. Hierbei werden vor allem gewerbliche Schutzrechte und Patente 
Dritter nicht verletzt. Im Einzelfall müssen Vorgänge oder Handlungen, die eine solche Rechtsverletzung begründen können, überprüft 
werden. 
(3) Datenschutz
Schutz und verantwortungsvoller Umgang mit personenbezogenen Daten sind Grundlage unseres Tagesgeschäfts. Deshalb halten wir die 
entsprechenden Vorschriften, insbesondere aus dem Bundesdatenschutzgesetz und der Datenschutz-Grundverordnung, ein. 
Personenbezogene Daten dürfen nur verarbeitet - insbesondere erhoben, verwendet, genutzt, gespeichert oder weitergegeben –werden, 
wenn dies rechtlich zulässig und sachlich erforderlich ist. Solche personenbezogenen Daten müssen bei der Speicherung aber auch bei 
der Verwendung vor unberechtigtem Zugriff geschützt werden. 

V. EINHALTUNG DES VERHALTENSKODEX
Wir verpflichten uns, in unserem Unternehmen darauf hinzuwirken, dass die im Verhaltenskodex festgelegten Leitlinien eingehalten werden. 
Deshalb verlangen wir auch von unseren Geschäftspartnern, dass die Regelungen und ethischen Werte dieses Kodex beachtet und 
eingehalten werden.
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