Code of Conduct

Sehr geehrte Damen und Herren,
die Köver GmbH & Co.KG hat sich durch jahrelange Erfahrung zu einem verantwortungsvollen Mitglied der Gesellschaft entwickelt. Wir alle sind dafür verantwortlich, dieses Erbe
zu ehren und eine noch stärkere Zukunft für unser Unternehmen aufzubauen. Unsere
Mitarbeiter werden stets darin bestärkt und dazu ermutigt, die Initiative zu ergreifen und
unser Geschäft gemeinsam voranzubringen.
Der Code of Conduct ist ein Leitfaden, welcher Ihnen dabei hilft, zu erkennen, was in
einer bestimmten Situation richtig ist und wie man sich rechtlich und ethisch korrekt zu
verhalten hat. Das Verhalten jedes Einzelnen ist ausschlaggebend dafür, wie wir uns als
Unternehmen definieren und wie wir als Kollektiv wahrgenommen werden. Wir sichern
die Versorgung gesellschaftlich relevanter Bereiche, mit hochwertigen Kunststoffkomponenten, wie Landwirtschaft und Infrastrukturausbau durch Rotation und Innovation.
Ich bin stolz auf das, was wir tun und wie wir es tun.

Oliver Pallentin

Geschäftsführer der Köver GmbH & Co. KG
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INHALTSVERZEICHNIS
Präambel
Einhaltung geltenden (Wettbewerbs-) Rechts
Gleichbehandlung und Nichtdiskriminierung
Menschen- und Arbeitnehmerrechte
Arbeits- und Gesundheitsschutz
Korrekte Buchführung und Aufzeichnungen
Umweltschutz
Verantwortungsvolle Rohstoffbeschaffung
Nachhaltigkeit und Recycling
Spenden
Geheimhaltung und Datenschutz
Umsetzung und Durchsetzung
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PRÄAMBEL
Das Unternehmensleitbild drückt aus, wofür unser Unternehmen heute steht und
in Zukunft stehen wird.
Die Köver GmbH & Co. KG steht geschlossen, mit Unterstützung des Betriebsrates, hinter dem Wertbild unseres Code of Conducts. Dieser wurde gemeinsam
mit unseren Mitarbeitern strukturiert und entwickelt.
---------------------------------------------------------------

In dieser Broschüre verstehen wir unter dem Begriff „Mitarbeiter“ stets alle
Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen und Diverse.
Mitarbeiter umfasst alle Mitarbeiter, Führungskräfte und Organe der Geschäftsführung, alle Leiharbeitnehmer, Dienstleister und sonstige Dritte, deren Tätigkeiten Einfluss auf unsere Geschäftsprozesse haben.
Lieferanten umfasst Lieferanten von physischen sowie immateriellen Waren, als auch Dienstleister.
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EINHALTUNG GELTENDEN
(WETTBEWERBS-) RECHTS

GLEICHBEHANDLUNG UND
NICHTDISKRIMINIERUNG

Wir fühlen uns dem fairen Wettbewerb verpflichtet. Die Einhaltung aller
geltenden Gesetze und Vorschriften
ist für uns selbstverständlich - sowohl
auf lokaler, als auch auf nationaler
und internationaler Ebene. Nur so
kann unser Geschäftserfolg weltweit
gesichert werden.

Die Köver GmbH & Co.KG schätzt
eine vielfältige Belegschaft und erwartet von den Verantwortlichen, alle
Einstellungen unter Berücksichtigung
der geltenden Gesetze gegen Diskriminierung vorzunehmen.

Wir unterlassen Absprachen über
Preise, Konditionen und Strategien
mit Konkurrenten, Lieferanten, anderen Unternehmen und Händlern, die
einen fairen Wettbewerb behindern.
Wir nehmen an keinem wettbewerbswidrigen Boykott teil. Jeder Verstoß
gegen geltende Gesetze oder Vorschriften zieht schwerwiegende Folgen, wie strafrechtliche Ahndung
oder Schadensersatz nach sich.

Entscheidungen bezüglich des Beschäftigungsverhältnisses, wie Einstellung, Vergütung, interner Aufstieg,
Disziplinierung, Kündigung oder weiteren Arbeitsbedingungen müssen
auf den Fähigkeiten oder der individuellen Leistung der Person basieren
und nicht auf persönlichen Faktoren,
welche subjektiv und nicht mit den
Aspekten der beruflichen Qualifikationen verbunden sind.

MENSCHEN- UND ARBEITNEHMERRECHTE
Wir respektieren die Würde und die Persönlichkeitsrechte unserer Mitarbeiter
und Dritter, mit denen wir in geschäftlichem Kontakt stehen. Außerdem sieht
sich die Köver GmbH & Co. KG dazu verpflichtet, für angemessene Entlohnung
zu sorgen, den gesetzlich festgelegten nationalen Mindestlohn zu zahlen, die im
jeweiligen Staat gesetzlich festgelegte maximale Arbeitszeit einzuhalten und soweit rechtlich zulässig, die Vereinigungsfreiheit der Beschäftigten anzuerkennen
und Mitglieder in Arbeitnehmerorganisationen oder Gewerkschaften weder zu
bevorzugen noch zu benachteiligen.
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ARBEITS- UND GESUNDHEITSSCHUTZ
Wir sehen es als zentrales Anliegen, unseren Mitarbeitern ein gesundes Arbeitsklima und ein sicheres Arbeitsumfeld zu bieten. Wir setzen uns dafür ein, die Risiken, denen die Mitarbeiter ausgesetzt sind, möglichst gering zu halten, indem
angemessene Maßnahmen zur Vermeidung gesundheitlicher Beeinträchtigungen und von Unfällen ergriffen werden. Die Arbeitsbedingungen der Mitarbeiter
sind bedürfnisgerecht gestaltet und einem kontinuierlichen Verbesserungsprozess unterworfen.
Geltende gesetzliche Rahmenbedingungen zum Gesundheitsschutz und zur
Arbeitssicherheit werden strikt beachtet und ausgeführt. Es ist insbesondere
Aufgabe der Führungskräfte sicherzustellen, dass angemessene Verfahren und
Schutzmaßnahmen zur Gewährleistung von Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz vorhanden sind.

KORREKTE
BUCHFÜHRUNG UND
AUFZEICHNUNGEN
Viele Parteien, wie Kunden, Lieferanten, Behörden oder Mitarbeiter haben
ein berechtigtes Interesse an der finanziellen Situation unseres Unternehmen.
Die Finanzberichterstattung der Köver GmbH & Co. KG erfolgt in Übereinstimmung mit den nationalen und
internationalen Rechnungslegungsvorschriften und bildet die tatsächlichen Verhältnisse der Vermögens-,
Finanz- und Ertragslage ab.

UMWELTSCHUTZ
Die Köver GmbH & Co. KG achtet
stets darauf den Umweltschutz hinsichtlich der gesetzlichen Normen
und internationalen Standards zu
beachten und die Umweltbelastung
zu minimieren. Unser Ziel ist es, den
Umweltschutz kontinuierlich zu verbessern. Außerdem wird Wert darauf
gelegt, ein angemessenes Umweltmanagementsystem aufzubauen und
anzuwenden.
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VERANTWORTUNGSVOLLE ROHSTOFFBESCHAFFUNG
Die Köver GmbH & Co.KG sieht sich stets dazu verpflichtet ein verantwortungsbewusstes Lieferkettenmanagement für alle kritischen Materialien durchzuführen - dies gilt besonders für Lieferanten dessen Lieferumfang mit konfliktbetroffenen und risikoreichen Gebieten in Verbindung steht.
Unsere Lieferanten haben im Bezug auf die Beschaffung, Gewinnung und Handhabung von Rohstoffen, wie Gold, Zinn, Tantal und ähnlichem auf eine zuverlässige Bestimmung der Ursprungsquelle zu achten und müssen sicherstellen
können, dass bei der Verarbeitung dieser Materialien nicht gegen geltende Menschenrechte verstoßen wird, oder diese zu einer Menschenrechtsverletzung beiträgt.

NACHHALTIGKEIT UND RECYCLING
Die Köver GmbH & Co. KG verpflichtet sich, in vielfältigster Art und Weise auf
hohe Umweltstandards und auf einen bewussten, auf Nachhaltigkeit ausgerichteten Umgang mit allen Ressourcen zu achten.
Durch optimierte Prozesse, bei denen wir unsere Ausschussmaterialien wiederverwenden, indem wir diese in unseren eigenen Fertigungshallen selbst recyceln und anschließend durch unsere Schwesterfirma, die Geratec GmbH & Co.
KG, zu Sekundärprodukten im Bereich Regenwassernutzung verarbeiten, gewährleisten wir eine nachhaltige Wertschöpfungskette.
Der schonende Umgang mit Ressourcen sowie nachhaltiges Energiemanagement wird bei der Köver GmbH & Co. KG mit höchster Verantwortung gehandhabt. Nicht nur unsere Umweltpolitik ist täglich durch die engagierte Beteiligung
aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter erlebbar, sondern auch durch die Manifestation in unseren Umweltleitlinien und unserer Unternehmensphilosophie.
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SPENDEN
Das Unternehmen Köver GmbH & Co.KG spendet grundsätzlich nicht an politische Parteien, an Einzelpersonen oder an Organisationen, deren Ziele unserer
Unternehmensphilosophie widersprechen oder unsere Reputation schädigen.
Die Vergabe von Spenden erfolgt stets transparent und nur an ethisch, als wertvoll erachtete, gesellschaftsfördernde Vereine.

GEHEIMHALTUNG UND
DATENSCHUTZ

UMSETZUNG UND
DURCHSETZUNG

Bei der Erhebung, Speicherung,
Verarbeitung oder Übertragung personenbezogener Daten von Mitarbeitern, Kunden, Geschäftspartnern
oder anderen Dritten, achten wir auf
größte Sorgfalt und strenge Vertraulichkeit.

Diese Verhaltensrichtlinien beanspruchen Geltung für alle Mitarbeiter
und Mitarbeiterinnen. Alle Mitarbeiter haben sich mit dem Inhalt dieser
Verhaltensrichtlinie vertraut zu machen, diese zu kennen und stets danach zu handeln. Auch von unseren
Geschäftspartnern erwarten wir die
Einhaltung und Umsetzung dieser
Richtlinie. Wer die Grundsätze dieser
Verhaltensrichtlinie nicht teilt, kann
für uns kein Geschäftspartner sein.

Jeder Einzelne ist im Rahmen seiner
Aufgaben verantwortlich ein hohes
Schutzniveau und höchste Sensibilität im Umgang mit personenbezogener Daten zu gewährleisten.
Neben den technischen und organisatorischen Maßnahmen zum Datenschutz ist jeder Beschäftigte der Köver GmbH & Co.KG verpflichtet, die
betrieblichen Belange zu schützen.

Diese Verhaltensrichtlinie kann nicht
auf alle Fragen und Situationen konkrete Antworten geben. Sollten Sie
unsicher sein und Orientierung im
Arbeitsalltag benötigen, wenden Sie
sich bitte an Ihren jeweiligen Vorgesetzten.
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Wir realisieren
Ihre Idee
in Kunststoff

Köver GmbH & Co. KG

