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Liebe Mitarbeiter,
das unternehmerische Handeln bei derASW-Group beruht auf gegenseitigem Respekt,
lntegrität und Fairness.
Wir wollen so für unsere Kunden, Lieferanten und natürlich unserä Mitarbeiter ein
verlässlicher Partner sein. Die drei wesentlichen Erfolgsfaktoren sind dabei Transparenz,
Vertrauen und Zusammenarbeit.
Transparenz schafft Vertrauen, und Vertrauen ist die Basis für eine gute Zusammenarbeit.

Als Unternehmen haben wir uns bei unseren Kunden und Lieferanten durch jahrelange
hervorragende Arbeit, innovative ldeen und erstklassige Qualität einen ausgezeichneten
Namen enrvorben. Das ist ein hohes Gut, das wir sichern und ausbauen wollen.
Wir wollen auch weiterhin profitabel wachsen. Aber nicht um jeden Preis. Kein Geschäft ist
so wichtig, dass wir dabei gegen geltende Regeln und Gesetze verstoßen dürfen.
Unverantwortliches Handeln kann zu erheblichem Schaden führen. Aus diesem Grund
müssen wir die Regeln und Gesetze einhalten und dies als festen Bestandteil unserer
Unternehmenskultur sehen. Unser Unternehmenskodex soll dabei Orientierung bieten. Er gilt
für alle gleichermaßen - die Geschäftsführung, die Führungskräfte, jeden einzelnen
Mitarbeiter - und er stellt gleichzeitig ein wichtiges Versprechen nach außen dar.
Liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, wir alle wollen dazu beitragen, dieASW-Group in eine
nachhaltig erfolgreiche Zukunft zu führen. Bitte nutzen Sie den Unternehmenskodex und
lassen Sie uns unser tägliches Verhalten untereinander sowie gegenüber Geschäftspartnern
danach ausrichten.

Vielen Dank für lhre Unterstützung.

Mit besten Grüßen
Markus Weber
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Vorwort
Fairness, gegen
gegenseitiger
eitiger Respekt
Respe t und Integrität sind
ind innerhalb der ASW
ASW-Gr
Group die
Eckpfeiler,
E
pfeiler, auf denen unser Handeln beruht. Die ASW-Group
Group nimmt seine
unternehmerische
he Verantwortung wahr und schafft
hafft da
damit
mit die Vorau
Voraussetzung
setzung für einen
nachhaltigen Unternehmenserfolg.
Unternehmenser
Dieser
Die
er Kode
Kodex be
beschreibt
hreibt die Grund
Grundsätze
ät e und Pra
Praktiken,
ti en, die von
on allen ASW- Group
Mitarbeitern,
beitern, Führung
Führungskräften
räften und der Geschäftsführung in Wortlaut
tlaut und Geist
Gei t zu
u befolgen
sind, so wie die ASW-Group e
es au
auch
h von
on seinen
einen Ge
Geschäftspartnern
häft partnern erwar
erwartet.
Der Kodex wurde u.A. in Anlehnung an die zehn
ehn Prinzipien
Prin ipien de
des Global Compact
Compa t der
vereinten Nationen er
erstellt,
tellt, diese
die e sind
ind als
al Anhang beigefügt. Der United Nations
Nation Globa
Global
Compact ist die weltweit größte und wi
wichtigste
htig te Initiative
Initiati e für verantwortungs
erantwortung olle
erantwortungsvolle
Unternehmensführung. Auf der Grundlage seiner
einer zehn universellen
llen Prinzipien verfolgt
erfolgt er
die Vision einer inklusiven und na
nachhaltigen
hhaltigen Weltwirt
Weltwirtschaft
haft zum
um Nut
Nutzen
en aller
Menschen, Gemeinschaften
emein haften und Mär
Märkte,
te, heute und in Zukunft.
Dieser von der gesamten Geschäftsführung
Ges häft führung verabschiedete
hiedete Kode
Kodex unterstreicht
unterstrei ht die
Bedeutung, die die Ge
Geschäftsführung
häftsführung einem verantwortungsbewussten
Unternehmensverhalten
Unternehmen
erhalten beimi
beimisst.
t.
ASW
erwarten, dass sich jeder Mitarbeiter
eiter persönlich für die
Die Geschäftsführer der ASW-Group
Einhaltung die
dieses
e Unternehmenskodexes
Unternehmen ode e verantwortlich
erantwortli h fühlt und die Kollegen dabei
unterstützt,
t, sich
i h ebenfalls daran zu
u halten.
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1 GRUNDSÄTZLICHE
TZLICHE VERHALTENSANFORDERUNGEN
1.1 Transparenz und Vertrauen
Die ASW-Group will ein verlässli
erlässlicher
her Partner
Par
sein. Die ASW-Group und seine
se
Mitarbeiter
handeln deshalb gegenüber ihren Geschäftsführern,, Kunden, Lieferanten und untereinander
transparent.
tran
parent. Denn Tran
Transparenz
parenz ist
i t entscheidend
ent heidend für Vertrauen und eine erfolgreiche
erfolgrei he
Zusammenarbeit. Verantwortung
twortungsbewusste
b
Zusammenarbeit erfordertt Handlungen
Handlun
und
Entscheidungen, die transparent
ran parent und nachvollziehbar
na h oll iehbar sind.
ind. Nur dann werden sie
ie au
auf die
erforderliche Akzeptanz stoßen.
toßen. Tran
Transparenz
paren bedeutet für die Zu
Zusammenarbeit
ammenarbeit auch,
au h,
offen und ehrlich mit Problemen
en und Fehlern um
umzugehen
ugehen und die
diese
e auch
au h an
anzusprechen.
u pre hen.
1.2 Befolgung geltender Gesetze
Geset e
eine Mitarbeiter re
respektieren
pe tieren und befolgen alle geltenden lo
lokalen,
alen,
Die ASW-Group und seine
nationalen
nalen und internationalen Ge
Gesetze
et e und Vor
Vorschriften,
hriften, wo auch
au h immer da
das Untern
Unternehmen
geschäftlich tätig iist.
t. Die Einhaltu
Einhaltung
ng die
dieser
er Ge
Gesetze
et e und Vor
Vorschriften
hriften ist Vor
Voraussetzung für
den na
nachhaltigen
hhaltigen Unternehmenserfolg;
Unternehmen erfolg; Verstöße
Ver töße dagegen können
önnen schwerwiegen
hwerwiegende
Konsequenzen
Kon
equen en wie strafrechtliche
trafrechtliche Verurteilung,
Verurteilung, Straf
Strafzahlungen
ahlungen oder Reputation
Reputationsschäden
h
nach sich ziehen. Die ASW-Group
Group toleriert solche
ol he Verstöße
Ver töße nicht
ni ht und erwartet von
on
Mitarbeitern
tarbeitern und Ge
Geschäftspartnern
häftspartnern die Einhaltung der geltenden
geltenden Ge
Gesetze
etze und Regeln. Sind
Si
die nationalen gesetzlichen Bestimmungen restriktiver
re tri ti er als
al die bei der ASW-Group
ASW
geltenden
Regelungen, so
o haben diese nationalen ge
gesetzlichen
et li hen Be
Bestimmungen
timmungen Vorrang.
Die in die
diesem
em Unternehmen
Unternehmenskodex
Unternehmenskode
ode be
beschriebenen
hriebenen Prinzipien
Prin ipien stellen
tellen für ASW-Group
ASW
einen
Mindeststandard
e t tandard dar; länderspezifische
länderspe ifi
Ergänzungen, die auf den jeweiligen kulturellen
ulturellen
Gegebenheiten beruhen,
uhen, bleiben hiervon
hier on unberührt.
1.3 A
Achtung
htung der Menschenrechte
Men henrechte
Die A
Achtung
htung der Menschenrechte
Men henrechte iistt integral
integraler Bestandteil der unternehmerischen
unternehmeri hen
Verantwortung
erantwortung de
des Unternehmens.
Unternehmen . Die ASW-Group
ASW
und seine Mitarbeiter
er respektieren
re pe tieren die
Würde und die per
persönlichen
önli hen Re
Rechte
hte der ein
einzelnen
elnen Mitarbeiter und Kollegen
1.4 Sorgfalt im Umgang mit Betriebsvermögen
Betrieb ermögen
Die ASW-Group
Group verwendet
erwendet große Sorgfalt auf den S
Schutz
hut de
des Betrieb
Betriebsvermögens,
Betriebsvermögen
ermögen ,
einschließlich
ein
hließli h aller materiellen und immateriellen Vermögen
Vermögenswerte,
werte, wie Computer,
Informationssysteme
Information
teme und geistiges
geistige Eigentum. Betriebsvermögen
Betrieb ermögen sollte
ollte auss
ausschließlich
hließl
für
Unternehmenszwecke
Unternehmen
we e genutzt
genut t werden. Darüber hinau
hinaus gehören zu
u dem ge
geschützten
ges hüt ten
geistigen
gei
tigen Eigentum auch
au h sämtli
sämtliche
he von
on ASW-Group Mitarbeitern für
ür die Verwendung bei der
ASW-Group entwi
entwickelten
elten Produkte
Produ te und Entwürfe.
1.5 Vermeidung
rmeidung von
on Interessen
Interessenkonflikten
onf
Die ASW-Group erwartet von
on allen Mitarbeitern Loyalität
Lo alität und Integrität. Da
Das bedeutet, da
dass
alle Mitarbeiter im Rahmen ihrer Beschäftigung
Be häftigung im Unternehmen au
ausschließli
chließlich
h im Interesse
Intere e
der ASW-Group handeln. Eigene pri
private
ate oder eigene wirtschaftliche
wirt haftli he Interessen
Intere en dürfen die
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wirt haftli hen Intere
wirtschaftlichen
Interessen
en von der ASW-Group ni
nicht
ht beeinflussen
beeinflu en oder beeinträ
beeinträchtigen.
htigen. Ein
Interessenskonflikt
Intere
en onfli t liegt dann vor, w
wenn
enn die Handlungen oder pri
privaten
aten Intere
Interessen
en in
irgendeiner Wei
Weise
e mit den Intere
Interessen
en de
des Unternehmen
Unternehmens kollidieren
ollidieren oder au
auch
h nur den
Anschein
An
hein erwecken
erwe en könnten,
önnten, die
dies zu
u tun.
2 VERHALTEN GEGENÜBER GESCHÄFTSPARTNERN UND DRITTEN
2.1 Integrität
Die ASW-Group und seine
eine Mitarbeiter wahren Integrität im Umgang mit anderen und
erwarten, da
dass auch
au h die Geschäft
Geschäftspartner
Ge
häft partner (z.B.
( .B. private
pri ate und ge
geschäftliche
häftli he Kunden,
Lieferanten, Vertreter und Berater) die ent
entsprechenden
pre henden ge
gesetzlichen
et li hen Bestimmungen
Be timmungen
beachten. Die ASW-Group unterhält
unterhält Ge
Geschäftsbeziehungen
häft be iehungen nur zu
u solchen
olchen Dritten, die
ethisch
ethi
h einwandfreie Geschäftspra
Ge chäftspraktiken
häft pra ti en betreiben und da
das Unternehmen ni
nicht
ht
strafrechtlicher
trafre htli her oder sonstiger
on tiger Haftung au
aussetzen
et en oder den Ruf des
de Unternehmen
Unternehmens
schädigen. Die ASW-Group beteiligt sich
i h an keinerlei
einerlei A
Aktivitäten
ti itäten im Zusammenhang mit
Geldwäsche,
Geldwä
he, noch
no h ermöglicht oder toleriert die ASW-Group diese.
2.2 Fairer Wettbewerb
teht für fairen Wettbewerb. Die kartellrechtlichen
artellre htli hen Be
Bestimmungen
timmungen der
Die ASW-Group steht
Märkte, in denen die ASW-Group
Group tätig ist, werden von der ASW-Group und seinen
einen
Mitarbeitern bea
beachtet
htet und befolgt. In nahe
nahezu
u allen Ländern gibt es
e Ge
Gesetze
et e und Vor
Vorschriften,
hriften,
die Be
Beziehungen
iehungen oder Ab
Absprachen
pra hen zwischen
wi hen Wettbewerbern, Lieferanten, Di
Distributoren
tributoren oder
Händlern unter
untersagen,
agen, die sich wettbewerbsverzerrend
wettbewerb er errend au
auswirken
wir en könnten.
önnten. Die ASW-Group
erwartet von
on seinen
einen Mitarbeitern, sich
i h nicht
ni ht an wettbewerbs- und kartellrecht
artellrechtswidrigen
widrigen
Absprachen
Ab
pra hen mit anderen Unternehmen zu
u beteiligen.
2.3 Korruptionsbekämpfung
Zuwendungen sind
ind nur zulässig,
ulässig, wenn die
diese
e in Ü
Übereinstimmung
berein timmung mit der Anti–Korruptions–
Anti
Richtlinie
Ri
htlinie gewährt oder empfangen werden. Da
Das bedeutet, da
dass die Zuwendung
angemessen
angeme
en und transparent
tran parent sein
ein mu
muss.. Darüber hinaus
hinau ist
i t das
da Anbieten eine
eines Vorteil
Vorteils in
jeglicher
jegli
her Form zum
um Zwecke
Zwe ke der Einflu
Einflussnahme
nahme an eine Person
Per on im öffentlichen oder privaten
pri aten
Sektor
Se
tor unter
untersagt.
agt. Glei
Gleiches
hes gilt für die Annahme. Zuwendungen jegli
he
jeglicher
her Art oder das
da
Anbieten solcher
ol her Zuwendungen (wie Ge
Geschenke,
hen e, Einladungen oder Vergün
Vergünstigungen)
tigungen) an
öffentliche
öffentli
he Amtsträger
Amt träger oder Regierung
Regierungsbeamte
beamte oder Vert
Vertreter
reter die
dieser
er Personen zur
ur Förderung
des Ge
de
Geschäfts
häft sind
ind nicht
ni ht gestattet
Das Geben und Empfangen von
Da
on Geschenken,
Ge hen en, Einladungen oder jeglichen
jegli hen anderen Formen
von
on Zuwendungen können
önnen die Unabhängig
Unabhängigkeit
eit un
unseres
ere Urteil
Urteils oder das
da Urteil unserer
un erer
Geschäftspartner beeinflussen.
nflussen.
nflu
en. Alle Mitarbeiter, Repräsentanten
Reprä entanten und Vertreter der ASWGroup müssen die Anti-Korruption
Korruptions-Gesetze in den Ländern, in denen die ASW-Group
ASW
tätig
iist,
t, erfüllen. Ergänzend
Ergän end gilt für alle Mitarbeiter die Anti-Korruptions-Richtlinie.
Anti
Ri htlinie. E
Es iistt Vor
Vorsicht
i ht
geboten
oten bei Anfragen oder Angeboten für Spon
Sponsoring
oring oder Spenden, da auch
au h solche
ol he
Zuwendungen al
als (verdeckte)
( erde kte) Bestechung
Be te hung au
ausgelegt
gelegt werden können.
önnen. Die ASW-Group
ASW
möchte
mö
hte bereit
bereits den An
Anschein
hein vermeiden,
ermeiden, da
dass Geschäftsentscheidungen
Ge häft ent heidungen oder der
wirtschaftliche
wirt
haftli he Erfolg von
on Zuwendung abhängen.
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2.4 Handelskontrollen
Nationale und internationale Ge
Gesetze
et e regeln den Import, Export
E port oder Inlandshandel
Inland handel von
on
Waren, Te
Technologie,
hnologie, Dien
Dienstleistungen
tlei tungen und den Umgang mit be
bestimmten
timmten Produkten.
Produ ten. Die
ASW-Group mu
muss mit angemes
angemessenen
angeme
enen Verfahren sicherstellen,
i her tellen, da
dass Ge
Geschäfte
häfte mit Dritten
nichtt gegen Wirt
Wirtschaftsembargo
haft embargo
embargos oder Handel
Handelsbestimmungen
be timmungen oder Vorgaben zu
u Einfuhr
Einfuhrund Au
Ausfuhrkontrollen
fuhr ontrollen oder Vorgaben zur
ur Verhinderung von
on Terrori
Terrorismusfinan
mu
musfinanzierung
finan ierung
verstoßen.
er toßen. Alle Mitarbeiter die mit Import, E
Export
port oder Inland
Inlandshandel
handel von
on Waren,
Technologie, Dienstleistungen
en tlei tungen und den Umgang mit be
bestimmten
timmten Produ
Produkten
ten zu
u tun haben,
sind
ind zur
ur Einhaltung der ent
entsprechenden
entspre
pre henden Ge
Gesetzte
et te und Regularien verpflichtet.
erpflichtet.
erpfli htet.
3 UMGANG MIT INFORMATIONEN
3.1 S
Schutz
hut vertraulicher
ertrauli her Informationen
Alle Führung
Führungskräfte
räfte und Mitarbeiter der ASW-Group sind
ind verpflichtet,
erpfli htet, sämtliche
Unternehmensinformationen
Unternehmen
informationen zu
u schützen
hüt en und vertraulich
ertrauli h zu
u behandeln. Dies
Die gilt nicht
ni ht nur für
eigene vertrauliche
ertrauli he Informationen, sondern
ondern au
auch
h für vertrauliche
ertrauli he Informationen, die wir von
den Ge
Geschäftspartnern
häft partnern und Kunden an
anvertraut
ertraut wurden. Führung
Führungskräfte
räfte und Mitarbeiter, die
über In
Insiderinformationen
iderinformationen verfügen,
erfügen, d. h. konkrete
on rete vertrauliche
ertrauli he Informationen, die Einflu
Einfluss
auf den Kur
Kurs von
on börsennotierten
bör ennotierten Wertpapieren haben können,
önnen, nutzen
nut en diese
die e ni
nicht
ht für den
Handel mit Wertpapieren
en oder anderen Finan
Finanzinstrumenten.
in trumenten. Sie geben Insiderinformationen
In iderinformationen
auch
au
h ni
nicht
ht an Dritte weiter und nut
nutzen
en sie
ie auch
au h ni
nicht
ht für Empfehlungen zum
um Erwerb oder zur
ur
Veräußerung von
on Wertpapieren oder anderen Finan
Finanzinstrumenten.
in trumenten.
3.2 Bea
Beachtung
htung der Datenschutzbestimmungen
Datenschutzbe tim
Der S
Schutz
hut personenbezogener
per onenbe ogener Daten von
on Mitarbeitern und Geschäftspartnern
Ge häftspartnern
häft partnern iistt in der
ASW-Group sehr
ehr wichtig.
wi htig. Bei der Bearbeitung von
on ge
geschäftspartnerhäft partner oder
mitarbeiterspezifischen
mitarbeiter
pe ifi hen Daten wird mit großer Um
Umsicht
i ht und Sen
Sensibilität
ibilität vorgegangen.
orgegangen. Die
Handhabung
dhabung per
personenbezogener
onenbezogener Daten erfolgt
erfolgt gemäß den jeweil
jeweils geltenden
Datenschutzbestimmungen.
Daten
hut be timmungen. Die innerhalb der ASW-Group implementierten Kontrollen und
Prozesse
Pro
e e gewährleisten
gewährlei ten den be
bestmöglichen
tmögli hen S
Schutz
hut aller sensiblen
en iblen Daten.
4 UMGANG MIT MITARBEITERN UND KOLLEGEN
K
4.1 Faire Arbeit
Arbeitsbedingungen
bedingungen und Mitarbeiterentwi
Mitarbeiterentwicklung
lung
Die ASW-Group er
erkennt
ennt den An
Anspruch
pru h de
des Mitarbeiter
Mitarbeiters auf angeme
angemessene
sene
ene Entlohnung an
und hält sich
i h an die gesetzlich
ge et
etzlich
li h garantierten Minde
Mindestlöhne
tlöhne in den jeweiligen Arbeitsmärkten.
Arbeit mär ten.
Die ASW-Group befolgt die jeweil
jeweils geltenden arbeitsrechtlichen
arbeit re htli hen Regelungen in all seinen
einen
Unternehmen. Bei uns wird sehr
ehr großer Wert auf die Weiterentwicklung
Weiterentwi lung der Be
Beschäftigten
häftigten
gelegt. Mitarbeiter sind
ind das
da wert
wertvollste
oll te Kapital für die Zukunft
Zu unft des
de Unternehmen
Unternehmens,,
Investitionen in ihre Fortbildung sind
ind wichtig.
wi htig. Um diesem
die em Vorsatz
Vor at gerecht
gere ht zu
u werden, bietet
die ASW-Group
Group mit seinen
einen Mitarbeitern an, sich
i h entsprechend
ent pre hend seiner
einer Fähigkeiten
Fähig eiten und
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beruflichen
berufli
hen Interessen
Intere en fortzubilden,
fort ubilden, soweit
oweit die
dies mit den Unternehmen
Unternehmensintere
Unternehmensinteressen
intere en im
Einklang steht.
teht. Eben
Ebenso
o genießt die Entwi
Entwicklung
lung sozialer
o ialer und te
technischer
hni her Kompetenzen
Kompeten en eine
hohe Wert
Wertschätzung
hät ung bei der ASW-Group.
ASW

4.2 Vielfalt und da
das Prin
Prinzip
ip der Gleichbehandlung
Glei hbehandlung
Die ASW-Group verfolgt
erfolgt konsequent
onsequent
on
equent da
das Ziel, Arbeit
Arbeitsplätze
plät e bereit
bereitzustellen,
u tellen, die frei sind
ind von
on
Diskriminierung
Di
riminierung und Belä
Belästigung
tigung aufgrund von
on Ge
Geschlecht,
hle ht, ethni
ethnischer
her Herkunft,
Her unft, Religion,
Alter, Behinderung oder sexueller
exueller
e
ueller Orientierung. Die
Diese
e Vielfalt wird ausnahm
au nahm
nahmslos
lo von
on allen
gefördert und re
respektiert.
pe tiert. Mitarbeiter in der ASW-Group verdienen
erdienen gegenseitigen Re
Respekt.
pe t.
Jeder
eder Men
Mensch
h hat An
Anspruch
pruch auf faire und respektvolle
re pe t olle Behandlung Die ASW-Group
ASW
bekennt
sich
i h zu
u einer vielfältigen
ielfältigen Arbeit
Arbeitsumgebung,
umgebung, in der die Ein
Einzigartigkeit
igartig eit jeder Person
Per
anerkannt
und jeder Ein
Einzelne
elne höfli
höflich,
h, ehrli
ehrlich
h und würdevoll
würde oll behandelt wird. Belästigung,
Belä tigung, Mobbing oder
Einschüchterung
Ein
hü hterung wird nicht
ni ht geduldet.
4.3 Vereinbar
Vereinbarkeit
eit von
on Beruf und Familie
Al Familienunternehmen will die ASW
Als
ASW-Group durch familienfreundliche Vereinbarungen
dazu
da
u beitragen, die Zufriedenheit und Moti
Motivation
ation seiner
einer Mitarbeiter und damit die
Leistungsfähigkeit
Lei
tung fähig eit de
des Unternehmens
Unternehmen zu
u steigern.
teigern. Die ASW-Group arbeitet mit allen
Mitarbeitern und ihren Vertretern vertrauensvoll
ertrauen oll zusammen.
u ammen. Die ASW-Group
Group ist bestrebt,
einen Au
Ausgleich
glei h zwischen
wi hen den wirt
wirtschaftlichen
haftli hen Intere
Interessen
en de
des Unternehmens
Unternehmen einer
einerseits
eit und
den Intere
Interessen
en seiner
einer Mitarbeiter anderer
andererseits
eit zu
u finden. Vertrauen ist
i t die solide
olide Ba
Basis
i für
eine erfolgrei
erfolgreiche
he Zusammenarbeit
Zu ammenarbeit im Intere
Interesse
e des
de Unternehmen
Unternehmens und der Mitarbeiter.
4.4 Ablehnung von Zwangs und Kinderarbeit
Jegliche
egli he Form von
on Zwang
Zwangsarbeit
arbeit und Kinderarbeit wird innerhalb de
des Unternehmens
Unternehmen
abgelehnt. Die ASW-Group verurteilt
erurteilt jegliche
jegli he Form von
on Ausbeutung
Au beutung und Dis
Di
Diskriminierung
riminierung und
hält sich
i h strikt
tri t an gesetzliche
ge et liche Vorgaben.
4.5 Dialog mit Beschäftigten
Die ASW-Group re
respektiert
pe tiert da
das Re
Recht
ht seiner
einer Mitarbeiter auf Koalition
Koalitionsfreiheit.
freiheit. Unabhängig
davon ermöglicht die ASW-Group
roup seinen
einen Mitarbeitern stets,
tet , ihre Belange dire
direktt vorzutragen
or utragen
5 UMWELT, SICHERHEIT UND GESUNDHEIT
5.1 Nachhaltiges Handeln
Der S
Schutz
hut unserer
un erer Umwelt iistt integraler Bestandteil
Be tandteil der unternehmerischen
unternehmeri hen Verantwortung
von uns allen. Die ASW-Group
Group verpflichtet
htet sich
i h zur
ur Einhaltung aller für das Unternehmen
geltenden Umwelt
Umweltvorschriften
or hriften und Normen und zum
um Ein
Einsatz
at umweltbewusster
umweltbewu ter Praktiken
Pra ti en an
allen Standorten. Die Umweltbela
Umweltbelastung
tung soll
oll auf ein Minimum reduziert
redu iert und der Umwelt
Umweltschutz
hut
kontinuierlich
ontinuierli h verbessert
erbe ert werden.
werden. Der S
Schutz
hut von
on Mensch
Men h und Umwelt vor den au
aus den
industriellen
indu
triellen Fertigung
Fertigungsprozessen
prozessen
pro
e en und dem operativen
operati en Ge
Geschäft
häft re
resultierenden
ultierenden Abfällen,
Abwässern
Abwä
ern und Abgasen,
Abga en, vor,
or, während und bi
bis zum
um Abschluss
Ab hlu der Durchführung
Dur hführung von
on
Transport,
Tran
port, Ent
Entsorgung
orgung und Recycling
Rec ling iistt eine Unternehmenspflicht.
Unternehmen pfli ht. Zur Sicher
Sicherstellung
tellung sind
ind
innerhalb der ASW-Group S
Systeme
teme implementiert, die die Si
Sicherheit,
herheit, Kontrolle und
Messbarkeit
Me
bar eit aller in den Bereichen
Berei hen Tran
Transport,
port, Ent
Entsorgung
orgung und Re
Recycling
ling anfallenden
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A ti itäten gewährleisten,
Aktivitäten
gewährlei ten, die negati
negative
e Au
Auswirkungen
wir ungen auf die men
menschliche
hliche Gesundheit
Ge undheit oder
die Umwelt haben können.
önnen. Zur Gewährlei
Gewährleistung
tung der Kontrolle und Me
Messbarkeit
sbarkeit
bar eit der
de hierbei
anfallenden Aktivitäten
ten verpflichtet
erpflichtet sich
i h die ASW-Group,, geeignete S
Systeme
steme einzusetzen.
ein u et en.
Jeder
eder Mitarbeiter trägt Mitverantwortung
Mitverantwortung für die Redu
Reduzierung
ierung de
des Energieverbrauchs,
Energieverbrau h ,
Wasserverbrauchs
Wa
er erbrau h und de
des Au
Ausstoßes
Aus toße von
on Treibhau
Treibhausgasen
ga en in all seinen
einen Aktivitäten.
Akti
A ti itäten.
5.2 Sicheres Arbeitsumfeld
Die ASW-Group unterhält ein umfa
umfassendes
ende EHS (En
(Environment,
ironment, Health & Safety)
Safet ) Management-System an allen Standorten weltweit.
w ltweit. Da
Das Unternehmen legt Wert auf die
Einhaltung der lo
lokalen
alen Umwelt
Umweltschutzgesetze
Umwelts hut ge et e sowie
owie der lo
lokationsübergreifenden
ation übergreifenden
internationalen Vorgaben und arbeitet mit seinen
einen Geschäftspartnern
Ge häft partnern zusammen
u ammen um
usammen
sicherzustellen,
i her u tellen, da
dass die
diese
e ihre Verantwortung
Ve
für die Umwelt aner
anerkennen
ennen und wahrnehmen.
Die ASW-Group stellt
tellt für seine
eine Mitarbeiter ein sicheres
i here Arbeitsumfeld
Arbeit umfeld bereit, indem e
es die
entsprechenden
ent
pre henden ge
gesetzlichen
et li hen Vorgaben, Vor
Vorschriften
hriften oder Unternehmensrichtlinien
Unternehmen ri htlinien
bezüglich
be
ügli h Arbeitssicherheit
Arbeit i herheit und a
aktiven
ti en Gesundheitsschutz
Ge undheit
hut erfüllt oder übertrifft.
Insbesondere
In
be ondere Führung
Führungskräfte
räfte haben die Aufgabe sicherzustellen,
i her u tellen, da
dasss angemessene
angeme ene
Gesundheits- und Si
Sicherheitsvor
herheitsvorkehrungen
ehrungen und -maßnahmen
maßnahmen getroffen werden, um die
Anforderungen an da
das Unternehmen zu
u erfüllen.
erfüllen. Alle jugendli
jugendlichen
hen Mitarbeiter werden vor
or
Arbeit, die der Ge
Gesundheit
undheit oder Si
Sicherheit
herheit dieser
die er Personengruppe
Per onengruppe schaden
haden kann,
ann, ge
geschützt.
hüt t.
6 MELDUNG, HINWEISE UND ANSPRECHPARTNER
6.1 Meldung von
on Fehlverhalten
Fehl erhalten jegli
jeglicher
her Art
Bei der ASW-Group finden die Mitarbeiter immer eine offene Tür und werden stets
tet ermutigt,
sich
i h frei und ohne Ang
Angstt vor
or Repre
Repressalien
alien zu
u äußern. Repressalien
Repre alien gegen Mitarbeiter, die in
gutem Glauben Beden
Bedenken
en über Fehl
Fehlverhalten
erhalten im Unternehmen äußern, sind
ind unter
untersagt.
agt. Die
folgenden
den Wege stehen
tehen den Mitarbeitern al
als auch
au h Dritten zur
ur Verfügung.
6.2 Ansprechpartner vor Ort
Um Fragen in Be
Bezug
ug auf den Unternehmen
Unternehmenskodex
ode zu
u klären
lären oder Fehlverhalten
Fehl erhalten zu
u
adressieren,
adre
ieren, können
önnen die Mitarbeiter eine Per
Person
on in ihrem unmittelbaren Arbeit
Arbeitsumfeld
umfel
kontaktieren, zum Beispiel:
• Führungskräfte
• Sicherheitsbeauftragter
• Geschäftsführung
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DIE ZEHN PRINZIPIEN DES
GLOBAL COMPACT
1. Unternehmen sollen den Schutz der internationalen
Menschenrechte unterstützen und achten.
2. Unternehmen sollen sicherstellen, dass sie sich nicht an
Menschenrechtsverletzungen mitschuldig machen.
3. Unternehmen sollen die Vereinigungsfreiheit und die
wirksame Anerkennung des Rechts auf
Kollektivverhandlungen wahren.
4. Unternehmen sollen für die Beseitigung aller Formen von
Zwangsarbeit eintreten.
5. Unternehmen sollen für die Abschaffung von Kinderarbeit
eintreten.
6. Unternehmen sollen für die Beseitigung von
Diskriminierung bei Anstellung und Erwerbstätigkeit
eintreten.
7. Unternehmen sollen im Umgang mit Umweltproblemen
dem Vorsorgeprinzip folgen.
8. Unternehmen sollen Initiativen ergreifen, um größeres
Umweltbewusstsein zu fördern.
9. Unternehmen sollen die Entwicklung und Verbreitung
umweltfreundlicher Technologien beschleunigen.
10. Unternehmen sollen gegen alle Arten der Korruption
eintreten, einschließlich Erpressung und Bestechung.

