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Verhaltenskodex  

Standard lässt sich von seiner Mission leiten, den Weg in eine bessere Welt durch 
Praktizieren eines zeitgemäßen Industrialismus zu bereiten. Dieser ist in unseren 
Kernwerten verankert: Wir lassen unsere Mitarbeiter Verantwortung übernehmen, 
voranzugehen und Risiken einzugehen, um unsere Arbeitsweise weiterzuentwickeln, 
und sich mit Kollegen und Kunden auszutauschen, um nachhaltige Veränderungen 
anzuregen. 

Verantwortungsbewusste Geschäftspraktiken, Ehrlichkeit, Integrität und Respekt vor 
dem Gesetz stehen im Mittelpunkt dieser Werte und der Art und Weise, wie wir 
unsere Geschäfte abwickeln, unabhängig davon, wo wir uns gerade befinden. Dieser 
Verhaltenskodex legt die Erwartungen von jedem Einzelnen im Hinblick auf den 
Umgang mit Geschäftspartnern, Behörden und untereinander dar.  

Jeder, der für eine Gesellschaft von Standard oder eine seiner verbundene 
Gesellschaften arbeitet oder damit in Vertragsbeziehung steht, muss die in diesem 
Verhaltenskodex dargelegten Erwartungen erfüllen.  

1. Einhaltung der Gesetze  

Wir halten uns an die geltenden Gesetze und Vorschriften und handeln gemäß den 
Leitlinien von Standard und seinen Betriebsgesellschaften; hierzu gehören auch alle 
diesen Verhaltenskodex unterstützenden Richtlinien.  

2. Mit Integrität handeln 

2.1 Respekt und faire Behandlung 

Wir wollen ein Arbeitsumfeld fördern, in dem alle mit Fairness, Integrität und Respekt 
behandelt werden.  

Wir glauben, dass eine Vielfalt an Werdegängen, Erfahrungen und Perspektiven eine 
Bereicherung für unser Unternehmen bedeutet. Wir wollen jedem gleiche 
Beschäftigungs- und Karrierechancen bieten. Wir diskriminieren nicht aufgrund von 
Rasse, Hautfarbe, Religion, Geschlecht, Alter, Herkunft, genetischen Informationen, 
Ehestand, Gesundheitszustand (wie durch geltendes Recht definiert), 
Schwangerschaft, Geburt oder verwandten medizinischen Zuständen, 
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geschlechtlicher Identität oder Ausdrucksweise, sexueller Orientierung, 
Veteranenstatus oder anderen gesetzlich geschützten Kategorien.  

Ebenso wollen wir jedem eine sichere Umgebung frei von Diskriminierung und 
Schikanierung bieten und tolerieren keinerlei Form von Schikane.  

Wir sind alle dazu angehalten, auf faire und respektvolle Weise miteinander 
umzugehen. 

2.2 Vergeltungsverbot  

Wir wollen diejenigen schützen, die ehrlich und in gutem Glauben ein Fehlverhalten 
melden, und wir tolerieren keinerlei Vergeltung gegen Personen, die sich 
gesetzeskonform verhalten, eine Richtlinienverletzung melden oder eine Beschwerde 
darüber einreichen oder an einer Untersuchung mitwirken. Sollte jemand den Eindruck 
haben, Opfer von Vergeltung zu sein, so sollte die betreffende Person dies 
unverzüglich melden.  

3. Unsere Niederlassungen und Regionen 

3.1 Gesundheit und Sicherheit  

Unsere Priorität gilt der Gesundheit und Sicherheit unserer Mitarbeiter und 
Vermögenswerte und der Umgebung, in der wir arbeiten. Alle sind dazu angehalten, 
ihre Pflichten gemäß den geltenden Gesetzen und Vorschriften rund um Gesundheit 
und Sicherheit und den internen Anforderungen der von uns kontrollierten 
Betriebsvorgänge und Anlagen zu erfüllen.  

3.2 Produkte und Dienstleistungen von Qualität 

Der Ruf von Standard gründet auf der Qualität der von seinen Gesellschaften 
erzeugten Produkte. Wir wollen hochwertige Arbeit leisten und müssen daher alle 
qualitätsbezogenen Anforderungen und Vorgaben einhalten.  

3.3 Sicherheit von Eigentum und Daten  

Wir sind für den Schutz vor fehlerhaftem Gebrauch, Missbrauch, Verlust und 
Beschädigung des (materiellen und immateriellen) Eigentums und der Daten von 
Standard verantwortlich. 
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Materielles Eigentum schließt unter anderem Gebäude, Anlagen, Fahrzeuge, 
Ausrüstung, Computersysteme, Ressourcen und Aufzeichnungen ein. Immaterielles 
Eigentum schließt unter anderem vertrauliche Geschäftsinformationen, Patente und 
Marken ein. Daten schließen unter anderem Strategiepläne, Finanzdaten und 
technische oder geschäftliche Informationen sowie Informationen zu unseren 
Beschäftigten ein. Wir dürfen diese Informationen nicht zum persönlichen Vorteil 
oder zum Vorteil Dritter nutzen. 

3.4 Rechnungslegung  

Wir sind gesetzlich zu einer korrekten Rechnungslegung verpflichtet. Buchhaltung, 
Aufzeichnungen und Finanzberichte müssen sämtliche Geschäftsvorfälle korrekt 
darlegen und die relevanten rechtlichen Anforderungen sowie die 
Bilanzierungsgrundsätze von Standard erfüllen.  

3.5 Respekt für die Umwelt und unsere Regionen 

Wir streben danach, unser Fachwissen, unsere Ressourcen und unseren Einfluss so 
einzusetzen, dass unsere Mitarbeiter, die Regionen, in denen wir tätig sind, unsere 
Branche und die Welt im Allgemeinen davon profitieren. Als Unternehmen wollen wir 
unsere geschäftlichen Aktivitäten kontinuierlich verbessern und unser Produktangebot 
in einer Weise weiterentwickeln, die unseren ökologischen Fußabdruck verringert. In 
den Regionen unserer Geschäftstätigkeit halten wir uns an alle umweltbezogenen 
Gesetze, Regelungen und Vorschriften und streben danach, in unserer Branche eine 
Vorreiterrolle in Sachen Nachhaltigkeit einzunehmen. Wir alle müssen bei unseren 
geschäftlichen Entscheidungen die Umwelt, Nachhaltigkeit und die Interessen unserer 
Regionen berücksichtigen. Wir wollen gemeinsam unsere Regionen stärken und für 
eine nachhaltige Zukunft sorgen.  

4. Arbeit mit anderen 

4.1 Antimonopol- und Wettbewerbsgesetze  

Wir halten uns an die geltenden Antimonopol- und Wettbewerbsgesetze und folgen 
den Grundsätzen des fairen und offenen Wettbewerbs. Wir schließen keine 
Vereinbarungen ab, die gegen Antimonopol- und Wettbewerbsgesetze verstoßen. 
Dazu gehört auch der Austausch von sensiblen kaufmännischen Informationen wie 
Preisgebung, Preisstrategien, Geschäftsbedingungen oder Marktanalysen.  
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4.2 Bestechungs-, Korruption und Sanktionsgesetze 

Wir erwarten ein ethisch einwandfreies Verhalten von jedem, der im Namen von 
Standard handelt. Wir gewähren weder unzulässige Zahlungen noch rechtswidrige 
Vorteile (einschließlich Bestechungsgelder, Provisionszahlungen, Schmiergelder und 
Vermittlungszahlungen) an Geschäftspartner, Behörden oder sonstige Stellen, um ein 
günstiges Ergebnis für ein Standard-Unternehmen zu erzielen, und Dritten, die in 
unserem Namen Dienstleistungen erbringen, ist dies ebenfalls untersagt. Sämtliche 
Provisionen und Gebühren, die an Dritte gezahlt werden, einschließlich aller sonstigen 
Leistungen, müssen in einem angemessenen Verhältnis zur erbrachten Leistung 
stehen.  

Personen dürfen keine dem persönlichen Gewinn dienenden Vorteile fordern oder 
akzeptieren, die sie unter normalen Umständen nicht erlangen würden. Die 
Annahme gelegentlicher Geschenke von symbolischem Wert oder Einladungen ist 
unter Einhaltung der geltenden Gesetze und der üblichen Sitten des jeweiligen 
Landes zulässig.  

Zudem halten wir alle geltenden Sanktionsregelungen ein und erwarten von Dritten, 
die im Namen von Standard handeln, dass sie dies in gleicher Weise praktizieren 
und sich nicht ohne die vorherige Genehmigung von Standard an etwaigen 
Geschäftsaktivitäten mit sanktionierten Personen oder Gebieten beteiligen, wodurch 
sich Standard gleichfalls schuldig machen würde, gegen Bestimmungen von 
Sanktionsgesetzen zu verstoßen.  

4.3 Interessenkonflikte  

Wir meiden Verhalten, geschäftliche Engagements und andere Handlungen, die 
den Interessen von Standard zuwiderlaufen. Alle Personen müssen eine 
entsprechende Genehmigung einholen, bevor sie Mitglied eines Branchenverbands, 
eines Unternehmensvorstands oder eines Ausschusses werden.  

5. Es liegt an Ihnen 

Der Ruf von Standard und sein Erfolg als Unternehmen hängen davon ab, dass 
jeder einzelne die in diesem Kodex dargelegten Erwartungen versteht und 
dementsprechend handelt. Standard fordert jeden dazu auf, Fragen zu stellen und 
Bedenken unverzüglich zu melden; hierzu bietet unser Unternehmen eine Vielzahl 
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von Möglichkeiten.  

Als weiterer Mechanismus zum vertraulichen Melden möglicher Verletzungen dieses 
Kodex kann auch die Standard Industries Ethics Hotline genutzt werden, über die Sie 
anonym Bericht erstatten können, sofern die Gesetze vor Ort dies zulassen. Die Hotline 
ist elektronisch unter standardindustries.ethicspoint.com oder telefonisch zu erreichen; 
die lokalen Telefonnummern finden Sie hier.  

Wir nehmen alle Meldungen ernst und werden Verhalten, dass diesem 
Verhaltenskodex zuwiderläuft, gründlich untersuchen.  

 

 

Standard Industries Inc., 9 West 57th Street, New York, NY 10019  

http://standardindustries.ethicspoint.com/
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