VERHALTENSKODEX
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VORWORT

Von Verantwortung und Respekt getragenes integres Handeln ist
das elementare Fundament unserer Unternehmenskultur.
Wir bekennen uns zu einem fairen, transparenten und ehrlichen
Leistungswettbewerb. Unser guter Name zählt zu unseren
wertvollsten Vermögenswerten und muss geschützt werden.
Unser Verhaltenskodex gilt für alle Beschäftigten und das
Management. Er enthält wesentliche Leitlinien und Grundsätze
für ein werte- und gesetzeskonformes Verhalten. In jeder
Situation ethisch einwandfrei und integer zu handeln – ein
solches Verhalten erwarten wir von allen Beschäftigten und von
unseren Geschäftspartnern. Hohe Standards sind Voraussetzung
einer nachhaltig erfolgreichen Geschäftsbeziehung.
Leisten Sie
bitte
Ihren
Beitrag,
dass
BINDER
Industrieanlagenbau GesmbH seiner umfassenden Verpflichtung
gerecht wird. Integres Verhalten als wesentlichste Grundlage all
unserer Aktivitäten – es liegt an uns!
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Ing. Hermann Binder

Ing. Horst Binder

Margit Hochsteger
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Verantwortung, Respekt und Integrität

Unser tägliches Handeln ist geprägt von unseren Werten und
dem Bestreben höchsten Ansprüchen gerecht zu werden. Dies
gilt sowohl für unsere Dienstleistungen und die Qualität unserer
Arbeit als auch hinsichtlich unserer Unternehmensethik,
Zuverlässigkeit und Integrität.
Wir zeigen Verantwortung, in dem wir uns stets an die höchsten
ethischen Standards halten, Interessenkonflikte vermeiden und
unsere Geschäftspartner sorgfältig auswählen.
Durch unsere
Verlässlichkeit und Prinzipien übernehmen wir Verantwortung
gegenüber der Gesellschaft.
Der Erfolg unserer Kunden ist Voraussetzung für den Erfolg von
BINDER. Wir legen Wert auf gegenseitigen Respekt, pflegen
eine offene Kommunikation und schützen damit auch das
Vermögen des Unternehmens.
Integrität begleitet stets unsere Geschäftsabläufe. Wir arbeiten
ehrlich und transparent, bekennen uns zu einem fairen
Wettbewerb, engagieren uns korrekt und werteorientiert und
handeln entschlossen.
Verantwortung, Respekt und Integrität sind daher unsere
tragenden Säulen im Umgang mit unseren Geschäftspartnern,
unseren Beschäftigten und dem gesamten Umfeld von BINDER
– es liegt an uns!
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UNSERE LEITLINIEN

•

Wir übernehmen Verantwortung und halten alle Gesetze ein

•

Wir handeln ethisch, respektvoll und integer

•

Wir schützen unser Unternehmen und seinen guten Namen

•

Wir arbeiten stets im Einklang mit unseren internen Richtlinien

•

Wir wählen unsere Geschäftspartner sorgfältig aus

•

Wir stehen zu einem fairen und transparenten Wettbewerb

•

Wir achten und respektieren Geschäftsgeheimnisse

•

Wir tolerieren keine Compliance-Verstöße
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Gesetze und Richtlinien

Die Einhaltung gesetzlicher Regelungen ist uns wichtig. Denken
Sie daran, dass jeder Gesetzesverstoß schwerwiegende
Konsequenzen für Sie und unser Unternehmen haben kann.
Nicht nur, dass strafrechtliche oder finanzielle Nachteile drohen,
leidet auch die Reputation unseres Unternehmens.
Gesetze, Verordnungen und Richtlinien haben grundsätzlich
auch das Ziel, einen Ausgleich der Interessen aller Beteiligten
herzustellen und die Ordnung und Sicherheit in unserem Leben
zu gewährleisten.
Wir legen unter anderem Wert auf die vorbehaltlose Beachtung
der Menschenrechte, der Arbeitsnormen, der Gesetze zur
Sicherheit, Gesundheit und Umweltschutz, des Urheber- und
Wettbewerbsrechtes sowie der Unternehmens-, Bilanzierungsund Geldwäschegesetze oder etwa der Bestimmungen zur AntiKorruption.
Es liegt in unserer Verantwortung, aber auch in der
Verantwortung jedes Einzelnen sich über die für ihn
maßgeblichen Vorschriften zu informieren und diese einzuhalten.
Wir handeln zum Schutz unseres Unternehmens im Einklang mit
allen relevanten gesetzlichen Bestimmungen und mit „Herz und
Hausverstand“ folgen wir unserem Verhaltenskodex und den
unternehmensinternen Richtlinien.
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Fairer Wettbewerb

Die Grundlage einer funktionierenden, freien Marktwirtschaft ist
das
Wettbewerbssystem.
Dieses
wird
durch
das
Wettbewerbsrecht geschützt und gefördert. Wir stehen für einen
fairen Wettbewerb und behandeln unsere Geschäftspartner
gleich.
Unsere Handlungen entsprechen allen Regelungen des
Wettbewerbs, im Besonderen auch jenen des Kartell- und
Vergaberechts.
Wir sind ein verlässlicher, ehrlicher und fairer Partner unserer
Geschäftspartner – Kunden, Lieferanten und Mitbewerber
werden respektvoll und transparent behandelt.
Wir treffen keine Vereinbarungen mit Geschäftspartnern, um
Preise abzusprechen, Produkte, Märkte oder Kunden aufzuteilen.
Wir tauschen keine Informationen über aktuelle oder zukünftige
Preise, Margen, Kosten, Verkaufsbedingungen, Strategiepläne
oder sonstige sensible Daten mit Mitbewerbern, weder direkt
noch indirekt, aus.
Wir nehmen keine rechtswidrigen Absprachen vor und beteiligen
uns an solchen auch nicht. Wir unterlassen jegliches Verhalten,
das auch nur den Anschein einer rechtswidrigen Absprache
weckt.
Wir stehen für einen fairen Wettbewerb – es liegt an uns!
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Geschenke, Bestechung und Korruption

Geschäftsentscheidungen dürfen nicht durch Geschenke,
Einladungen oder die Übernahme von Kosten beeinflusst
werden. Bestechung und Korruption sind für uns ein No Go!
Wir wollen unseren geschäftlichen Erfolg ausschließlich durch
unsere ausgezeichnete Qualität und konsequente Arbeit
erreichen. Wir wollen uns keinesfalls dem Vorwurf aussetzen,
dass bei geschäftlichen Entscheidungen andere Faktoren als
unsere Leistung eine Rolle spielen.
Zuwendungen wie Geschenke, Einladungen, Kostenübernahmen
oder Zahlungen werden wir daher keinesfalls anbieten, fordern
oder annehmen, wenn diese nicht geringwertig sind und bei
objektiver Betrachtung angenommen werden kann, dass sie der
Beeinflussung einer geschäftlichen Entscheidung dienen.
Wir zahlen keine Bestechungsgelder und lehnen jede Form der
Bestechung und Korruption strikt ab. Im Umgang mit Amtsträgern
oder politischen Parteien werden keinerlei Vorteile angeboten,
versprochen oder gewährt.
Wir beachten auch sämtliche Bestimmungen zur Geldwäsche
und werden beim geringsten Anschein über unsere ComplianceStelle Anzeige an die zuständigen Behörden erstatten.
Wir tolerieren keinerlei Verstoß gegen diese Leitlinien und leisten
somit einen wesentlichen Beitrag zur Aufrechterhaltung der
Grundsätze einer freien, funktionierenden Marktwirtschaft.
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Verantwortung und Interessenkonflikte

Interessenkonflikte gefährden das Unternehmen! Wir vermeiden
Situationen, in denen persönliche Beziehungen oder finanzielle
Interessen mit den Werten von BINDER in Konflikt geraten
können oder auch nur der Anschein dazu erweckt wird!
Mögliche Interessenkonflikte können zum Beispiel auftreten bei
engen persönlichen Beziehungen, bei Familienmitgliedern, bei
Tätigkeiten oder einer Nebenbeschäftigung außerhalb von
BINDER oder aber im Rahmen von Beteiligungsverhältnissen
oder Investitionen bei anderen Unternehmen, die mit BINDER in
geschäftlichem Kontakt stehen.
Bestehende oder potentielle Interessenkonflikte sind jedenfalls
offenzulegen - sprechen Sie darüber mit Ihrer Compliance-Stelle!

Auswahl der Geschäftspartner

Geschäftspartner sind uns wichtig – sie sind ausschlaggebend
für unseren Erfolg und den guten Namen unseres
Unternehmens.
Daher
liegt
uns
eine
sorgsame
Auswahl
unserer
Geschäftspartner, die unsere Grundwerte zu Verantwortung,
Respekt und Integrität in ihrer geschäftlichen Aktivität teilen, am
Herzen.
Wir
wollen
nur
mit Geschäftspartnern
zusammenarbeiten, die die Gesetze einhalten, fair sind und
keine Toleranz gegenüber Bestechung und Korruption haben.
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Geschäftsgeheimnisse und Betriebsmittel

Vertrauliche Informationen, geistiges Eigentum und Know-How
sind wesentliche und schützenswerte Vermögensgüter eines
Unternehmens.
Wir respektieren Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse anderer
Unternehmen oder Personen und verwenden keinesfalls
unlautere Mittel, um vertrauliche Informationen einzuholen oder
offen zu legen.
Wir schützen unsere Geschäftsgeheimnisse und Informationen
und kennzeichnen sie angemessen, wenn wir uns Vertraulichkeit
erwarten.
Betriebsmittel behandeln wir sorgfältig und nutzen diese nur
dann privat, wenn dies ausdrücklich vorgesehen ist. Wir denken
auch hinsichtlich unserer Vermögensgüter ökonomisch und
sorgfältig. Unsere Informationssysteme wenden wir professionell
und effizient an und verwalten diese ordentlich und
verantwortlich.

Gesundheit und Sicherheit

Die Gesundheit und Sicherheit unserer Beschäftigten und den
nachhaltigen Umgang mit unserer Umwelt sehen wir als unsere
Pflicht! Sie sollten in Kenntnis aller wesentlichen

Sicherheitsbestimmungen sein und gefährliche Umstände
umgehend melden.
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FRAGEN, FEHLVERHALTEN UND KONSEQUENZEN

Sie haben diesen Verhaltenskodex nun gelesen und sich mit
den Prinzipien von BINDER vertraut gemacht.
Es liegt in Ihrer Verantwortung, sich bei offenen Fragen oder
Unklarheiten an die Compliance-Stelle zu wenden.
Wenn Sie vermuten oder feststellen, dass jemand dem
Verhaltenskodex oder dem Gesetz zuwider handelt, erwarten wir,
dass Sie diesen Umstand Ihrer Compliance-Stelle oder Ihrem
direkten
Vorgesetzen melden. Wir garantieren
Ihnen
Vertraulichkeit!
Wir tolerieren keine Verstöße und werden im Anlassfall dafür
sorgen, dass entsprechende Maßnahmen gesetzt werden. Diese
Maßnahmen werden unabhängig von der Funktion oder Stellung
im Unternehmen vorgenommen und können von arbeits-, ziviloder strafrechtlich relevantem Ausmaß sein.

Daher: Es liegt an uns!
Verantwortung, Respekt und Integrität – wir leben diese
Prinzipien und leisten dadurch einen nachhaltigen Beitrag
für unser Unternehmen und unser Umfeld. Wir alle sind Teil
von BINDER. Bitte
zeigen Sie entschlossen Ihre
Verantwortung und den Respekt unserer Werte und zeigen
Sie dadurch Ihr Bekenntnis zur umfassenden Integrität!
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