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Verhaltensgrundsätze

Der vorliegende Verhaltenskodex basiert auf den Wertvorstellungen des Unternehmens. Auch verpflichten uns unsere Kunden zunehmend, dass 
wir die nachfolgend definierten Grundsätze und unsere Geschäftstätigkeit auf ethische, legale und verantwortungsvolle Art und Weise ausüben.

BEULCO stellt sich der gesellschaftlichen Verantwortung und hat sich den vorliegenden Verhaltenkodex auferlegt. BEULCO verpflichtet sich zur 
Einhaltung des Kodex. Gleichzeitig erwartet BEULCO von seinen Lieferanten bzw. Vertragspartnern die Erfüllung dieser Vorgaben.

Basierend auf anerkannten Standards, wie die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte der Vereinten Nationen (AEMR) oder die Konventionen 
der Internationalen Arbeitsorganisation ILO (International Labour Or-ganisation), wurden die nachstehend genannten Prinzipien definiert.

Allgemeine Verhaltensanforderungen 

Verantwortung für das Ansehen von BEULCO

Das Ansehen des Unternehmens BEULCO wird wesentlich durch das Auftreten jedes einzelnen  
Mitarbeiters geprägt. Jeder unserer Mitarbeiter achtet darauf, dass sein Auftreten in der Öffentlich-
keit dem Ansehen des Unternehmens BEULCO nicht schadet.

Verantwortung für die sozialen Grundrechte und Prinzipien

Wir respektieren die international anerkannten Menschenrechte und unterstützen die Einhaltung.  
Unser  Handeln richten wir an den einschlägigen Vorgaben der Internationalen Arbeitsorganisation 
aus und erkennen das Grundrecht aller Mitarbeiter an, Gewerkschaften und Arbeitnehmervertretun-
gen zu bilden. Die Vergütungen und Leistungen entsprechen mindestens den jeweiligen nationalen 
gesetzlichen Mindestnormen.

Chancengleichheit und gegenseitiger Respekt

Wir gewährleisten Chancengleichheit und Gleichbehandlung. Unsere Mitarbeiter werden generell 
auf der Grundlage ihrer Qualifikation und ihrer Fähigkeiten ausgesucht, eingestellt und gefördert. 
Jeder unserer Mitarbeiter ist verpflichtet, jegliche Art von Diskriminierung (z. B. durch Benachteili-
gung, Belästigung, Mobbing) zu unterlassen, um ein respektvolles, partnerschaftliches Miteinander 
zu ermöglichen.

Mitarbeiter- und Arbeitnehmervertretung

Wir schaffen ein Umfeld, das unseren Mitarbeitern persönliche und berufliche Perspektiven eröffnet 
und investieren in die Qualifikation und Kompetenz unserer Mitarbeiter. Gleichzeitig erwarten wir, 
dass unsere Mitarbeiter hohe Ansprüche an sich, ihre Leistung und ihre Gesundheit stellen und sich 
aktiv an ihrer Weiterentwicklung beteiligen.

Wir bekennen uns dazu, mit der Arbeitnehmervertretung offen und vertrauensvoll zusammenzu-
arbeiten. 

Führungskultur und Zusammenarbeit

Jeder Vorgesetzte trägt Verantwortung für seine Mitarbeiter und ist Vorbild, sein Handeln im be-
sonderen Maße an den Verhaltensgrundsätzen auszurichten. Durch regelmäßige Information  und 
Aufklärung über die Pflichten und Befugnisse fördert der  Vorgesetzte das regelkonforme Verhalten 
seiner Mitarbeiter. Die Vorgesetzten beugen nicht akzeptablem Verhalten vor und tragen dafür Ver-
antwortung, dass in ihrem Zuständigkeitsbereich keine Regelverstöße geschehen, die durch ange-
messene Aufsicht hätten verhindert oder erschwert werden können.

Mitarbeiter und insbesondere Vorgesetzte stellen einen schnellen und reibungslosen Informations-
austausch sicher, um die vertrauensvolle und gute Zusammenarbeit zu fördern. 
Der Vorgesetzte setzt Vertrauen in seine Mitarbeiter, vereinbart klare, ehrgeizige und realistische 
Ziele und räumt seinen Mitarbeitern so viel Eigenverantwortung und Freiraum wie möglich ein. Der 
Vorgesetzte nimmt die Leistungen seiner Mitarbeiter wahr, erkennt Leistungen an; Höchstleistungen 
werden gewürdigt. 
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Korruptionsbekämpfung

Mit dem Ziel einer erfolgreichen und nachhaltigen Geschäftstätigkeit überzeugen wir im Wettbewerb mit der Qualität und Wertigkeit unserer Pro-
dukte und Leistungen. Jegliches korrupte und unternehmensschädigende Verhalten lehnen wir ab. Keiner unserer Mitarbeiter darf die geschäftli-
chen Verbindungen des Unternehmens zum eigenen oder fremden Vorteil oder zum Nachteil des Unternehmens ausnutzen.

Umgang mit Informationen

Datenschutz und Datensicherheit

Der Schutz vertraulicher, geheimer und personenbezogener Daten gehört zu den Grundsätzen. Jeder 
unserer Mitarbeiter ist verpflichtet, die datenschutzrechtlichen Bestimmungen sowie die gesetzli-
chen und betrieblichen Regelungen zur Informationssicherheit einzuhalten. Wir verpflichten uns, 
einen angemessenen Standard bei der Absicherung der Informationsverarbeitung zu gewährleisten. 

Geheimhaltung 

Jeder unserer Mitarbeiter ist verpflichtet, Geschäfts- und Betriebsgeheimnisse (z.B. Entwicklungen, 
Planungen und Versuche), die ihm im Rahmen seiner betrieblichen Tätigkeit anvertraut oder sonst 
bekannt geworden sind, geheim zu halten.

Arbeits- und Gesundheitsschutz

Wir nehmen unsere Verantwortung für die Sicherheit und Gesundheit unserer Mitarbeiter wahr 
und gewährleisten Arbeits- und Gesundheitsschutz im Rahmen der gültigen Bestimmungen. Durch 
ständige Verbesserungen der Arbeitswelt und durch vielfältige Präventions- und Gesundheitsförde-
rungsmaßnahmen erhalten und fördern wir die Gesundheit, Leistungsfähigkeit und Arbeitszufrie-
denheit unserer Mitarbeiter. Jeder Mitarbeiter trägt zur Förderung seiner Gesundheit bei.

Schutz der Umwelt

Jeder unserer Mitarbeiter hat die natürlichen Ressourcen zweckmäßig und sparsam zu verwenden.

Schutz und ordnungsgemäße Verwendung des Eigentums des Unternehmens BEULCO

Das Eigentum des Unternehmens BEULCO darf nur dienstlich genutzt werden, sofern nicht Sonderregelungen die private Nutzung zulassen. Jeder 
Mitarbeiter verpflichtet sich zum gewissenhaften Umgang.

Umgang mit den Verhaltensgrundsätzen

Verantwortung für die Einhaltung

Jeder unserer Mitarbeiter hält sich an die in seinem Arbeitsumfeld einschlägigen Gesetze und Vorschriften sowie internen Regelungen und richtet 
sein Handeln an den Unternehmenswerten aus. Die Vorgesetzten stellen sicher, dass die Mitarbeiter seines Bereiches die Verhaltensgrundsätze 
kennen und einhalten.

Erster Ansprechpartner für jeden unserer Mitarbeiter bei Fragen zu diesen Verhaltensgrundsätzen ist sein Vorgesetzter. Jeder Mitarbeiter kann 
sich auch an die Geschäftsführung Geschaeftsfuehrung@beulco.de oder den Betriebsrat Betriebsrat@beulco.de wenden.

Ausführliche Informationen zum Verhaltenskodex sind auf Wunsch über die genannten E-Mail-Adressen erhältlich.

Vermeidung von Interessenkonflikten und Korruption

Interessenkonflikte 

Wir legen Wert darauf, dass unsere Mitarbeiter bei ihrer dienstlichen Tätigkeit nicht in einen Konflikt  
zwischen ihren privaten Interessen und denen des Unternehmens BEULCO geraten.

Nebentätigkeiten

Jeder unserer Mitarbeiter ist verpflichtet, seine Arbeitskraft zur Verfügung zu stellen und die ihm  
übertragenen Aufgaben nach bestem Wissen und Können auszuführen. Nebentätigkeiten, die diese  
beeinträchtigen, sind nicht gestattet. Ehrenamtliche Tätigkeiten unserer Mitarbeiter unterstützen  
und fördern wir.




