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Liebe Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen,

seit mehr als 125 Jahren vereint unser familiengeführtes Unternehmen 
für Kalk, Dolomitkalk und Mineralien traditionelle Industriekultur mit 
einem unternehmerischen und innovativen Ansatz. Mit Niederlassungen 
in über 25 Ländern weltweit, darunter komplexe Umgebungen in 
kultureller, wirtschaftlicher und geschäftlicher Hinsicht, müssen 
unsere langfristige Entwicklung und unser zukünftiges Wachstum auch 
weiterhin ausschließlich auf den Kernwerten von Lhoist basieren und 
ethisch einwandfreies Verhalten widerspiegeln.

Im Verhaltenskodex werden die grundlegenden ethischen und 
unternehmerischen Prinzipien für die Abwicklung von Geschäften 
erläutert; er muss uns allen als Orientierungshilfe beim Treffen der 
richtigen Entscheidungen bei unseren täglichen Tätigkeiten dienen. Der 
Verhaltenskodex kann nicht alle Situationen abdecken; als dynamisches 
Dokument wird er jedoch regelmäßig aktualisiert, damit ihn sowohl 
unsere Mitarbeiter als auch unsere Geschäftspartner als wertvolle 
Referenz nutzen können. 

Bitte lesen Sie diesen Verhaltenskodex und vergewissern Sie sich, 
dass Sie ihn verstehen und insbesondere dass Sie bei Bedarf Rat 
holen oder eine Situation bzw. Bedenken melden. Hierfür stehen Ihnen 
verschiedene Berichtslinien zur Verfügung und alle Meldungen werden 
streng vertraulich behandelt. Jeder einzelne muss dafür sorgen, dass 
die im Verhaltenskodex beschriebenen Werte und Prinzipien im Rahmen 
seiner Tätigkeit für Lhoist konsequent beachtet werden.

Vielen Dank, dass Sie uns bei der Einhaltung dieses Verhaltenskodex 
unterstützen und dafür sorgen, dass alle, die mit uns zu tun haben, uns 
auch weiterhin vertrauen. Ich bin fest davon überzeugt, dass wir dieses 
Ziel gemeinsam erreichen und die richtigen Entscheidungen treffen 
werden, um unserem Unternehmen ein nachhaltiges und langfristiges 
Wachstum zu ermöglichen.

Ein Wort von 
unserem CEO

Marcos França
CEO der Lhoist Group
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Wozu dient ein Verhaltenskodex?
Seit 1889 sind Tradition und Innovation der Lhoist Group stark mit diesen Kernwerten verbunden:
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Sowohl was wir tun, als auch wie wir es tun, 
muss untadelig sein.

 In diesem Verhaltenskodex können nicht 
alle Situationen abgedeckt werden; als 
Referenzdokument soll er jedoch die 
Kernwerte und Prinzipien vermitteln, nach 
denen sich die Gruppe richtet und die das 
Verhalten aller Mitarbeiter bei ihren Tätigkeiten 
prägen sollen.

Alle Mitarbeiter müssen die in diesem 
Verhaltenskodex festgelegten Prinzipien 
verstehen und einhalten. 

 

Dieser Verhaltenskodex unterstreicht 
unsere Kernwerte, und jeder Mitarbeiter 
ist für die Förderung und Einhaltung der 
in diesem Verhaltenskodex festgelegten 
Prinzipien verantwortlich, wenn er unser 
Geschäft betreibt, mit Kunden oder 
Lieferanten zusammenarbeitet oder mit 
Geschäftspartnern, Drittparteien oder 
Gemeinden zu tun hat.

Mit diesem Verhaltenskodex möchten 
wir zudem unsere Verpflichtungen und 
Erwartungen gegenüber unseren Drittparteien 
darlegen, denn diese sind der Schlüssel 
zu unserer langfristigen, nachhaltigen 
Entwicklung. 

Daher erwarten wir, dass unsere Kunden, 
Lieferanten und Geschäftspartner dafür Sorge 
tragen, dass ihre Art der Geschäftsführung 
diese Kernwerte verkörpert und dass sie die 
Prinzipien dieses Verhaltenskodex einhalten, 
wenn sie ihre Geschäfte betreiben oder 
Dienstleistungen oder Lieferungen für uns 
bereitstellen.

Wir alle müssen sicherstellen, dass dieser 
Verhaltenskodex angewandt und respektiert 
wird. In dieser Hinsicht fördern wir auch 
ein Klima der Offenheit, in dem jeder und 
jede von Ihnen Bedenken oder Probleme 
auf konstruktive Weise ansprechen und 
thematisieren kann.

Les joueurs, 1991

Michel François
Lhoist Group Collection

Mount Fuji, Japan, 1977, 

Elliott Erwitt 
Lhoist Group Collection
© Elliott Erwitt / Magnum Photos

Sans Titre, 1983

Claudio Parmiggiani
Lhoist Group Collection

RESPEKT COURAGE INTEGRITÄT



Wir respektieren einander 
und unser Arbeitsumfeld
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Respekt 
gegenüber 
Menschen
Wir legen höchsten Wert auf das 
Engagement unserer Mitarbeiter und 
deren Kompetenzen. Unsere Mitarbeiter 
sind der wichtigste Teil unserer Identität 
als Unternehmen – unsere Mitarbeiter 
machen dies alles möglich. Der Erfolg 
und die Weiterentwicklung der Gruppe 
werden vom Respekt füreinander sowie 
von der Wertschätzung der Arbeit und 
des Beitrags jedes Mitarbeiters und 
einer fairen Verhaltensweise abhängen. 
Jeder Mitarbeiter muss gewährleisten, 
dass diese Einstellung bei den täglichen 
Interaktionen zum Tragen kommt.

Gerechte Beschäftigungspraktiken

Unser Arbeitsumfeld sollte die Werte 
von Lhoist stets widerspiegeln. Unsere 
Mitarbeiter liegen uns am Herzen 
und wir achten insbesondere auf die 
Arbeitsbedingungen, Gesundheit und 
Sicherheit unserer Mitarbeiter. 

Wir tolerieren keine Form der 
Diskriminierung, Belästigung oder 
ungerechter Beschäftigungspraktiken. 

Im Sinne unseres Bekenntnisses zu den 
Kernwerten ist Lhoist ein Arbeitgeber, der 
sich für Chancengleichheit einsetzt, und alle 
Mitarbeiter tragen die Verantwortung dafür, 
dass diese Standards erreicht werden. 

Entscheidungen bezüglich einer 
Beschäftigung werden auf der Grundlage von 
Leistung und unternehmerischem Bedarf 
getroffen und nicht abhängig von ethnischer 
Zugehörigkeit, Geschlecht, Alter, sexueller 
Orientierung oder anderen gesetzlich 
geschützten Faktoren.

Von unseren Mitarbeitern wird 
erwartet, dass sie ihre Arbeit frei vom 
Einfluss von Substanzen erledigen, die 
Sicherheit, Gesundheit, Produktivität und 
Urteilsvermögen beeinträchtigen und 
schwerwiegende Unfälle verursachen 
können. Außerdem fördern wir die Diversität 
und Multikulturalität unserer Belegschaft und 
sind der Überzeugung, dass diese wesentlich 
zu unserer Fähigkeit zu weiterem Wachstum 
und weiterer Entwicklung beitragen.

 Jeder Mensch hat das Recht auf den 
Schutz seiner Privatsphäre. Zum Schutz der 
Privatsphäre wurden entsprechende Systeme 
und Verfahren eingerichtet. 

Wir müssen unser Geschäft auf eine 
verantwortungsvolle Weise führen, welche die 
Menschenrechte unterstützt und respektiert; 
dasselbe wird von den Drittparteien, mit 
denen wir Geschäfte betreiben, erwartet.

Training und Weiterbildung

Wir schätzen den Beitrag unserer 
Mitarbeiter und fördern den Austausch von 
Fachwissen sowie offene und transparente 
Leistungsbeurteilungen. Berufliche 
Entwicklung, Weiterbildung und Training der 
Mitarbeiter sollten gefördert werden.  

Gute Nachbarschaft

Wir vereinen eine langfristige, nachhaltige 
Perspektive mit einem unternehmerischen 
und wegweisenden Ansatz. Eine wichtige 
Säule dieses Ansatzes besteht in der 
nachhaltigen, langfristigen Integration in 
unsere Umgebung – sowohl was Gesellschaft 
als auch Natur betrifft.

Das Erfüllen unserer zivilen Verpflichtungen 
und das aktive Interesse am Wohlergehen 
unserer Gemeinden sind ein Teil unserer 
Werte und langfristigen Ziele. Auf diese 
Weise können wir die positive Einstellung 
unserer Gemeinde uns gegenüber heute und 
auch in Zukunft aufbauen und sichern.
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Unser 
Arbeitsumfeld 
respektieren und 
schützen
Wir alle tragen die Verantwortung 
für den Schutz der Interessen und 
Vermögenswerte unserer Gruppe. 
Diese Vermögenswerte sind nicht nur 
physische oder greifbare Werte, sondern 
betreffen auch die Informationen, Daten 
und Aufzeichnungen sowie das geistige 
Eigentum wie Erfindungen und Marken 
der Gruppe. In Anbetracht der modernen 
Internettechnologien und neuen 
Kommunikationsmittel sollte jeder von 
uns auf den Schutz der Informations- 
und Datensicherheit achten und mit den 
Informationen des Unternehmens auf 
sichere und verantwortungsvolle Art und 
Weise umgehen.

Schutz der Vermögenswerte der Gruppe
Jeder von uns hat eine Sorgfaltspflicht bei 
dem Erwerb, der Nutzung oder dem Umgang 
mit den Vermögenswerten der Gruppe. 
Das entsprechende Urteilsvermögen beim 
Erwerb der richtigen Vermögenswerte oder 
Dienstleistungen zum angemessenen Preis 
sollte uns bei der Auswahl von Lieferanten 
leiten – und zwar stets im Interesse der 
Gruppe. Außerdem wird erwartet, dass 
jeder Mitarbeiter so handelt, dass unsere 
Werte geschützt werden und deren Verlust, 
Diebstahl oder Missbrauch vermieden wird.
Jeder Mitarbeiter ist verpflichtet, die 
anwendbaren Verfahren, Vorschriften oder 
Richtlinien einzuhalten und (drohende oder 
tatsächliche) betrügerische Verhaltensweisen 
zu melden.

Schutz der Informationen der Gruppe

Vertrauliche Informationen

Vertrauliche Informationen bezüglich 
der Tätigkeiten unserer Gruppe dürfen 
gegenüber Drittparteien weder mündlich, 
schriftlich noch elektronisch offengelegt 
werden. Vertrauliche Informationen dürfen 
zudem nur an Kollegen weitergegeben 
werden, die diese unbedingt benötigen. 

Es ist unabdingbar, dass vertrauliche 
Informationen systematisch geschützt 
werden. So haben etwa Forschungs- 
und Entwicklungspläne oder -strategien, 
Informationen über die Ressourcen und 
Reserven, Installationen, Geschäftspläne 
und Preisinformationen der Gruppe einen 
bedeutenden Wert für die Gruppe; die 
Offenlegung derartiger Informationen könnte 
unsere Wettbewerbsfähigkeit erheblich 
beeinträchtigen und in bestimmten Fällen 
rechtliche Folgen nach sich ziehen. Zum 
Schutze vertraulicher Informationen sollten 
Mitarbeiter schriftliche Geheimhaltungs- und 
Vertraulichkeitsvereinbarungen eingehen oder 
aber keine Informationen offenlegen und Rat 
einholen.

Aufzeichnungen und Berichte

Wir müssen sicherstellen, dass alle Konten 
und Aufzeichnungen ordnungsgemäß geführt 
und geschützt werden, fehlerfrei sind und 
die geschäftlichen Tätigkeiten sowie alle 
zugrundeliegenden Geschäftstransaktionen 
oder -werte in Übereinstimmung mit den 
geltenden Gesetzen klar und  
angemessen beschreiben.
Mit den internen Kontrollverfahren der 
Gruppe wird sichergestellt, dass die 
Vermögenswerte geschützt und angemessen 
eingesetzt werden und dass die finanziellen 
Aufzeichnungen und Berichte genau und 
zuverlässig sind.  
Alle Mitarbeiter sind in dieser Hinsicht für 
die Einhaltung der geltenden Gesetze und 
Verfahren verantwortlich.
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Schutz geistiger Eigentumsrechte

Die Gruppe schützt ihre geistigen 
Eigentumsrechte – ob als Handelsmarken, 
Patente, andere geistige Eigentumsrechte 
oder Geschäftsgeheimnisse. Die Aufgabe 
jedes Mitarbeiters besteht darin, zur 
Vermeidung von Missbrauch derartiger 
geistiger Eigentumsrechte durch Dritte 
beizutragen. Darüber hinaus müssen die 
anwendbaren Richtlinien zur Nutzung 
beispielsweise von Logos oder Marken oder 
von Gegenständen, an denen die Corporate 
Identity der Gruppe erkennbar ist, stets 
eingehalten werden.

Schutz personenbezogener Daten

Besondere Aufmerksamkeit sollte 
personenbezogenen Daten oder persönlich 
identifizierbaren Informationen gelten, 
die von Mitarbeitern, Kunden, Lieferanten 
oder anderen beteiligten Dritten eingeholt 

werden; für deren Nutzung, Verarbeitung, 
Bearbeitung, Speicherung oder Übertragung 
und für den Zugriff auf diese gelten nämlich 
bestimmte gesetzliche Verpflichtungen. 
Beim Umgang mit derartigen 
Informationen müssen die anwendbaren 
Datenschutzgesetze eingehalten werden.

Datensicherheit

Die Sicherheit und Integrität unserer 
personenbezogenen und geschäftlichen 
Daten ist unabdingbar. Jeder Mitarbeiter 
sollte sich daher so verhalten, dass der 
adäquate Schutz unserer Daten und 
Informationen gewährleistet ist; dies 
betrifft auch die Entscheidung darüber, 
auf welchem Weg Daten übertragen, 
gespeichert oder gemeldet werden sollen.

Jeder drohende oder tatsächliche Verstoß 
oder Missbrauch und jeder unbefugte 
Zugriff muss daher unverzüglich gemeldet 

werden, damit die Geschäftsführung 
entsprechende Schritte ergreifen und die 
Interessen, Daten und Informationen der 
Gruppe und deren Mitarbeiter  
schützen kann.

Respektvolle Verwendung sozialer 
Medien

Die neuen elektronischen Medien 
bieten zahlreiche Möglichkeiten, 
Wissen, Erfahrungen und Meinungen 
auszutauschen. Allen Mitarbeitern 
sollten jedoch die mit derartigen 
Kommunikationsmitteln verbundenen 
Risiken bewusst sein. Wir erwarten von 
unseren Mitarbeitern, dass sie diese 
Risiken kennen und solche Medien 
verantwortungsvoll und respektvoll nutzen, 
damit die Informationen und Interessen 
der Gruppe und deren Mitarbeiter keinen 
Risiken ausgesetzt werden. 

Mitteilungen, die persönliche Sichtweisen 
oder Meinungen enthalten, sollten 
zudem niemals angeben, nahelegen oder 
implizieren, dass derartige Sichtweisen oder 
Meinungen die der Gruppe sind.
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Verantwortung 
bezüglich 
Gesundheit, 
Sicherheit und 
Umwelt
Da die Veredelung eines natürlichen, 
aus dem Boden gewonnenen Rohstoffs 
im Mittelpunkt unseres Geschäfts 
steht, sind wir der Meinung, dass unser 
Unternehmen mehr zurückgeben muss, 
als es bekommt, und nicht nur die Natur 
vor Ort wiederherstellen, sondern zu 
deren Verschönerung beitragen soll. 
Ebenso sind die Menschen unabdingbar 
für unseren Betrieb, und die Sicherheit 
aller Beteiligten steht über allem.

Gesundheit und Sicherheit

Wir sind der Meinung, dass Verletzungen, 
Unfälle und Berufskrankheiten vermeidbar 
sind. Wir sind bestrebt, eine Kultur mit 
herausragender Sicherheit zu erschaffen, in 
der unsere Arbeitsplätze frei von Gefahren 
sind.

• Keine Aufgabe ist so wichtig, dass sie 
nicht auf sichere Art und Weise erledigt 
werden kann.

• Alle Gefahren können erkannt und 
deren Risiken bewältigt werden.

• Jeder trägt die persönliche 
Verantwortung für die eigene Sicherheit 
und Gesundheit und die der anderen.

• Die Leistung hinsichtlich Sicherheit  
und Gesundheit kann immer  
verbessert werden.

Unsere Gesundheits- und Sicherheitsrichtlinien 
enthalten nähere Informationen.

Umwelt

Nachhaltiges Wachstum ist nur mithilfe 
der strikten Einhaltung von Gesetzen 
und Richtlinien für den Umweltschutz 
erreichbar. Nicht nur alle Mitarbeiter 
sind zu deren Einhaltung verpflichtet, 
sondern auch unsere Geschäftspartner, 
damit Umweltschäden vermieden und 
Beeinträchtigungen der natürlichen 
Ressourcen oder Gemeinden vor Ort 
vermeiden werden.
Unsere Umweltschutzrichtlinien enthalten  
nähere Informationen.
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Wir agieren mit Integrität 
und Courage

Lhoist Verhaltenskodex | 10



Unternehmerisches 
Handeln ohne 
Korruption und 
Interessenkonflikte
Unsere Leistung basiert auf der Qualität 
und den Vorzügen unserer Produkte und 
unseres Fachwissens. Wir bekennen uns 
zu Geschäftsaktivitäten, die frei von 
Korruption sind und allen anwendbaren 
Gesetzen in allen Ländern, in denen die 
Gruppe tätig ist, gerecht werden. Auch 
im Umgang mit Interessenkonflikten 
müssen Mitarbeiter dieselbe Integrität 
an den Tag legen. Jeder Mitarbeiter 
muss die diesbezüglichen Regeln 
und Richtlinien einhalten und offen 
und ehrlich gegenüber unzulässigen 
Situationen bleiben.

Bestechung und Korruption

Bestechung

Bestechung bedeutet, einen unzulässigen 
Nutzen zu gewähren, zu verlangen oder 
entgegen zu nehmen (oder dies zu 
versuchen), um die Verhaltensweise des 
anderen (Person, juristische Person oder 
Behörde) mit dem Ziel zu beeinflussen, 
einen geschäftlichen, kommerziellen oder 
persönlichen Vorteil zu erlangen. Ein Nutzen 
ist ein Gegenstand von wirtschaftlichem Wert 
wie etwa Geld, geldwerte Zuwendungen, 
Vertragsrechte oder -interessen sowie 
Dienstleistungen. Bestechung ist allen 
Mitarbeitern streng untersagt. Außerdem 
dürfen keine Mittelspersonen wie etwa 
Vertreter, Berater, Konsulenten oder 
Vertriebspartner für Bestechungsmaßnahmen 
eingesetzt werden.

Geschenke und Bewirtung

Obwohl es gängige Geschäftspraxis sein 
mag, kann das Anbieten, Geben, Verlangen 
oder Entgegennehmen von Geschenken, 
Unterhaltungsangeboten, Reisen und 
Bewirtung eine Bestechung darstellen oder 
unter bestimmten Umständen zumindest 
den Anschein von Bestechung erwecken. 
Als Regel gilt, dass etwaige Geschenke oder 
geschäftliche Bewirtungen nicht aufwendig 
und nicht so geartet sein dürfen, dass 
sie Ihre geschäftlichen Entscheidungen 
oder Urteile beeinflussen oder die 
Vorgehensweise oder Entscheidung einer 
Drittpartei beeinflussen. Alle Mitarbeiter 
müssen die in der Gruppe und regional 

geltenden Richtlinien und Geschäftspraktiken 
in dieser Hinsicht strikt befolgen, sich 
transparent verhalten und derartige 
Situationen genehmigen lassen.

Interessenkonflikte

Alle Mitarbeiter müssen dafür Sorge tragen, 
dass ihre persönlichen Aktivitäten oder 
Interessen nicht in Konflikt mit ihren Pflichten 
und Aufgaben gegenüber der Gruppe geraten 
und diese nicht beeinflussen.

Ein Interessenkonflikt könnte beispielsweise 
unter den folgenden Umständen entstehen:

• Transaktionen mit dem Unternehmen 
einer Drittpartei (wie z. B. Kunden, 
Lieferanten oder Mitbewerber), 
an dem der Mitarbeiter oder seine 
Familienangehörigen wesentliche 
Beteiligungen besitzt

• Irgendeine Funktion (als Geschäftsführer, 
Mitarbeiter, Berater oder 
Vertriebspartner) bei einem Mitbewerber, 
Kunden, Lieferanten, Auftragnehmer 
oder Unterauftragnehmer sowie der 
direkte oder (durch Familienangehörige 
oder Vertreter) indirekte Besitz 
wesentlicher Beteiligungen an einem 
solchen Unternehmen

• Entgegennahme eines persönlichen 
Vorteils von einem Kunden, potenziellen 
Kunden, Mitbewerber oder Lieferanten 
sowie sonstiges Profitieren von der 
Transaktion eines Unternehmens, das 
nicht seinen Interessen entspricht
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Unternehmerisches 
Handeln unter 
Einhaltung 
geltender Gesetze
Im Umgang mit Kunden, Lieferanten, 
Mitbewerbern oder anderen Drittparteien 
dürfen Mitarbeiter weder Zusagen tätigen 
noch Vereinbarungen eingehen, die 
aufgrund ihrer wettbewerbsschädigenden, 
diskriminierenden oder ungesetzlichen 
Natur verboten sind. Alle Geschäfte 
und Aktivitäten müssen zudem in 
Übereinstimmung mit den anwendbaren 
Ausfuhr- und Handelsgesetzen erfolgen 
und in jedem Fall in Übereinstimmung 
mit den diesbezüglichen Vorschriften und 
Richtlinien der Gruppe.

Kartell- und Wettbewerbsgesetze

Es ist unabdingbar, dass alle Mitarbeiter die 
Prinzipien und Regeln des fairen Wettbewerbs 
zur Vermeidung wettbewerbsschädigenden 
Verhaltens kennen und diese befolgen. Dies 
betrifft insbesondere Mitarbeiter, die mit 
Mitbewerbern, Lieferanten oder Kunden 
eng zusammenarbeiten. Das Einholen von 
Informationen über Mitbewerber und die 
Mitwirkung bei Fachverbänden unterliegt 

ebenfalls strengen Regeln, die einzuhalten 
sind. Alle Vorgesetzten sind verpflichtet, 
ihre Mitarbeiter regelmäßig auf die 
anwendbaren Regeln und Richtlinien zum 
ordnungsgemäßen Verhalten, das in dieser 
Hinsicht gilt, hinzuweisen.
Für weitere Informationen ziehen Sie bitte das 
lokal geltende Programm zur Einhaltung des 
Wettbewerbsrechts (Competition Law Compliance 
Programme) bei oder wenden Sie sich an die lokale 
Rechtsabteilung.

Wirtschaftliche und internationale 
Handelssanktionen

In vielen Ländern, Verwaltungen und in der 
Europäischen Region gelten Gesetze und 
Regelungen, die Geschäfte mit einem an-
deren Land, anderen Unternehmen oder 
bestimmten Personen, die sich in bestim-
mten Ländern befinden oder auf speziellen 
Listen aufgeführt sind, untersagen. Da diese 
Gesetze kompliziert sind, sollte bei interna-
tionalen Transaktionen (Verkauf oder Einkauf) 
mit größter Sorgfalt vorgegangen werden. 
Diese Gesetze sind besonders detailliert und 
kompliziert oder werden häufig und unvermit-
telt geändert – zur ordnungsgemäßen Über-
prüfung sollte daher Rat eingeholt werden. 
In einem ersten Schritt sollten alle Mitarbei-
ter ihre externen Kunden, Lieferanten und 
Geschäftspartner gut genug kennen, um den 
Identifizierungs- und Überprüfungsprozess 
zu ermöglichen. Wir erwarten dies auch von 
unseren externen Lieferanten, wenn diese 
Dienstleistungen, die an die Gruppe erbracht 
werden sollen, bei Unterauftragnehmern in 
Auftrag geben.

Im Unternehmen oder lokal geltende 
Richtlinien und Vorschriften

Unsere Mitarbeiter müssen nicht nicht nur die 
geltenden Gesetze und Regelungen einhalten, 
sondern auch die Richtlinien, Vorschriften und 
Verfahren, die von der Gruppe oder auf lokaler 
Ebene eingeführt werden. Dank ihrer Einhal-
tung können wir unsere Wettbewerbsfähig-
keit und langfristige, nachhaltige Entwicklung 
weiter stärken.
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Aufbau ehrlicher 
Beziehungen 
mit unseren 
Geschäftspartnern 
Eine langfristige, nachhaltige Entwicklung 
ist nur gemeinsam mit unseren Kunden 
und anderen extern Beteiligten wie 
etwa Lieferanten und Auftragnehmern 
erreichbar.

Kunden

Unsere Werte sollten auch unsere 
Interaktion und Zusammenarbeit mit unseren 
Kunden prägen, und die in den Prinzipien 
dieses Verhaltenskodex beschriebene 
Sorgfaltspflicht sollte auch bei der Interaktion 
mit Kunden Anwendung finden.

Um unsere Entwicklung weiter zu fördern, 
müssen wir für die Anforderungen unserer 
Kunden sensibel bleiben und ihnen 
hochwertige Produkte und Dienstleistungen 
bieten. Dies geht einher mit der Optimierung 
unserer Produkte und Prozesse sowie der 
Erfindung von Produkten und Anwendungen, 
welche die Prozesse unserer Kunden 
optimieren sollen.

Lieferanten und Auftragnehmer

Die Prinzipien dieses Verhaltenskodex 
sollten in unserer Art der Geschäftsführung 
eingebettet sein. Dies gilt nicht nur, wenn 
unsere Mitarbeiter Geschäfte tätigen, 
sondern auch, wenn unsere Lieferanten und 
Auftragnehmer Dienstleistungen, Anlagen 
oder Materialien für die Gruppe bereitstellen. 

Wir erwarten von unseren Lieferanten 
und Auftragnehmern, dass sie diese 
Prinzipien, darunter die internen Richtlinien 
und Vorschriften, strikt befolgen und dies 
auch von ihren eigenen Lieferanten und 
Unterauftragnehmern verlangen.

Verantwortlichkeiten von Mitarbeitern 
und Vorgesetzten

Alle Mitarbeiter müssen die in diesem 
Verhaltenskodex festgelegten Prinzipien 
verstehen und einhalten. Darüber hinaus 
haben Vorgesetzte diese zusätzlichen 
Aufgaben:

• Mit Vorbildfunktion führen und affirmative 
Schritte setzen, um mögliches 
Fehlverhalten zu vermeiden oder zu 
untersuchen;

• Den Ton angeben, die Prinzipien 
dieses Verhaltenskodex an ihre Teams 
und Kollegen vermitteln und diese 
besprechen und gleichzeitig dafür sorgen, 
dass alle erforderlichen Richtlinien oder 
Trainingsmaßnahmen ergriffen werden;

• Für Kollegen, die Bedenken thematisieren 
möchten oder Rat benötigen, offen und 
verfügbar bleiben.
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Einholen von 
Unterstützung 
und Berichtslinien 
Die konsequente Umsetzung dieses 
Verhaltenskodex erfordert, dass 
die Gruppe bei gemeldeten Fällen 
Ermittlungen anstellt. Mitarbeiter, die 
diesen Verhaltenskodex nicht befolgen, 
müssen mit Disziplinarmaßnahmen bis 
hin zur Kündigung rechnen.

Einholen von Unterstützung und 
Berichtslinien

Es ist verständlich, dass bestimmte 
Situationen zusätzlichen Rat oder Anleitung 
erfordern. In solchen Fällen ist die 
Kontaktaufnahme mit Ihrem bzw. ihrer 
Vorgesetzen in der Regel die beste Lösung. 
Sollte er/sie nicht verfügbar sein oder 
sollten Sie die Angelegenheit nicht mit ihm/
ihr besprechen wollen, stehen Ihnen die 
folgenden Stellen zur Verfügung:

• Human Resources Manager,

• andere Vorgesetzte oder 

• compliance@lhoist.com +32 10 230 836

Alle Meldungen werden stets 
streng vertraulich behandelt, und die 

Geschäftsführung teilt Informationen nur 
denjenigen Mitarbeitern mit, die sich mit 
der Frage oder den Bedenken befassen 
müssen, oder den Behörden, sofern dies 
gesetzlich vorgeschrieben ist.

Keine Vergeltungsmaßnahmen

Wir fördern eine konstruktive 
Vorgehensweise und begrüßen 
es, wenn Bedenken zur Sprache 
gebracht werden. Wir tolerieren keine 
Vergeltungsmaßnahmen gegen Personen, 
die in gutem Glauben Bedenken oder Fälle 
melden oder Informationen im Verlauf 
einer Untersuchung oder Ermittlung 
bereitstellen.
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