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Zur besseren Lesbarkeit wird in diesem Dokument auf 
die geschlechtsspezifische Differenzierung verzichtet. 
Entsprechende Begriffe gelten für beide Geschlechter. 
Die verkürzte Sprachform beinhaltet keine Wertung. 

 
 
Stand C; geändert: 31.01.2018 

 
 

 

  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
For better readability we have waived gender-related 
differences. 
Corresponding terms are valid for both genders. The 
shortened version does not imply an assessment. 
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Dieser EuWe Group Standard ist gültig für 

 

EuWe Eugen Wexler GmbH & Co. KG 
Vertriebsgesellschaft 

 
EuWe Eugen Wexler ČR, s.r.o. 

 

EuWe Eugen Wexler de México S.A. de C.V. 
 

EuWe Eugen Wexler US Plastics Inc. 
 

und alle mit der EuWe Group verbundenen Unternehmen 

 

 

 

This EuWe Group standard is valid for 

 
EuWe Eugen Wexler GmbH & Co. KG 

Vertriebsgesellschaft 

 
EuWe Eugen Wexler ČR, s.r.o. 

 
EuWe Eugen Wexler de México S.A. de C.V. 

 

EuWe Eugen Wexler US Plastics Inc. 
 

and all affiliated entities. 
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1. Vorwort 
 

Die EuWe Group ist darauf ausgerichtet, durch Innovation seine 
Produkte, Verfahren und Dienstleistungen, kontinuierlich im 
Sinne der Kunden weiterzuentwickeln. Darüber hinaus 
betrachten wir ein partnerschaftliches, verlässliches, 
verantwortungsvolles und nicht zuletzt rechtkonformes Handeln 
als maßgeblich für unseren Erfolg.  

Nicht nur um hierfür eine unternehmensspezifische Basis 
bereitzustellen, sondern auch um den gesellschaftlichen 
Entwicklungen zu entsprechen, sollen die hier formulierten 
Verhaltensrichtlinien den Rahmen für alle Entscheidungen und 
Handlungen im Unternehmensalltag bilden. Deren Grundlage 
stellen, neben der gelebten Firmenphilosophie, nationale und 
internationale Gesetze, sowie allgemein geltende Grundsätze 
für das gemeinsame Miteinander dar.  

Diese Verhaltensrichtlinien gelten für alle Mitarbeiter der EuWe 
Group. Jeder ist dazu aufgefordert in seinem 
Verantwortungsbereich die geltenden Gesetze, Vorschriften und 
die Verhaltensrichtlinien einzuhalten bzw. umzusetzen. Diese 
Richtlinien werden dazu teilweise durch spezifische 
Regelungen, Arbeits- und Verfahrensanweisungen für Bereiche, 
Abteilungen oder Sachverhalte ergänzt.  

Die EuWe Group setzt sich aktiv für eine wirksame Umsetzung 
der Verhaltensrichtlinien und Identifikation der 
Unternehmensangehörigen mit den dort getroffenen Vorgaben 
ein. Bei Fragen und Unsicherheiten zu den Verhaltensrichtlinien 
oder gesetzlichen Vorgaben, stellt der Vorgesetzte den jeweils 
ersten Ansprechpartner dar. 

Verstöße gegen die Verhaltensrichtlinien hat der Mitarbeiter 
seinem Vorgesetzten zu melden. Verstöße werden nicht 
toleriert. Fehlverhalten zieht angemessene Konsequenzen im 
Rahmen der betrieblichen und gesetzlichen Regelungen nach 

 1. Preamble 
 

Through innovation the EuWe Group aims to continuously 
develop its products, processes and services to the benefit of 
our customers. Additionally we consider a cooperative, 
dependable, responsible and last but not least legally compliant 
behavior, decisive for our success. 
 

Not only in order to establish a corporate foundation, but also to 
reflect social evolution, the enclosed code of conduct shall 
become our framework for decisions and actions in our day to 
day operations. Besides the company’s philosophy, these rules 
are based on national and international laws, as well as 
common principles for a collective cooperation. 
 
 

These rules of conduct are valid for all members of staff of the 
EuWe Group. Everyone is called upon to work in his area of 
responsibility always according to the applicable laws, 
regulations and rules of conduct. Those rules will be 
supplemented by specific regulations, work instructions and 
procedures for specified areas, departments and circumstances. 
 

The EuWe Group actively pursues the effective implementation 
of those rules of conduct and the identification of each employee 
with those rules. If questions arise in regard to the rules of 
conduct or the legal requirements, each supervisor represents 
the first person to contact. 
 

Violations in regards to the rules of conduct need to be made 
known to the supervisor. Violations are not to be tolerated. 
Misconduct will be followed by appropriate ramifications within 
the rules of conduct as well as legal guidelines. All information 
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sich. Meldungen werden vertraulich behandelt und es werden 
keine Repressalien gegen Mitarbeiter verübt, die auf Verstöße 
hinweisen, selbst wenn der Hinweis, in gutem Glauben 
abgegeben, unzutreffend ist. Versuche Mitarbeiter an 
Meldungen zu hindern, werden nicht geduldet. 

 

 

will be confidential, there shall be no repercussions for 
employees who point out potential violations, even if such a hint 
turns out not to be valid. Any attempts to prevent an employee 
from reporting violations will not be tolerated. 
 

 

2. Verhaltensrichtlinien 

Allgemeine Regeln 
Jeder Mitarbeiter beeinflusst durch sein Auftreten, Handeln und 
Verhalten das Ansehen der EuWe Group. Dieses Ansehen kann 
bereits durch einmaliges unangemessenes Verhalten enormen 
Schaden nehmen. Deswegen achtet jeder Mitarbeiter bei seiner 
täglichen Arbeit im Unternehmen und in der Öffentlichkeit 
darauf, positiv zum Ansehen der EuWe Group beizutragen. 
 
Teamarbeit ist ein Garant unseres Erfolgs. Dabei zeichnet sich 
unsere vertrauensvolle Zusammenarbeit durch gegenseitigen 
Informationsaustausch, Unterstützung und Respekt aus. Um 
kompetent handeln und entscheiden zu können, informieren 
sich Mitarbeiter und Vorgesetzte gegenseitig vollständig über 
Sachverhalte. Jeder im Unternehmen stellt einen schnellen und 
reibungslosen Informationsaustausch sicher. Der Austausch 
erfolgt unverfälscht, zeitnah und vollständig unter Beachtung der 
gegebenen Befugnisse. 
 
Jede Führungskraft muss mit gutem Beispiel vorangehen, denn 
Sie trägt Verantwortung für deren Mitarbeiter. Sie fördert das 
regelkonforme Verhalten der Mitarbeiter durch regelmäßige 
Information und Aufklärung über die im Arbeitsbereich 
relevanten Pflichten und Befugnisse. Führungskräfte sorgen 
dafür, dass in deren Verantwortungsbereich keine 

 2. Rules of conduct 

General Rules 
Each employee affects the reputation of the EuWe Group with 
his appearance, conduct and attitude. This reputation can be 
damaged enormously even by a singular event of inappropriate 
conduct. Therefore, each employee watches his conduct during 
his work time as well as in public in order to have a positive 
effect on the reputation of the EuWe Group. 
 
Teamwork guarantees our success. Our trust-based 
collaboration distinguishes itself by mutual information 
exchange, support and respect. In order to operate with 
competence and to facilitate decision making, employees and 
supervisors inform each other proactively and fully with all the 
facts concerning any given issue. Each one in the company 
guarantees a quick and smooth exchange of information. The 
exchange is to be unaltered, timely and complete considering 
the given authority. 
 
Each supervisor has to lead by example, since he is responsible 
for the cooperation of his employees. The supervisor can boost 
the correct conduct of each employee by providing information 
regularly and clarification regarding their duties and authority in 
their specific work area. Supervisors ensure within their area of 
responsibility that no violations of these rules can take place. 
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Regelverstöße geschehen. 
Die Führungskraft setzt Vertrauen in die zugeordneten 
Mitarbeiter, indem Sie Ihnen so viel Eigenverantwortung und 
Freiraum wie möglich gewährt. Sie bestätigt deren Arbeit durch 
Vereinbarung von klaren und realistischen Zielen. Leistungen 
der Mitarbeiter müssen wahrgenommen und anerkannt werden.  
 
 

 

 
A manager places trust in the employees he is responsible for, 
by giving them as much room for decision making and authority 
as possible. He is also confirming their work by agreeing to clear 
and realistic targets. Performances of the employees must be 
noticed and acknowledged. 
 
 

 
Vermeidung von Interessenkonflikten 
Die Mitarbeiter sind dazu angehalten private Interessen und die 
Interessen der EuWe Group getrennt zu behandeln. Deshalb 
sind alle Konstellationen, aus denen Interessenkonflikte 
entstehen können, zu vermeiden.  
 
Jeder Mitarbeiter stellt dem Unternehmen seine Arbeitskraft 
nach bestem Vermögen zur Verfügung und führt die Ihm 
anvertrauten Aufgaben unter Anwendung seines gesamten 
Wissen und Können aus. Nebentätigkeiten, welche sich negativ 
auf die Erfüllung der Aufgaben auswirken, sind zu unterlassen. 
Vor Aufnahme einer Nebentätigkeit ist die betriebliche 
Personalabteilung um eine Genehmigung zu ersuchen. Die 
EuWe Group begrüßt und fördert jedoch ehrenamtliche 
Tätigkeiten der Mitarbeiter. 
 
Sofern sich ein Mitarbeiter an Unternehmen beteiligt, die mit der 
EuWe Group in Geschäftsbeziehungen stehen, bzw. für diese 
arbeiten oder Dienstleistungen erbringen, ist er dazu 
verpflichtet, dies der betrieblichen Personalabteilung vorab 
schriftlich anzuzeigen. Im Falle der Gefahr von 
Interessenkonflikten sind entsprechende Beteiligungen ggf. 
aufzugeben.  
 
 
 

 

 Prevention of conflicts of interest 
All employees are expected to separate their personal and 
business related interests (EuWe Group). Therefore it is 
necessary to avoid situations in which a conflict of interest can 
arise. 
  
Each employee applies himself to the best of his abilities and 
completes his assignments utilizing his full scope of skills and 
knowledge. Secondary employment, which could negatively 
affect the employees working capacity, is not permitted. Before 
taking up secondary employment, the respective personnel 
department is to be informed and asked for permission. 
Voluntary or charity work however, is welcomed by the 
company. 
 
 
Should an employee become partner of a company, with which 
the EuWe Group already entertains business relationships, 
works for, or provides services to, he is requested to inform the 
personnel department accordingly in writing and ahead of time. 
In case of a potential conflict of interest the partnership will have 
to be relinquished. 
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Umgang mit Geschäftspartnern und Dritten 
Die EuWe Group bekennt sich, ohne jegliche Einschränkung, 
zum fairen Wettbewerb. Daher wird jede Vereinbarung, die eine 
Verhinderung oder Einschränkung des Wettbewerbs bezweckt 
oder bewirkt, ausnahmslos abgelehnt. Marktrelevante 
Vereinbarungen über Preise, Angebote, Geschäftsbedingungen, 
Kapazitäten, und die Aufteilung von Kunden, Gebieten oder 
Produktionsprogrammen sind insbesondere als solche 
anzusehen. Ebenso ist die unsachgemäße Bevorzugung oder 
der Ausschluss von Vertragspartnern unzulässig. Jeder unserer 
Mitarbeiter ist verpflichtet, die Regeln des Wettbewerbs- und 
Kartellrechts einzuhalten.  
 
Bei der Auswahl unserer Geschäftspartner achtet die EuWe 
Group auf die Einhaltung dieser grundsätzlichen Vorgaben. 
Weiterhin erfolgt die Auswahl nicht nur anhand wirtschaftlicher 
und sozialer Aspekte, sondern auch durch nachgewiesene 
Kompetenz. Zahlungen an Geschäftspartner werden 
ausschließlich auf Basis schriftlicher Verträge zur Vergütung 
vertragsgemäßer Leistungserbringung geleistet.  
 
Zuwendungen im Umgang mit Geschäftspartnern und Dritten 
dürfen nur angenommen bzw. erteilt werden, wenn sie von 
geringem Wert sind und dabei eine beabsichtigte oder 
tatsächliche Beeinflussung von Entscheidungsprozessen 
vollständig ausgeschlossen ist. 
 
Die Vergabe von Spenden für soziale und gesellschaftliche 
Einrichtungen seitens der EuWe Group erfolgt transparent und 
nur im Rahmen der länderspezifischen Rechtsordnung des 
Unternehmensstandortes. Mit unseren Sponsoring-Aktivitäten 
werden lediglich soziale Projekte, Kultur, Wissenschaft und 
Bildung unterstützt. 
 
 

 

 Contact with business partners and third persons  
The EuWe Group subscribes, without any restrictions, to fair 
competition. Therefore, each agreement, which aims to restrict 
or limit competition, will be declined. Market relevant 
agreements in regards to pricing, offers, terms of sales, 
capacities and the sharing of customers, sales areas or product 
portfolios need to be seen as such. Also improper preferences 
or elimination of contract partners is prohibited. Each staff 
member is required to follow the competition regulations and 
anti-trust laws. 
 
 
 
In its choice of business partners, the EuWe Group will pay 
attention to those fundamental guidelines. Furthermore, the 
choice will not only be made based on economical and social 
aspects, but also in regard to proven competence. Payments to 
business partners will only be made based on written contracts 
and to compensate for contractually provided services or 
products. 
 
Gifts to or from business partners can only be given, or 
accepted respectively, if they are of low value and will not exert 
undue influence. 
 
 
 
Donations made by companies of the EuWe Group to social 
institutions are always transparent and in compliance with the 
local legal framework. Our sponsoring activities solely support 
projects of a cultural, sports, scientific and educational nature. 
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Verwendung von Informationen und Datenschutz 
Die EuWe Group hält geltende Bestimmungen zu Datenschutz 
und -verarbeitung ein. Dabei wird besonders auf den Schutz 
personenbezogener Daten und Informationen der Mitarbeiter, 
des eigenen Unternehmens, sowie der Geschäftspartner und 
sonstigen Personenkreisen geachtet. Nur für eindeutige, 
festgelegte und rechtmäßige Zwecke werden 
personenbezogene Daten erhoben, verarbeitet und genutzt.  
 
Jedem Mitarbeiter obliegt die Pflicht, die datenschutzrechtlichen 
Bestimmungen und Gesetze, umgesetzt durch fachspezifische 
betriebliche Regelungen, einzuhalten. Des Weiteren trägt er 
dafür Sorge vertrauliche, geheime und personenbezogene 
Daten vor Missbrauch zu schützen. Über sämtliche Betriebs- 
und Geschäftsgeheimnisse, sowie nicht öffentlich zugängliche 
Informationen, die dem Mitarbeiter im Rahmen seiner 
betrieblichen Tätigkeit anvertraut werden, ist Stillschweigen zu 
wahren.  
Geheime / vertrauliche Informationen unterliegen der 
betrieblichen Geheimhaltungsverpflichtung und den dort 
getroffenen Festlegungen. Zeichnet sich die Erfordernis einer 
Abweichung ab, muss vorab die Zustimmung der 
Geschäftsleitung eingeholt werden.  
 
 
 
Jeder Mitarbeiter darf Arbeitsmittel und sonstiges Eigentum der 
EuWe Group nur dienstlich nutzen, es sei denn, es sind 
schriftliche Sonderregelungen, insbesondere für die private 
Nutzung, getroffen. Das verwendete Eigentum der EuWe Group 
ist vor Verlust zu schützen und der Benutzer ist dazu 
aufgefordert damit sachgemäß und sorgsam umzugehen. 
 
 
 
 

 Use of information and protection of data privacy 
The EuWe Group adheres to the actual regulations in regards to 
the protection of data privacy. Special attention is being paid to 
the protection of personal data and information of employees at 
Eugen Wexler as well as employees of business partners and 
others. Personal related data is only collected for defined, 
specific and legally permitted purposes, and will only be used for 
such. 
 
It is the obligation of each employee to follow protection of data 
privacy, its laws and its stipulations, which are also manifested 
in company-internal work procedures. It is also his duty to 
protect such data and confidential information from misuse. 
 
 
 
 
 
All confidential company information, as well as all not yet 
officially published data, obtained or made accessible to, during 
his employment, is to be kept confidential by the employee. 
Secret and/or confidential information is part of the company-
internal request to confidentiality and its definition. If the need 
arises to deviate, advance permission by EuWe’s board of 
management should be requested.  
 
Each employee is allowed to use working materials and other 
property of the EuWe Group for work-related purposes only, 
unless there were special permissions in regards to the private 
use granted in writing. The used property of the EuWe Group 
needs to be protected against loss. The user is requested to use 
those items appropriately and with the necessary care. 
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Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz 
Die EuWe Group sorgt für die Sicherheit und Gesundheit der 
Mitarbeiter. Der Arbeits- und Gesundheitsschutz wird im 
Rahmen der am Unternehmensstandort gültigen nationalen 
Bestimmungen gewährleistet. Um die Sicherheit weiter zu 
fördern, werden regelmäßig die Bedingungen am Arbeitsplatz 
überprüft. 
 
Jeder Mitarbeiter hat sich an die Vorschriften, sowie 
betrieblichen Regelungen, zur Arbeitssicherheit und dem 
Gesundheitsschutz zu halten. Er trägt dadurch zur Förderung 
seiner Gesundheit, sowie der seiner Kollegen bei und vermeidet 
Gefahren. 
Bei geschehenen Unfällen, sowie Betriebsstörungen, ist 
fallspezifisch den bestehenden betrieblichen Regelungen Folge 
zu leisten. Um erkannte Unfallgefahren schnellstmöglich zu 
beseitigen, ist eine umgehende Meldung an den Vorgesetzen 
nötig.   
 

 

 Work safety and health protection 
The EuWe Group protects the safety and health of each 
employee. At each company the work safety and health 
protection is in accordance with the local regulations. In order to 
improve this further, the conditions of each work area are being 
checked/audited on a regular basis. 
 
 
Each employee is to always comply with all the regulations as 
well as the company imposed restrictions in regard to work 
safety and health protection. This will contribute to the protection 
of his own, as well as his colleagues’ health and prevent 
dangerous situations. 
When accidents or disruptions in the company occur, the 
company’s instructions need to be followed. In order to eliminate 
any identified risks as quickly as possible, they shall be brought 
to the supervisor’s attention immediately. 

Umweltschutz 
Ökonomisches Handeln geht bei uns einher mit ökologischer 
Verantwortung. So achten wir darauf, über die Investition in 
umweltfreundliche Technologien, überflüssige Emissionen zu 
vermeiden und sowohl Ressourcen als auch Energie nachhaltig 
einzusparen. Über alle Phasen unserer Prozesse, angefangen 
von der Produktion bis hin zur Entsorgung von Abfällen, 
verfolgen wir das Ziel Umwelt und Ressourcen zu schonen. 
Deshalb führen wir unsere Produktionsabfälle z.B. 
entsprechenden Recycling-Kreisläufen zu. Unserem 
ökologischen Denken und der damit verbundenen 
Verantwortung entsprechend, verzichten wir vollständig auf die 
Nutzung von Rohstoffen mit Schwermetallanteil, sowie den 
Einsatz von CKW, FCKW und PVC. 
 

 Environmental protection  
Dealing economically and with ecological discernment cannot be 
divided; instead it must be seen as one. We are strictly watching 
the investment into environmentally beneficial technologies, in 
order to spare avoidable emissions and to sustainably save 
resources as well as energy. In all phases of our production 
process, from the parts production all the way to waste 
management, it is our goal to treat the environment and 
resources with care. Therefore, our production waste is, for 
example, fed into a recycling loop. In accordance with our 
ecological thinking and the connected responsibility, we totally 
omit raw materials containing portions of heavy metals as well 
as the use of CKW, FCKW and PVC.   
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Jeder Mitarbeiter ist dazu angehalten, die natürlichen 
Ressourcen zweckgebunden und sparsam zu verwenden. Er 
stellt sicher, durch seine Aktivitäten einen möglichst geringen 
Einfluss auf die Umwelt zu nehmen. 
 

Konfliktmineralien 
Wir streben die Einhaltung der in Section 1502 des „Wall Street 
Reform and Consumer Protection Act“ („Dodd-Frank Act“) 
festgelegten Bestimmungen über Konfliktmineralien („conflict 
minerals“ im Sinne des Dodd-Frank Acts) an. Sollten 
Konfliktmineralien im Rahmen der Herstellung oder für die 
Funktion der vom Lieferanten gelieferten Produkte erforderlich 
sein, ist deren Herkunft offenzulegen. Auch ohne explizites 
Verlangen hat der Lieferant die nach dem Dodd-Frank Act 
erforderliche Dokumentation über den Einsatz und die Herkunft 
von Konfliktmineralien EuWe und den mit EuWe verbundenen 
Unternehmen vollständig und unverzüglich zur Verfügung zu 
stellen. 
 
 

 

 
Each employee is required to only use resources with purpose 
and the necessary care. With his actions he ensures that his 
activities will have the smallest possible impact on the 
environment. 
 

Conflict minerals 
We aspire to comply with the in Section 1502 of the Street 
Reform and Consumer Protection Act determined assignments 
about conflict minerals (as defined by the Dodd Frank Acts). If 
conflict minerals should be necessary within the framework of 
production, or for products delivered by the supplier, their origin 
should be revealed. As well without any explicit request, the 
supplier has to provide EuWe and with EuWe joint companies 
necessary documentation according to the Dodd-Frank Act 
about the use and origin of conflict minerals totally and forthwith. 

3. Soziale Verantwortung 
 

Zu sozialer Verantwortung zählt neben dem Umweltschutz und 
dem Umgang mit den Mitarbeitern, auch der Erfolg eines 
Unternehmens. Denn nur erfolgreiche Unternehmen können die 
gestellten Anforderungen hinsichtlich zukunftssicherer 
Arbeitsplätze, Entwicklung innovativer Produkte und 
nachhaltiger Herstellungsverfahren, Förderung der Mitarbeiter 
sowie Leistung eines Beitrags zum Umweltschutz erfüllen. Die 
EuWe Group setzt sich aber uneingeschränkt für die 
Durchsetzung bzw. den Erhalt der unten gelisteten Grundrechte 
ein. 

 3. Social responsibility 
 

Besides the protection of the environment and the ethical 
dealing with people, part of the social responsibility of a 
company is also the success of the company. Only successful 
companies can fulfill the requirements to provide stable places 
to work, to develop innovative products as well as sustainable 
production processes, to provide growth opportunities for its 
employees and to contribute towards environmental protection. 
The EuWe Group unrestrictedly supports the implementation 
respectively the preservation of the below listed fundamental 
rights. 
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In vielen Ländern genügt es dazu, in Übereinstimmung mit den 
Anforderungen des am jeweiligen Unternehmensstandort 
relevanten Rechtsystems, zu handeln. Dies trifft auch auf die 
Unternehmensstandorte der EuWe Group zu. EuWe hat aber 
den Anspruch, dass diese Grundrechte innerhalb der gesamten 
Lieferkette und unter Anerkennung der unterschiedlichen 
Kulturen gelten. 
 
Obgleich die EuWe Group, unter Beachtung der 
Wirtschaftlichkeit und Wettbewerbsfähigkeit, eine langfristige 
und partnerschaftliche Kooperation mit seinen Lieferanten 
anstrebt, fordert sie deshalb von ihren Zulieferern und deren 
Unterlieferanten, neben den hohen EuWe Qualitäts-, 
Sicherheits- und Umweltstandards, auch die Anerkennung und 
Umsetzung der unten beschriebenen Grundrechte. Bei der 
Auswahl der Zulieferer wird deshalb neben vielen anderen 
Faktoren auch deren Bekenntnis zur Einhaltung dieser 
elementaren Punkte geprüft. 
 
In Abhängigkeit sich verändernder Anforderungen, z. B. 
rechtlicher Natur, wird die EuWe Group dieses Dokument 
unangekündigt aktualisieren. Die Lieferanten sind daher 
aufgefordert, sich eigenverantwortlich in angemessenen 
Intervallen über die Aktualität des Dokuments auf unserer 
Homepage zu informieren. 

• Menschenrechte 
Menschenrechte sind nicht teilbar. Jeder Mensch ist im Besitz 
dieser Rechte, ohne einen Unterschied nach Herkunft, 
Geschlecht, Alter, Religion, Hautfarbe oder anderer Kriterien. 
Die EuWe Group respektiert die Menschenrechte und 
unterstützt deren Einhaltung.  
 

 
In many countries it is sufficient to simply comply with all the 
requirements of the installed legal system. This is also valid for 
the production facilities of the EuWe Group. However, EuWe 
demands that those fundamental rights are valid for the entire 
supply chain and with recognition of the different cultures. 
 
 
Although the EuWe Group, considering economic viability and 
competitiveness, generally is looking for long-term and 
partnership-based cooperation with its suppliers, it requires from 
them and their sub-suppliers in addition to EuWe’s high quality, 
safety and environmental standards, also the recognition and 
implementation of the fundamental rights mentioned below. 
When selecting suppliers EuWe therefore, considers among 
many other aspects also their commitment to comply with these 
fundamental points. 
 
 
Depending on the ever changing requirements, for example of a 
legal nature, the EuWe Group will update this document without 
prior notification. Therefore, suppliers are required to pro-
actively and regularly check this document on our internet home 
page. 
 

• Human rights 
Human rights cannot be compromised. Each human is entitled 
to those rights indiscriminate from descent, age, religion, race or 
any other criteria. The EuWe Group respects human rights and 
fully supports their observance. 
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• Keine Zwangsarbeit / Sklaverei 
Zwangsarbeit ist leider auch in der heutigen Welt noch ein 
Thema. Durch diese werden selbst in Industriestaaten illegale 
Gewinne erzielt. Alle Mitarbeiter der EuWe Group gehen aus 
freiem Willen ihrer Tätigkeit nach. Erzwungene und unfreiwillige 
Arbeit wird nicht geduldet.      

• Keine Kinderarbeit 
Die Ursachen für Kinderarbeit sind im wirtschaftlichen 
Ungleichgewicht der Welt, mangelhaften Sozialsystemen, 
fehlender Bildung und Armut zu finden. Die EuWe Group geht 
nur mit Personen, die das gesetzliche Mindestalter erreicht 
haben, ein Beschäftigungsverhältnis ein. Kinderarbeit, in 
jeglicher Form, wird auf das Schärfste verurteilt und nicht 
geduldet.  

• Angemessene / menschenwürdige Arbeitsbedingungen 
Ausgehend von dem inhabergeführten Stammunternehmen 
setzen sich alle Unternehmen der EuWe Group für ein 
angenehmes Arbeitsklima, das von einem partnerschaftlichen 
Miteinander und einem gegenseitigen respektvollen Umgang 
geprägt ist, ein. Unsichere, menschenunwürdige 
Arbeitsbedingungen werden abgelehnt. 

• Keine Diskriminierung 
Die In der EuWe Group besitzt jeder Mitarbeiter die gleichen 
Chancen und erfährt die gleiche Behandlung. Jeder respektiert 
den Anderen als Individuum, unabhängig von dessen ethnischer 
Herkunft, Hautfarbe, Geschlecht, Behinderung, 
Weltanschauung, Religion, Staatsangehörigkeit, sexueller 
Ausrichtung, sozialer Herkunft oder politischer Einstellung. 
Jegliche Diskriminierung ist zu unterlassen. EuWe Group hat 
null Toleranz gegenüber Diskriminierung. Außerhalb des 

• No forced labor/slavery 
Regrettably, forced labor is still a topic in today´s world. By using 
forced labor, illegal profits are still being achieved even in 
industrial nations. All staff members of the EuWe work at their 
own free will for the company. Forced and involuntary labor is 
not tolerated. 

• No child labor 
The reasons for child labor are to be found on account of 
economic unbalance, inadequate social systems, missing 
education and poverty. The EuWe Group only employs people 
who are of legal minimum age. Child labor in any shape or form 
is condemned. 
 
 

• Adequate / humane working conditions 
Based on the spirit of a family-owned company, all companies of 
the EuWe Group commit themselves to a pleasant work 
environment, partnership-based cooperation and mutual respect 
for each other. Unsafe or degrading work conditions are 
rejected. 
 

• No discrimination 
Each employee of the EuWe Group has similar chances and will 
experience the same treatment. Each one respects the other as 
an individual, indifferent from his ethnic background, color of 
skin, gender, disability, ideology, religion, nationality, sexual 
orientation, social background or political conviction. Any 
discrimination is not permitted. The EuWe Group has a zero 
tolerance policy towards discrimination. Beyond the everyday 
working life the EuWe Group will fight discrimination. 
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Unternehmensalltags setzt sich die EuWe Group entschieden 
gegen Diskriminierung ein. 

• Angemessene Entlohnung 
Jeder Mensch hat das Recht auf Arbeit, angemessene 
Arbeitszeiten und Entlohnung. Die EuWe Group orientiert sich 
jeweils an den landesüblichen Löhnen bzw. den mit den 
jeweiligen Arbeitnehmervertretungen ausgehandelten 
Tarifverträgen.  
 

• Versammlungsrecht und Vereinigungsfreiheit 
Das Versammlungsrecht und die Vereinigungsfreiheit sind nicht 
nur essentiell für jede Demokratie, sie sind auch ein soziales 
Menschenrecht indem sie beispielsweise die Vereinigung von 
Arbeitnehmern in Gewerkschaften ermöglicht. Insoweit gilt 
allerdings auch, dass niemand gezwungen werden darf, einer 
Gewerkschaft beizutreten. Jedem Mitarbeiter der EuWe Group 
steht es frei sich Gewerkschaften anzuschließen. 
 

• Vermeidung von Korruption und Erpressung 
Korruption beschreibt nicht ordnungsgemäßes Handeln oder 
Unterlassen in einem Entscheidungsprozess in Folge einer 
unrechtmäßigen Einflussnahme oder Vorteilsgewährung bzw. 
Vorteilsannahme. Korruption und Erpressung werden von der EuWe 
Group nicht geduldet.  

 
     
 
Erstellt: Andreas Dotzler 
  

 
 

• Adequate wages 
Each human being is entitled to a place of work, adequate 
working hours and appropriate compensation. The wages paid 
at EuWe Group are based on local standards respectively the 
negotiated wages manifested in contracts with the local unions. 
 
 

• Right and freedom of assembly 
The right and freedom of assembly is not only essential for each 
democracy it is also a social human right, which for example 
allows the assembly of workers in unions. On the same token 
nobody can be forced to join a union. Each employee of the 
EuWe Group can become a member of the union of his own free 
will. 
 
 

• Prevention of corruption and extortion 
Corruption describes improper action or omissions in a 
decision-making process as a result of unlawful influence 
or the offer, respectively the acceptance, of benefits. 
Corruption and extortion are not tolerated by the EuWe 
group. 
 

 
 
Genehmigt:  Alexander Wexler 

 


