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  Unsere Haltung und unsere 
Handlungsgrundsätze als Basis für die 

Zusammenarbeit mit unseren 
Geschäftspartnern 

Verhaltenskodex 
für Geschäftspartner 
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 Motivation und Zielsetzung 

 

Dieser Verhaltenskodex zeigt die Haltung der Duwe-3d AG und damit einhergehende 
Handlungsgrundsätze auf. Wir möchten unser Werteverständnis zugänglich machen, denn 
daran möchten wir uns jeder Zeit messen lassen.  
Der Verhaltenskodex findet stets Anwendung im Rahmen jeglicher Art von 
Geschäftsbeziehung zwischen der Duwe-3d AG und Ihren Geschäftspartnern. Wir erwarten, 
dass der Verhaltenskodex auch von unseren Geschäftspartnern stets und vollumfänglich 
mitgetragen wird. 

 Gesellschaftliche Verantwortung 

Wir alle tragen nicht nur Verantwortung für den Erfolg unseres 
Unternehmens, sondern als Teil der Gesellschaft auch eine 
soziale Verantwortung und eine Verantwortung gegenüber 
unserer Umwelt. 
 
Die wichtigsten Grundsätze dabei stellen ein rechtskonformes 
und ethisch, moralisch korrektes Verhalten dar. Unser Handeln 
berücksichtigt die Belange des Umweltschutzes und den 
effizienten und sparsamen Einsatz von Ressourcen. 

2.1 Rechtskonformes Handeln 

Unsere unternehmerische Tätigkeit basiert auf rechtskonformem Handeln und Verhalten. 
Wir halten uns dabei stets an die für uns geltenden Gesetze und Vorschriften. 

2.2 Fairer Umgang unter Geschäftspartnern 

Wir erachten einen fairen Umgang unter Geschäftspartnern als Voraussetzung für unseren 
Erfolg. Die Zusammenarbeit soll durch Dialog auf Augenhöhe, gegenseitigen Respekt, 
Fairness und Vertrauen gekennzeichnet sein. Es soll stets eine vorurteilsfreie und offene 
Kommunikation gepflegt werden. 
 
Uns ist es wichtig ein respektvolles Miteinander, Toleranz, als auch Chancengleichheit zu 
fördern. Gemäß den internationalen Menschenrechten, lehnen wir jede Form von Zwangs- 
und Kinderarbeit oder Menschenhandel ab. Wir diskriminieren niemanden. 
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2.3 Umweltschutz und effizienter Energieeinsatz 

Wir handeln im Rahmen unserer Tätigkeiten umweltbewusst und erfüllen die an uns 
gerichteten umweltrechtlichen Anforderungen. Unter Wahrung einer nachhaltigen 
Wirtschaftlichkeit arbeiten wir im Einklang mit den Umweltschutzgesetzen und -regeln. 
 
Sparsam und verantwortungsbewusst mit allen Ressourcen umzugehen sind unsere 
Handlungs- und Entscheidungsmaxime. Dieses Vorgehen trägt dazu bei, dass wir 
umweltschonende und effiziente Technologien befürworten. 

 Verantwortung als Geschäftspartner 

Für uns ist es von entscheidender Bedeutung als 
Geschäftspartner Verlässlichkeit, Vertrauen und 
Glaubwürdigkeit zu schaffen indem wir integer, transparent 
und fair agieren. 
 
Wir tragen Verantwortung als Geschäftspartner, indem wir 
Interessenskonflikte vermeiden, Korruption ablehnen und 
Finanzintegrität wahren. Wir handeln in allen geschäftlichen 
Beziehungen professionell und verlässlich. 
 
Wir halten uns an die für uns geltenden Gesetze und Vorschriften. Dies schließt die 
gesetzlichen Vorgaben zum fairen Wettbewerb mit ein sowie die Vorgaben zum Datenschutz 
und zur Wahrung der Informationssicherheit. 

3.1 Vermeidung von Interessenskonflikten und Befangenheit 

Wir reagieren auf Befangenheit und mögliche Interessenskonflikte. 
Neue Geschäftspartner wählen wir nach sachlichen und nachvollziehbaren Kriterien aus. 
Dabei vermeiden wir jeglichen Interessenskonflikt. 
Uns ist es von Bedeutung unsere Bewertungskriterien offen zu legen, um die 
Unternehmensinteressen jederzeit zu vertreten. 

3.2 Umgang mit Korruption und Zuwendungen 

Korruption ist verboten. Wir dulden keine korrupten Praktiken, die den Wettbewerb durch 
etwaige Bestechung beeinflussen oder verfälschen. 
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Von korruptem Verhalten abzugrenzen sind die Gewährung und Annahme von Einladungen, 
Bewirtungen und Geschenken. Diese können zulässig sein, wenn es sich um sozial übliche 
Zuwendungen in angemessenem Rahmen handelt und sie nicht mit dem Zweck der 
rechtswidrigen Bevorzugung gemacht werden. Persönliche Geschenke oder 
Aufmerksamkeiten zur persönlichen Wertschätzung und mit geringem Wert sind gestattet. 
Grundsätzlich ist generelle Zurückhaltung geboten. Wir überprüfen unser Verhalten in 
diesem Zusammenhang jederzeit auf Interessenskonflikte. 

3.3 Finanzintegrität und Geldwäscheschutz 

Alle geschäftlichen Transaktionen werden in Buchhaltung, Bilanzen und Steuererklärungen 
ordnungsgemäß abgebildet. Wir halten uns an die Rechnungslegungsvorschriften und 
tätigen keine Geschäfte außerhalb des gesetzlichen Rahmens. 
 
Wir dokumentieren und archivieren relevante Sachverhalte korrekt und vollständig und 
halten die gesetzlichen Aufbewahrungspflichten ein. 
 
Die Duwe-3d AG schließt keine Geschäfte ab, wenn Anhaltspunkte zur Geldwäsche oder 
einem anderen illegalen Zweck vorliegen und melden dies bei Verdacht an die zuständige 
Stelle. Wir sorgen für transparente und offene Zahlungsströme. 

3.4 Freier Wettbewerb 

Wir betreiben Geschäfte ausschließlich nach dem Leistungsprinzip und auf der Grundlage 
der Marktwirtschaft sowie des freien, ungehinderten Wettbewerbs. Wir treffen keine 
wettbewerbswidrigen Absprachen. 

 Verantwortung am Arbeitsplatz 

Wir möchten die Gesundheit aller Mitarbeiter schützen und 
sorgen für deren Sicherheit am Arbeitsplatz. Darüber hinaus 
tragen wir eine Verantwortung für den Schutz und die Sicherheit 
personenbezogener Daten, bereitgestellter Informationen sowie 
unternehmensspezifischen Know-hows. 
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4.1 Arbeitsbedingungen 

Für uns ist es selbstverständlich, Verantwortung für die Gesundheit 
und Sicherheit für unsere Mitarbeiter zu übernehmen. Daraus leiten 
wir geeignete Maßnahmen ab. 
 
Wir halten die gesetzlichen Regeln zur Arbeitszeit ein und sorgen für 
eine angemessene Entlohnung über dem gesetzlich festgelegten 
nationalen Mindestlohn. Wir erkennen die Vereinigungsfreiheit der 
Beschäftigten an. Weder bevorzugen noch benachteiligen wir 
Mitglieder in Arbeitnehmerorganisationen oder Gewerkschaften. 
 
Uns ist daran gelegen den Arbeitsstandard und die Arbeitsbedingungen kontinuierlich zu 
verbessern. 

4.2 Schutz der Informationssicherheit 

Die Duwe-3d AG geht verantwortungsvoll mit den uns bereitgestellten Informationen um. In 
unserer Geschäftsbeziehung erhalten Informationssicherheit und Qualität eine gleich hohe 
Wertigkeit. Wir vertrauen uns im Rahmen unserer Geschäftsbeziehungen sensible und 
vertrauliche Informationen an. Es ist unsere Pflicht die Integrität, Vertraulichkeit und 
Verfügbarkeit dieser Daten zu gewährleisten. Darüber hinaus muss auch das eigene Know-
how, die Grundlage unseres Geschäftsmodells, geschützt werden. 

4.3 Schutz persönlicher Daten 

Zum Schutz der Privatsphäre existieren für den Umgang mit personenbezogenen Daten 
besondere gesetzliche Regelungen. Die Erhebung, Speicherung, Verarbeitung und sonstige 
Nutzung bedürfen im Grundsatz der Einwilligung des Betroffenen, einer vertraglichen 
Regelung oder einer sonstigen gesetzlichen Grundlage. Wir verarbeiten personenbezogene 
Daten ausschließlich auf dieser Grundlage und schützen sie während der Bearbeitung vor 
unberechtigtem Zugriff. 

 Beschwerdemanagement 

Mitarbeiter, die eine Beschwerde wegen Verstößen gegen diesen Verhaltenskodex oder 
einschlägige Gesetze erheben, dürfen in keiner Form Disziplinarmaßnahmen ausgesetzt 
werden. 


