
 

 
 

 

 
 
 

 

 

 

 

Corporate Governance Code 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hinweis: Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wurde im Text die männliche Form gewählt. 
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Die R. Scheuchl GmbH richtet ihr Handeln nach den Vorschriften einer guten Corporate Governance 

aus. 

 

Im Einzelnen gilt dazu folgendes: 

 

Verantwortliches und rechtmäßiges Handeln 
Die Grundlage für das unternehmerische Handeln jedes Einzelnen basiert auf der Einhaltung recht-

licher und ethischer Normen. Dies sichert langfristig unseren Erfolg. Orientierung und Rahmenbe-

dingungen für rechtmäßiges und ethisches Handeln liefern die Erklärung der Menschenrechte der 

Vereinten Nationen, die Werte und Grundüberzeugungen in der Bundesrepublik Deutschland bezüg-

lich Recht, Freiheit und Toleranz. 

 

Darüber hinaus setzt geltendes Recht verbindliche Schranken, deren Übertretung besonders großen 

Schaden für das Unternehmen bedeuten kann. 

 

Die Unternehmensführung unternimmt alle notwendigen Maßnahmen, so dass dieser Verhaltens-

kodex im Unternehmen durchgängig gelebt wird. Darüber hinaus werden unsere Geschäftspartner 

zur Einhaltung von rechtlichen Mindeststandards angehalten. 

 

Wettbewerb 
Unser Unternehmen befindet sich im ständigen Wettbewerb mit Marktbegleitern oder um die beste 

Technologie. Wir bekennen uns dabei zum fairen Wettbewerb und zur freien Marktwirtschaft, die 

geltenden Wettbewerbsregeln werden dabei eingehalten. 

 

Grundsätzlich sind Wettbewerbsabsprachen, zum Beispiel bezüglich Angebotspreise, Angebotsde-

tails, individuelle Geschäftsbedingungen oder spezifischen Produktionsprogrammen verboten. 

 

Korruption 
Die R. Scheuchl GmbH beteiligt sich in keiner Weise an Korruption. Weder bei unseren Kunden noch 

bei unseren Lieferanten werden Praktiken zur Bestechung oder Anleitung zur Bevorteilung gegen 

Gegenleistung geduldet oder durchgeführt. 

 

Geschäftsbeziehungen dürfen nur nach sachlichen Kriterien beurteilt und vereinbart werden. Ge-

schäftsentscheidungen dürfen nicht von privaten Interessen oder Beziehungen beeinflusst werden. 

 

Bereits der Anschein von sachfremden Beurteilungen ist zu vermeiden. 



 

 
 

 

 
 
 

 

Dazu ist es unseren Mitarbeitern verboten, finanzielle oder anders geartete Vorteile oder Vergünsti-

gungen, wie zum Beispiel Geschenke, Einladungen oder Privilegien, die den Rahmen angemessener 

Geschäftspraxis überschreiten, anzunehmen. 

 

Zur Beurteilung der Angemessenheit unterstützt die Geschäftsleitung mit Hilfe von Wertgrenzen. 

Wir erwarten von unseren Geschäftspartnern eine klare Haltung in diesem Zusammenhang. Wir 

selbst decken uns erkennbare Korruption auf, wir erwarten von unseren Geschäftspartnern, dass 

diese in gleicher Weise handeln. 

 

Datenschutz 
In heutigen Geschäftsprozessen kommt es zum Austausch und zur Speicherung einer Vielzahl von 

individuellen Daten. Wir halten uns dazu konsequent an geltende Regeln zum Datenschutz. 

 

Personenbezogene Daten werden nur erfasst, verarbeitet oder genutzt, wenn dies rechtlich gestat-

tet ist oder der Betroffene ausdrücklich einverstanden ist. Im Übrigen sind Daten so sparsam, wie 

möglich zu speichern. 

 

Finanzielle Verantwortung 
Sowohl die Geschäftsleitung der R. Scheuchl GmbH als auch Lieferanten und Geschäftspartner sind 

angehalten, Ihrer kaufmännischen finanziellen Verpflichtung im Rahmen gesetzlich vorgeschriebe-

ner Richtlinien ordnungsgemäß nachzukommen. 

 

Offenlegung von Informationen 
Alle Mitarbeiter, Lieferanten und Geschäftspartner der R. Scheuchl GmbH sind angehalten, die je-

weils für den Geschäftsbetrieb erforderlichen Offenlegungen von relevanten Informationen für inte-

ressierte Parteien zur Verfügung zu stellen. 

 

Erpressung und Bestechung  
Im Zuge des Geschäftsbetriebs und in ihrem ganzen Handeln halten sich alle Mitglieder des Unter-

nehmens an das jeweils regional geltende Recht und an die bestehenden Gesetze. Darüber hinaus 

gilt für uns ein hoher Anspruch bezüglich der Einhaltung allgemeingültiger ethischer Normen.  Un-

tersagt sind Handlungsweisen intern oder extern im Zusammenhang mit Erpressung, Bestechung, 

Korruption, Nötigung.  Vorgesetzte haben hier eine Vorbildfunktion und sind sich insofern einer er-

höhten Verantwortung bewusst. 

 

 



 

 
 

 

 
 
 

 

Interessenskonflikte  
Das Unternehmen respektiert die persönlichen Interessen aller Mitglieder des Unternehmens. Kon-

flikte zwischen geschäftlichen und persönlichen Interessen sind zu vermeiden. Wir treffen unsere 

Entscheidungen ausschließlich auf Grundlage sachlicher Kriterien – persönliche Interessen und 

Beziehungen beeinflussen unsere Entscheidungen nicht. 

 

Antidiskriminierung 
Wir respektieren jeden Mitarbeiter und die Mitarbeiter unserer Geschäftspartner als Individuum. 

Gegenseitige Wertschätzung, Offenheit und Respekt bestimmen unser gemeinsames Handeln. 

Niemand darf wegen seiner Herkunft, Religion, Rasse, Hautfarbe, Nationalität, Geschlecht, Weltan-

schauung, Behinderung, seines Alters oder seiner sexuellen Orientierung diskriminiert, belästigt, 

benachteiligt oder bevorteilt werden. 

 

Sexuelle Belästigungen am Arbeitsplatz sind verboten. Unsere Führungskräfte haben dabei eine 

Vorbildfunktion. 

 

Arbeitssicherheit 
Alle rechtlichen Vorschriften und interne Verfügungen zum Arbeitsschutz sind ohne Kompromiss 

und permanent einzuhalten. Arbeitssicherheit ist ein hohes Gut. Jeder Einzelne ist dabei gefordert, 

sich an entsprechende Vorschriften zu halten, Verstöße dem Vorgesetzten gegenüber zu melden 

und Verbesserungsvorschläge einzubringen. 

 

Vereinigungsfreiheit und Tarifverhandlungen 
Die R. Scheuchl GmbH achtet die Gesetze der Bundesrepublik Deutschland. Selbstverständlich gel-

ten die in Deutschland gültigen Gesetze zur Versammlungs- und zur Vereinigungsfreiheit. 

 

Umweltschutz 
Wir übernehmen Verantwortung gegenüber der Umwelt. Unser tägliches Handeln ist danach ausge-

richtet, unsere Umwelt soweit als möglich zu schützen und zu schonen. Insbesondere legen wir Wert 

darauf, Verschwendung jeder Art zu vermeiden. Jeder Einzelne dient dabei als Vorbild gegenüber 

den Kollegen und den Geschäftspartnern. 

Umweltrechtliche Vorschriften werden von uns eingehalten. 

 

 

 



 

 
 

 

 
 
 

 

Gebrauchsmusterschutz, Patentrecht, geistiges Eigentum 
Grundsätzlich sind alle Mitarbeiter der R. Scheuchl GmbH, Lieferanten und auch Geschäftspartner 

dazu angehalten, gesetzliche Regelungen zum Gebrauchsmusterschutz und Patentschutz einzuhal-

ten. 

Auch über das geistige Eigentum des Unternehmens ist unter Berücksichtigung der Geheimhal-

tungserklärung Stillschweigen zu bewahren. Eine unbefugte Weitergabe von betriebsinternen In-

formationen an Dritte ist strengstens verboten. 

 

Umgang mit Ein-/Ausfuhrkontrollen und Wirtschaftssank-

tionen 
Alle Mitarbeiter, Lieferanten oder Geschäftspartner der R. Scheuchl GmbH haben die jeweils staat-

lich oder europäisch verordneten Ein/-Ausfuhrkontrollen und ggf. Wirtschaftssanktionen zu berück-

sichtigen und diesen Folge zu Leisten. 

 

Beschaffung von Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffen  
Nachhaltiges und verantwortungsvolles Wirtschaften gehört zu den Überzeugungen des Unterneh-

mens seit der Gründung. Die Beschaffung umweltfreundlich erzeugter Rohstoffe, die Auswahl von 

regional angesiedelten Lieferanten mit möglichst regionalen Fertigungen zur Einsparung langer und 

umweltschädlicher Transporte, die Vermeidung unnötiger Materialien insbesondere bei Verpackun-

gen und das Setzen auf Recycling sind wichtige Grundpfeiler der nachhaltigen Beschaffungsstrate-

gie des Unternehmens.  

Wir beschaffen nur Rohstoffe von Lieferanten, die oben aufgelistete Standards bezüglich Arbeitsbe-

dingungen, Menschenrechte und Umweltstandards konsequent einhalten und die in ihrer Liefer-

kette auf deren Einhaltung ebenso konsequent achten. Im Zuge der Lieferantenbewertungen durch 

den Einkauf werden Lieferanten bezüglich der Einhaltung dieser Standards überprüft.  

Bei der Beschaffung achten wir darüber hinaus auf Nachhaltigkeit, auf Abfallvermeidung zum Bei-

spiel durch intelligente Verpackungsstrategien und auf die Verwendung von Recycling-Materialien, 

wo immer es technisch möglich und vertretbar ist.  

 

Die R. Scheuchl GmbH achtet bei der Auswahl von Lieferanten darauf, dass diese Beschaffungsstra-

tegien ebenfalls eingehalten werden. Lieferanten, die nachweislich gegen Umweltauflagen, gegen 

Arbeitsrecht oder gegen Menschenrechte verstoßen, werden von weiteren Beschaffungen ausge-

schlossen. 

 

 

 



 

 
 

 

 
 
 

 

Umsetzung 
Jeder Mitarbeiter der R. Scheuchl GmbH ist verpflichtet sich an die Vorgaben der Corporate Gover-

nance zu halten. 

 

Alle Führungskräfte haben die Inhalte dieser Vorschriften im Rahmen einer Vorbildfunktion vorzule-

ben und diese in regelmäßigen Abständen, mindestens jedoch einmal jährlich in aktualisierter Fas-

sung zu schulen. 

 

Schuldhafte Rechtsverletzungen von Mitarbeitern können arbeitsrechtliche Sanktionen bis hin zur 

Beendigung des Arbeitsverhältnisses nach sich ziehen. Entstehen durch Rechtsverstöße Schäden, 

so kann dies eine persönliche Haftung des Mitarbeiters zur Folge haben.  

 

 

Rückfragen zur Corporate Governance können jederzeit direkt an die Geschäftsführung gerichtet 

werden. 


