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Vorwort

Liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter,

wir sind überzeugt, dass langfristiger Erfolg auf dem Vertrauen unserer Kunden, in unserer Kompetenz, 
Innovationskraft, Nachhaltigkeit und nicht zuletzt unserer Integrität beruht. 

Dieses Vertrauen, das sich bereits über mehrere Jahrzehnte im Ansehen unseres Unternehmens widerspiegelt, hängt 
maßgeblich davon ab, dass sich alle Beschäftigten den Werten und Zielen des Unternehmens verpflichtet fühlen und 
in ihrem jeweiligen Verantwortungsbereich danach handeln. 

Wir erwarten, dass alle Beschäftigten der LOHWASSER Elektrotechnik die jeweils geltenden gesetzlichen 
Bestimmungen und betrieblichen Vorgaben einhalten, sowie die Unternehmenswerte leben. 

Alle Führungskräfte sind in besonderer Weise aufgefordert, als Vorbild voranzugehen. 

Wir bekennen uns uneingeschränkt zu rechtmäßigem und verantwortungsbewusstem Handeln. 

Der Code of Conduct basiert auf unserer Vision und unseren Unternehmenswerten. 

Entsprechend vermittelt er einen Einblick in die Unternehmenskultur der LOHWASSER Elektrotechnik und ist für alle 
Beschäftigten verpflichtend. 

Jede Organisationseinheit ist für die Einhaltung der in diesem Code of Conduct enthaltenen Regelungen sowie 
weiterer unternehmensintern festgelegter Regeln in ihrem Verantwortungsbereich mitverantwortlich.

Die Geschäftsführung 

der LOHWASSER Elektrotechnik GmbH
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Faire Arbeitsbedingungen

Der geschäftliche Erfolg der LOHWASSER Elektrotechnik hängt in 
hohem Maße von ihren Beschäftigten ab. 

Das Unternehmen bekennt sich daher zu den Grundsätzen sozialer 
Verantwortung. Deswegen liegt es im Unternehmensinteresse, dass in 
der LOHWASSER Elektrotechnik faire Arbeitsbedingungen gelten. 

Die Einhaltung aller lokalen Arbeits- und Sozialgesetze ist für die 
LOHWASSER Elektrotechnik dabei selbstverständlich. Die 
LOHWASSER Elektrotechnik betrachtet es als ihre Pflicht, ein 
Arbeitgeber zu sein, der seine Beschäftigten respektvoll und gerecht 
behandelt. 

Die Vergütungen und Leistungen unserer Beschäftigten orientieren 
sich an den tarifvertraglichen Regelungen. Die LOHWASSER
Elektrotechnik respektiert die gesetzlich festgelegten Mindestlöhne, 
den Grundsatz “gleicher Lohn für gleiche Arbeit” und hält sich an die 
geltenden Arbeitsgesetze der Länder in Bezug auf Arbeitszeit und 
Urlaub.

Die Auswahl, Einstellung und Förderung unserer Beschäftigten erfolgt 
grundsätzlich auf der Grundlage ihrer Qualifikation und ihrer 
Fähigkeiten.

Die LOHWASSER Elektrotechnik respektiert die Vereinigungsfreiheit 
der Beschäftigten und das Recht auf Vertretung.

01. Menschenrechte

Keine Diskriminierung und keine Belästigung

Die LOHWASSER Elektrotechnik lehnt jegliche Form von 

Diskriminierung und Belästigung ab und erwartet auch von ihren 

Beschäftigten und Geschäftspartnern einen respektvollen Umgang 

miteinander. 

Diskriminierungen oder Belästigungen z.B. aus Gründen ethnischer 

Herkunft, Hautfarbe, Geschlecht, Religion, Staatsangehörigkeit, 

sexueller Ausrichtung, sozialer Herkunft, Alter, körperlicher oder 

geistiger Einschränkungen, Personenstand, Schwangerschaft, 

Mitgliedschaft in einer Gewerkschaft oder politischer Einstellung, 

soweit diese auf demokratischen Prinzipien und Toleranz gegenüber 

Andersdenkenden beruht, werden nicht geduldet.

Die LOHWASSER Elektrotechnik verpflichtet sich zu einem 

Arbeitsumfeld, das frei von Belästigung ist und fördert ein soziales 

Umfeld mit Respekt für den Einzelnen.
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Keine Sklaverei und kein Menschenhandel

Wir lehnen jegliche Nutzung von Kinder-, Zwangs- und Pflichtarbeit 

sowie jegliche Form von moderner Sklaverei und Menschenhandel ab. 

Schuldknechtschaft oder unfreiwillige Gefängnisarbeit kommen nicht 

zum Einsatz. 

Arbeitsverhältnisse gründen auf Freiwilligkeit und können von 

Beschäftigten nach eigenem Willen und unter Einhaltung einer 

angemessenen Frist beendet werden.

Das gilt nicht nur für die Zusammenarbeit innerhalb unseres 

Unternehmens, sondern selbstverständlich auch für das Verhalten von 

und gegenüber Geschäftspartnern.

Keine Kinderarbeit und Schutz junger Arbeitnehmer

Die LOHWASSER Elektrotechnik lehnt Kinderarbeit, auch bei ihren 
Geschäftspartnern, ab. 

Das Mindestalter für die Zulassung zur Beschäftigung in der 
LOHWASSER Elektrotechnik nach Maßgabe der jeweiligen staatlichen 
Regelung wird beachtet.

01. Menschenrechte

Betriebssicherheit und Gesundheitsschutz

Die Einhaltung der einschlägigen Sicherheitsvorschriften ist bei der 
LOHWASSER Elektrotechnik selbstverständlich. Alle Beschäftigten 
sind verpflichtet, die geltenden Sicherheitsvorschriften zu kennen 
und einzuhalten.

Von den Beschäftigten wird erwartet, dass sie mit gutem Beispiel 
vorangehen, indem sie die Sicherheitsvorschriften selbst strikt 
anwenden und sicherstellen, dass andere dies auch tun. 

Es wird ferner erwartet, dass sie Unfälle und/oder Risiken vermeiden 
und unverzüglich handeln, um sicherzustellen, dass potenzielle 
Gefahren sofort gemeldet und beseitigt werden.
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Beachtung des geltenden Rechts

Das Beachten aller anwendbaren Gesetze und sonstiger 
Rechtsvorschriften ist unverzichtbare Grundlage allen Handelns der 
LOHWASSER Elektrotechnik. 

Dieser Codex stellt einige wesentliche Grundsätze für das 
verantwortliche Handeln der LOHWASSER Elektrotechnik 
einschließlich seiner Beschäftigten und Organe auf. 

Er kann jedoch nicht alle Rechtsvorschriften behandeln, die die 
Organe (Geschäftsführung und Bereichsleitungen) und Beschäftigten 
der LOHWASSER Elektrotechnik weltweit zu beachten haben. 

Alle Beschäftigten und Organe der LOHWASSER Elektrotechnik sind 
gehalten, sich über die für ihren Verantwortungsbereich im 
Unternehmen geltenden Rechtsvorschriften zu informieren und im 
Zweifelsfall Rechtsrat bei den hierfür zuständigen Stellen in der 
LOHWASSER Elektrotechnik einzuholen.

Interessenkonflikte

Es gehört zu den Dienstpflichten aller Organe und Beschäftigten der 
LOHWASSER Elektrotechnik Interessenkonflikte zwischen ihren 
privaten Interessen (direkt oder indirekt oder durch nahe stehende 
Personen oder Unternehmen) und den Interessen der LOHWASSER
Elektrotechnik zu vermeiden. 

Entscheidungen werden ausschließlich auf Grundlage sachlicher 
Kriterien getroffen und werden nicht von finanziellen oder 
persönlichen Interessen oder Beziehungen beeinflusst.

02. Integrität

Fairer und lauterer Wettbewerb

Es entspricht der Geschäftspolitik der LOHWASSER Elektrotechnik, 
einen fairen Wettbewerb zu fördern. 

Die LOHWASSER Elektrotechnik beachtet alle anwendbaren 
inländischen und ausländischen Kartellgesetze sowie das Gesetz 
gegen unlauteren Wettbewerb. 

Preis- oder Konditionenabsprachen mit Wettbewerbern sind daher 
ebenso unzulässig wie Absprachen mit Wettbewerbern zum Zwecke 
der Marktaufteilung. 

Kartellrechtlich unzulässige Absprachen dürfen auch nicht durch 
abgestimmte Verhaltensweisen mit Wettbewerbern oder durch 
Abstimmung innerhalb von Verbänden ersetzt werden. 

Unlautere Wettbewerbspraktiken lehnt die LOHWASSER
Elektrotechnik ab. 

Allen Beschäftigten und Organen muss klar sein, dass Verstöße 
gegen wettbewerbsrechtliche Vorschriften unter keinen Umständen 
im Interesse der LOHWASSER Elektrotechnik liegen und daher 
ausnahmslos zu unterlassen sind.
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Korruptionsbekämpfung

Die LOHWASSER Elektrotechnik toleriert keine Korruption oder 
Bestechung im geschäftlichen Verkehr. 

Von den Beschäftigten und Lieferanten wird erwartet, dass sie bei der 
Erfüllung ihrer Aufgaben ihre Geschäftspartner nicht beeinflussen 
oder durch das Anbieten, Geben, Annehmen oder Empfangen von 
Bestechungsgeldern illegal beeinflusst werden.

Alle Beschäftigten verpflichten sich, alles zu unternehmen um in ihrem 
Einflussbereich Korruption zu unterbinden. 

Korruption ist das Anbieten, Geben oder die Annahme eines 
Geschenkes, eines Darlehens, einer Provision, einer Belohnung oder 
irgendeines anderen Vorteils an oder von einer Person als Anreiz dazu 
etwas zu tun, das unredlich, illegal oder ein Vertrauensbruch darstellt.

Internationaler Handel

Für die LOHWASSER Elektrotechnik sind die für ihre Produkte und 
Dienstleistungen geltenden Rechtsvorschriften über den 
internationalen Wirtschaftsverkehr verbindlich. 

Die  LOHWASSER Elektrotechnik hält daher alle aufgrund nationaler 
oder internationalen rechtsgeltenden Export- oder Importverbote und 
behördliche Genehmigungsvorbehalte ein.

02. Integrität

Verantwortungsbewusste Beschaffung von 
Rohstoffen

Die  LOHWASSER Elektrotechnik und seine Lieferanten sind 
verpflichtet, bei der Beschaffung und Gewinnung von Rohstoffen, 
einschließlich Konfliktmineralien, die erforderliche Sorgfalt walten zu 
lassen. 

Die Beschaffung und der Einsatz von Rohstoffen, die rechtswidrig oder 
durch ethisch verwerfliche oder unzumutbare Maßnahmen erlangt 
wurden, sind zu vermeiden.  

Dies gilt auch für die Beschaffung und Gewinnung von Rohstoffen 
sowie für den Umweltschutz, einschließlich des 
Chemikalienmanagements, und die Achtung der Menschenrechte.

Gefälschte Teile

Die  LOHWASSER Elektrotechnik verpflichtet seine Lieferanten, 
effektive Methoden und Prozesse zu entwickeln, zu implementieren 
und aufrechtzuerhalten, um das Risiko der Einführung gefälschter 
Teile und Materialien in unsere Lieferkette zu erkennen und zu 
minimieren. 

Wenn sie erkannt werden, wird von den Lieferanten erwartet, dass sie 
wirksame Verfahren zur Quarantäne des Produkts einführen und die 
Empfänger von gefälschten Produkten informieren.
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Finanzielle Verantwortung

Bei der LOHWASSER Elektrotechnik werden die wesentlichen 
Geschäftsprozesse ordnungsgemäß dokumentiert und relevante 
Finanzinformationen erfasst, um den Geschäftsbetrieb mit 
vollständigen Berichten originalgetreu wiederzugeben.

Beschäftigte, die im Rahmen ihrer Tätigkeit Buchhaltungs- oder 
Finanzdaten erfassen oder übermitteln, Indikatoren berechnen und 
übermitteln oder andere Arten von Informationen verwalten und 
verbreiten, müssen sicherstellen, dass diese Daten, Indikatoren und 
Informationen korrekt, zuverlässig und ehrlich sind.

Offenlegung von Informationen

Beschäftigte der LOHWASSER Elektrotechnik , die im Rahmen ihrer 
Tätigkeit mit den Interessengruppen des Unternehmens über 
finanzielle und nicht-finanzielle Informationen kommunizieren, sind 
verpflichtet, offen und in Übereinstimmung mit den geltenden 
Gesetzen und Vorschriften vorzugehen.

03. Daten- und Informations-
management

Geheimhaltungspflicht

Die in der LOHWASSER Elektrotechnik erworbenen Kenntnisse und 
Informationen sind ein wesentliches Element für deren 
geschäftlichen Erfolg. 

Die LOHWASSER Elektrotechnik investiert erhebliche personelle und 
finanzielle Ressourcen in die Entwicklung ihrer Produkte und 
Dienstleistungen. Der Schutz der so erarbeiteten Innovationen 
sichert der LOHWASSER Elektrotechnik ihren Erfolg im Wettbewerb; 
sie ist daher ein besonders schützenswertes Gut. 

Alle Beschäftigten und Organe der LOHWASSER Elektrotechnik sind 
verpflichtet, zu verhindern, dass diese Kenntnisse und Informationen, 
soweit sie Betriebs- oder Geschäftsgeheimnisse darstellen, 
außerhalb der LOHWASSER Elektrotechnik bekannt werden, z. B. 
durch unbefugte Verbreitung sensitiver Daten im Gespräch mit 
Dritten, in Fachzeitschriften oder im Internet. 

Außerdem ist jeder mit derartigen Kenntnissen und Informationen 
befasste Beschäftigte verpflichtet, sich darüber zu informieren, 
inwieweit die Erlangung gewerblicher Schutzrechte für diese 
Kenntnisse und Informationen in Betracht kommt. 

Auch Betriebs- oder Geschäftsgeheimnisse von Geschäftspartnern 
der LOHWASSER Elektrotechnik sind vor einem unbefugten Bekannt 
werden zu schützen.
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Datenschutz

Die Respektierung der Persönlichkeit unserer Beschäftigten schließt 
den Schutz ihrer persönlichen Daten ein. 

Handlungen gegen die Privatsphäre, die Familie, das Zuhause oder die 
Korrespondenz der Beschäftigten sowie Angriffe auf die Ehre oder den 
Ruf eines Beschäftigten sind verboten.

Die LOHWASSER Elektrotechnik nimmt den Schutz der 
personenbezogenen Daten seiner Beschäftigten sehr ernst. 

In Übereinstimmung mit den Datenschutzgesetzen der Länder werden 
die personenbezogenen Daten der Beschäftigten nur in dem für das 
Arbeitsverhältnis erforderlichen Umfang verarbeitet.

Die LOHWASSER Elektrotechnik achtet daher auf die Einhaltung der 
jeweils geltenden datenschutzrechtlichen Vorschriften und verlangt 
dies auch von ihren Beschäftigten .

03. Daten- und Informations-
management
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Umweltverantwortung

Die Beschäftigten der LOHWASSER Elektrotechnik sowie die 
Lieferanten des Unternehmens müssen die Gesetze und Vorschriften 
des Landes, in dem sie tätig sind, in Bezug auf Umweltschutz und 
Energiemanagement einhalten.

Von den Beschäftigten wird erwartet, dass sie bei der Erfüllung ihrer 
Aufgaben die Leitfäden und Richtlinien des Unternehmens zur 
Erhaltung der natürlichen Ressourcen, zum Energieverbrauch und zur 
Abfallbewirtschaftung beachten und einhalten und gleichzeitig 
sicherstellen, dass Lieferanten und andere Geschäftspartner die 
Anforderungen an den Umweltschutz erfüllen.

Es ist Aufgabe aller Beschäftigten, Gefährdungen für Menschen und 
Umwelt zu vermeiden, Einwirkungen auf die Umwelt gering zu halten 
und mit Ressourcen sparsam umzugehen. Prozesse, Betriebsstätten 
und -mittel müssen den anwendbaren gesetzlichen und internen 
Vorgaben zur Arbeitssicherheit sowie Gesundheits-, Brand- und 
Umweltschutz entsprechen.

04. Umweltschutz
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Wahrung der Identität und Schutz vor 
Vergeltungsmaßnahmen

Im Falle von Zweifeln an der Erfüllung der oben vorgenannten 
Verpflichtungen und um unzulässige Aktivitäten zu vermeiden, 
müssen sich die Beschäftigten an einen direkten 
Vorgesetzten/Geschäftsleitung oder an den/die für das Unternehmen 
zuständige(n) Compliance Beauftragte(n) wenden.

Die LOHWASSER Elektrotechnik versichert, alle Beschäftigten, die 
einen Beschwerdebericht vorlegen, vor Drohungen, Belästigungen 
oder anderen nachteiligen Maßnahmen innerhalb des Unternehmens 
zu schützen. Hinweisgebende haben keine Kündigung zu befürchten.

Geschäftsführung

Walter Lohwasser Tina Lohwasser

05. Kommunikation
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Ich habe die Verhaltensgrundsätze der LOHWASSER Elektrotechnik vom März 2021 erhalten und die enthaltenen 
Bestimmungen gelesen und verstanden und erkläre mich damit einverstanden.  

Ich bin mir darüber im Klaren, dass die vollständige Einhaltung dieser Grundsätze und Richtlinien zwingend 
erforderlich sind und jeder Verstoß arbeitsrechtliche Konsequenzen – bis hin zur Kündigung - nach sich ziehen kann.  
Mir ist ebenfalls bewusst, dass die vorliegenden Grundsätze und Richtlinien in keiner Weise die Anwendbarkeit 
sonstiger Richtlinien der LOHWASSER Elektrotechnik beeinträchtigen, die in Handbüchern, Bekanntmachungen, 
Betriebsanweisungen, usw. enthalten sind.  

Ich bestätige nach bestem Wissen, dass ich keine Handlungen vorgenommen habe, die als Verstoß gegen den 
Verhaltenskodex ausgelegt werden können. 

_______________________
Ort, Datum

_______________________
Name in Druckbuchstaben

_______________________
Unterschrift

Bestätigung über den Erhalt und die 
Befolgung der Verhaltensgrundsätze
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