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KERN-LIEBERS
CODE OF CONDUCT

Wir, die Unternehmen der KERN-LIEBERS Gruppe, 
nehmen unsere unternehmerische und soziale 
Verantwortung sehr ernst und sind davon überzeugt, 
dass der nachhaltige wirtschaftliche Erfolg unserer 
Gesellschaften ein verbindliches Wertesystem 
voraussetzt. Aus diesem Grund gehen wir davon 
aus, dass unsere Mitarbeiter, Kunden, Lieferanten 
und Geschäftspartner sich gemäß der nachfolgend 
aufgeführten Grundsätze verhalten. Unseren 
Führungskräften kommt dabei eine Vorbildfunktion 
zu. Zuwiderhandlungen können unter Umständen zu 
Konsequenzen auch in den Vertragsbeziehungen führen.
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PRODUKTE UND GESETZE

• Wir tragen dafür Sorge, dass unsere qualitativ stets 
hochwertigen Produkte in bestmöglicher Weise die 
Interessen unserer Kunden befriedigen. Wir streben 
kontinuierlich nach Innovationen und Verbesserungen 
und prüfen Kosteneinsparpotentiale.

• Wir halten uns an die für uns geltenden gesetzlichen 
Bestimmungen einschließlich etwaiger Export- und 
Importbeschränkungen.

• Wir beachten ausdrücklich die Allgemeine Erklärung 
der Menschenrechte der Vereinten Nationen und 
unterstützen ihre Durchsetzung, insbesondere auch 
durch unsere Teilnahme am United Nations Global 
Compact.
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ARBEITSBEDINGUNGEN

• Wir lehnen jede Form von Zwangs- oder
Kinderarbeit ab und setzen uns für faire und sichere
Arbeitsbedingungen ein.

• Wir wenden uns gegen jede Form der
Diskriminierung, insbesondere aus Gründen der
Nationalität, ethnischen Herkunft, Weltanschauung,
sexuellen Orientierung, des Glaubens, Geschlechts,
Alters oder einer Behinderung.

• Wir stehen für Chancengleichheit und kulturelle
Vielfalt. Unsere Mitarbeiter sollen sich ihren
Fähigkeiten und Qualifikationen entsprechend
entwickeln können.

• Wir gewährleisten das Recht auf Vereinigungsfreiheit
nach Maßgabe der gesetzlichen Bestimmungen.

• Wir tragen dafür Sorge, dass Arbeitszeiten und
Arbeitsbedingungen mindestens den gesetzlichen
oder für uns geltenden tariflichen Vorgaben
entsprechen.
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VERTRAULICHKEIT, GEISTIGES EIGENTUM, 
DATENSCHUTZ UND DATENSICHERUNG

• Wir achten sowohl auf die Wahrung unserer eigenen
Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse als auch auf die
unserer Kunden, Lieferanten und Geschäftspartner.
Wir sind uns darüber im Klaren, dass wir uns im
Verhältnis zu unseren Kunden und Lieferanten in aller
Regel zur strikten Vertraulichkeit verpflichtet haben
und verhalten uns entsprechend, insbesondere durch
die Einrichtung von Zugriffsberechtigungen.

• Wir achten das geistige Eigentum Dritter.

• Wir halten uns an die geltenden Datenschutzgesetze
und die in unserem Unternehmen geltenden IT-
Richtlinien und Standards. Unsere Arbeitsergebnisse
sichern wir regelmäßig und in einer Art und Weise,
dass diese für das Unternehmen nutzbar bleiben.
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UMWELT

• Wir gehen schonend mit den natürlichen Ressourcen
um, achten auf den Schutz der Umwelt und halten
die gesetzlichen Bestimmungen zum Umwelt- und
Naturschutz ein. Wir fördern die Entwicklung und
Verbreitung von umweltfreundlichen Technologien und
Prozessen.

ANTI-KORRUPTION, WETTBEWERB UND 
INTERESSENSKONFLIKTE

• Wir stehen für einen fairen Wettbewerb und
wenden uns gegen jede Form von Korruption und
Bestechung. Wir beachten die Gesetze zum Schutz
des Wettbewerbs.

• Interessenskonflikte vermeiden wir oder lösen sie
proaktiv auf. Wir treffen unsere Entscheidungen nach
sachlichen und leistungsorientierten Kriterien, und
nicht aufgrund des eigenen Vorteils oder dem einer
nahestehenden Person.
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HUGO KERN UND LIEBERS GMBH & CO. KG
Platinen- und Federnfabrik

Dr.-Kurt-Steim-Straße 35
78713 Schramberg

Tel.: +49 (0) 74 22 511 -0
E-Mail: info@kern-liebers.com

www.kern-liebers.com




