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EnviroChemie GmbH Unternehmeskodex  Code of Conduct 

 

EnviroChemie versteht sich als Qualitätsanbieter, mit umfangreichem Service und legt Wert 

auf Innovation, Haltbarkeit sowie geringen Ressourcenverbrauch. Die langfristige Partner-

schaft mit Kunden, ein für beide Seiten rentables Arbeiten und eine Ziel führende Mitarbei-

terentwicklung sollen zufriedene Kunden und Mitarbeiter schaffen. Wir erwarten Ehrlichkeit, 

offene Kommunikation und Loyalität gegenüber Kunden, Lieferanten und Kollegen. Sozial 

und ethisch einwandfreies Verhalten und Achtung der lokalen Gesetze sind Grundlage der 

internationalen Zusammenarbeit in allen Unternehmen und Tochterunternehmen der Enviro-

Chemie. Wir suchen stets nach dem Ausgleich zwischen Dezentralität und zentraler Steue-

rung, entsprechend den Bedürfnissen des Geschäftes. 

Unser Unternehmenskodex setzt auf den Grundsätzen des Global Compact der Vereinten 

Nationen als Mindeststandard auf. Die Geschäftsleitung der EnviroChemie trägt die Verant-

wortung für die Durchsetzung dieser Grundsätze. Von jedem Mitarbeiter erwarten wir, dass 

er sich für den Unternehmenskodex verantwortlich fühlt und sich an diesen hält.  

Dieser Unternehmenskodex ist Bestandteil unserer Regelungen und Richtlinien. 

 

EnviroChemie considers itself a high-quality provider of an extensive range of services, who 

greatly values innovation, durability and a low level of resource consumption. We focus on 

long-term partnerships with our clients, mutually profitable working relationships and produc-

tive personnel development in order to keep both our clients and our employees satisfied. 

We expect honesty, open communication and loyalty to clients, suppliers and colleagues. 

Socially and ethically acceptable behaviour and respect for local laws are the basis for the 

international cooperation of all companies and subsidiaries of EnviroChemie. We constantly 

strive for a balance between decentralisation and centralised control corresponding to the 

needs of the business. 

Our Code of Conduct is based on the principles of the United Nations "Global Compact" as a 

minimum standard. The management of EnviroChemie is responsible for enforcing these 

principles. We expect every employee to feel a sense of responsibility for the Code of Con-

duct and to comply with it. 

The Code of Conduct is part of our regulations and guidelines. 

 

 

 

  



 

2 / 3 

 

Menschenrechte  

Wir unterstützen und respektieren die internationalen Menschenrechte im eigenen Einfluss-

bereich und stellen sicher, dass wir uns nicht an Menschenrechtsverletzungen mitschuldig 

machen. 

Wir lehnen Kinderarbeit und alle Formen von Zwangsarbeit ab. Wir erkennen das Recht aller 

Mitarbeiter auf angemessene Bezahlung an. Die Bezahlung und weitere Leistungen entspre-

chen mindestens den Standards des Wirtschaftssektors sowie den lokalen Gesetzen. 

Wir anerkennen das Recht aller Mitarbeiter darauf, Mitarbeitervertretungen auf demokrati-

scher Grundlage innerhalb des Rahmens der nationalen Gesetzgebung zu bilden. 

Human Rights  

We support and respect the international human rights in our sphere of influence. and we 

prevent any complicity in violations of human rights. We reject child labor and all forms of 

forced labor. We recognize the right of all employees to appropriate compensation. Pay and 

other benefits comply at least with the standards of the economic sectors/industries and the 

local legal standards. 

We recognize the right of all employees to form employee representative bodies on a demo-

cratic basis within the framework of national legislation. 

 

Mitarbeiter und Geschäftspartner  

EnviroChemie bietet ihren Mitarbeitern einen sicheren und attraktiven Arbeitsplatz, verbun-

den mit der Chance für selbständiges Arbeiten und individuelle Entwicklung. Mitarbeiter und 

Geschäfts-partner verdienen gegenseitigen Respekt. Unsere Wertschätzung ist für alle 

gleich, unabhängig von Kultur, Religion, ethnischer Herkunft, Geschlecht, sexueller Orientie-

rung und Alter. Wir stellen Arbeitsplätze bereit, die frei von Diskriminierung sind. Wir respek-

tieren das Recht unserer Mitarbeiter auf Koalitions-bildung. Unabhängig davon kann jeder 

Mitarbeiter seine Belange direkt vortragen.  

Wir lehnen jegliche Form von Zwangsarbeit und Kinderarbeit in unseren Unternehmen und 

bei unseren Geschäftspartnern ab. 

Personnel and Business Partners 

EnviroChemie provides its employees with a safe and appealing workplace in combination 

with an opportunity for independent work and personal development. Personnel and busi-

ness partners deserve mutual respect. 

We appreciate everyone equally, regardless of their culture, religion, ethnicity, gender, sexu-

al orientation or age. We offer workplaces that are free of discrimination. We respect our em-

ployees' rights to form coalitions. In addition, employees can always voice their concerns 

directly. 

We reject any type of forced labour and child labour in our companies and among our busi-

ness partners. 
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Gleichbehandlung  

Wir fördern Chancengleichheit und verhindern Diskriminierung bei der Einstellung, Beförde-

rung, Ausbildung und Entwicklung der Angestellten. Wir behandeln alle Mitarbeiter gleicher-

maßen, unabhängig von der ethnischen Herkunft, Hautfarbe, Religion oder Weltanschauung, 

Alter, Geschlecht, sexueller Identität oder Behinderung. 

Equal treatment  

We promote equal opportunities and prevent discrimination in the recruitment, promotion, 

training and development of employees. We treat all employees equally, regardless of ethnic 

origin, skin colour, religion or world view, age, gender, sexual identity or disability. 

 

Korruptionsbekämpfung  

Wir messen uns beim Wettbewerb um Aufträge in Qualität, Kundennutzen, Leistungsfähig-

keit unserer Produkte und Dienstleistungen und in angemessenen Preisen. Wir unterstützen 

die Korruptions-bekämpfung und halten uns an die entsprechenden Gesetze. 

Fighting Corruption 

In the competition for orders, we compete on the basis of quality, customer benefits, the per-

formance of our products and services as well as reasonable prices. We support the fight 

against corruption and comply with the relevant laws. 

 

 

Umweltschutz  

Bei unserem Handeln nehmen wir unsere Verantwortung gegenüber der Umwelt und zur 

Schonung der Ressourcen ernst. Durch die Weiterentwicklung unserer Technologien wollen 

wir insbesondere im Bereich der Wasseraufbereitung und Ressourcen-schonung unseren 

Beitrag zur Umwelt-freundlichkeit leisten. Als Mindestanforderung gelten die örtlichen Um-

weltschutzgesetze. 

Environmental Protection 

In all of our actions, we take our responsibility to protect the environment and to conserve 

resources very seriously. By further developing our technologies, we want to contribute to 

eco-friendliness, especially in water treatment and in the conservation of resources. As a 

minimum requirement, we follow the local environment protection laws. 
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