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Code of Conduct

VDM Metals Group

Unser Code of Conduct ist der Orientierungsrahmen für alle Menschen bei der VDM Metals Group,

Er verknüpft unseren Anspruch an die Einhaltung von Recht und Gesetz mit unseren besonderen

Anforderungen an ethisches Verhalten und mit den Leitlinien, die unseren Geschäftserfolg ermög-

lichen

Unser Code of Conduct fasst darauf aufbauend die wesentlichen Grundsätze und Regeln für un-

ser Handeln zusammen und stellt unseren Anspruch an uns auch gegenüber unseren Geschäfts-

partnern und Stakeholdern dar.

Wir wollen den Werten, die uns leiten, weltweit zur Durchsetzung verhelfen und erwarten auch

von allen Unternehmen, die mit uns in Geschäftsbeziehung stehen, dass sie ihrem Handeln die-

selben ethischen Grundsätze zugrunde legen.

Verhalten im geschäftlichen Umfeld

Einhaltunq von Recht und Gesetz

Das Befolgen von Gesetzen und Vorschriften ist für uns wesentliches Grundprnzip wirtschaftlch

verantwortlichen Handelns. Wir beachten jederzeit die geltenden rechtlichen Verbote und Pflich-

ter auch wenn damit kurzfrstige wrtschaftliche Nachteile oder Schwierigkeiten für das Unterneh-

men oder einzelne Personen verbunden sind. Sofern nationale Gesetze restriktivere Regelungen

aufweisen als die bei der VDM Metals Group geltenden Vorschriften, geht das nationale Recht

vor.

Vermedung von Iteressenkonflikten

Bei der VDM,Metals Group werden Geschäftsentscheidungen ausschließlich im besten Interesse

der VDM-Unternehmen getroffen. Interessenkonflikte mit privaten Belangen oder anderweitigen

wirtschaftlichen oder sonstigen Aktivitäten, auch von Angehörigen oder sonst nahestehenden Per-

sonen oder Organsatonen sollten schon m Ansatz vermieden werden. Treten sie trotzdem auf,

sind se unter Beachtung von Recht und Gesetz sowie der geltenden Richtlinien zu lösen. Voraus-

setzung hierfür ist de transparente Offenlegung des Konflikts.

Verantwortun der Mitarbeiter und Führunskräfte

Unsere Führungskräfte haben ene besondere Vorbildfunktion und lassen sich in ihren Handlun-

gen im besonderen Maße an dem Verhaltenskodex messen. Sie sind erste Ansprechpartner bei

Fragen zum Verständnis der Regelungen und sorgen dafür, dass alle Mitarbeiter den Verhaltens-

kodex kennen und verstehen. Sie beugen im Rahmen ihrer Führungsaufgabe nicht akzeptablem

Verhalten vor bzw. ergreifen geeignete Maßnahmen, um Regelverstöße in ihrem Verantwortungs-

bereich zu verhindern.

Menschen- und Arbeitnehmerrechle

Wir respektieren die international anerkannten Menschenrechte und unterstüzen ihre Enhaltung-

Wir lehnen jegliche Form der Zwangs- und Kinderarbeit strikt ab. Wir erkennen das Recht aller

Mitarbeiter an, Gewerkschaften und Arbeitnehmervertretungen auf demokratischer Basis im Rah-

men innerstaatlicher Regelungen zu bilden. Das Recht auf eine angemessene Vergütung wird für
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alle Beschäftigten anerkannt. Die Entlohnung und die sonstigen Leistungen entsprechen mindes-

tens den jeweiligen nationalen und lokalen gesetzlichen Normen bzw. dem Niveau der nationale

n

Wirtschaftsbereiche/Branchen und Regionen.

Keine Konfliktmineralien

Unser Bekenntnis zur Einhaltung der Menschenrechte gilt weltweit. Eine Verwendung vo

n Mine-

raen aus Konflikt- oder Hochrisikogebieten lehnen wir ab

. Unsere Zulieferer haben deshalb die

konfliktfreie Herkunft von Produkten wie Gold, Zinn, Tantal oder Wolfram aktiv nachzuweisen.

Mrflichtun zur Transarenz

Wir verpflichten uns zum offenen Umgang mil unseren Kunden, Beschäftigten, Lieferanten, Ge-

schäftspartnern sowie anderen Organisationen und Institutionen. Bei unserer Kommunikation -

nach innen wie nach außen - haben Transparenz und Redlichk

eit Priorität.

Verhalten gegenüber Kollegen und Mitarbeitern

Gleichb

ehandlung u

nd N

ichtdiskriminierun

Eine Kultur der Chancengleichheit, des wechselseitigen Vertrauens und gegenseitiger Achtung

ist für uns von großer Bedeutung. Wir fördern Chancengleichheit und unte

rbinden Diskriminierung

bei der Einstellung von Arbeitnehmern sowie bei der Beförderung oder Gewährung von Aus- und

Weiterbildungsmaßnahmen.

Wir behandeln alle Mitarbeiter gleich, ungeachtet des Geschlechts, des Alters, der Hautfarbe,

Kultur, der ethnischen Herkunft, der sexuellen Identität, einer Behinderung, der Religionszug

ehö-

rigkeit oder Weltanschauung, Wir achten die Würde und Persönlichkeitsrechte unserer Mitarbeiter

und lehnen missbräuchliches Verhalten jeglicher Art (etwa Belästigung, Zwang oder Bedrohu

ng)

strikt ab.

Arbeits- und Gesundheitsschutz

Die Sicherheit und die Gesundheit unserer Mitarbeiter sind neben der Qualität unserer Erzeug-

nisse und dem wirtschaftlichen,Erfolg ein gleichrangiges hohes Untemehmensziel. Arbeitssiche

r:

heit und Gesundheitsschutz sind integraler Bestandteil aller Betriebsabläufe und werden von An-

fang an - bereits in der Planungsphase - in d

ie technischen, ökonomischen und sozalen Überle-

gungen m

it einbezogen.

Jeder unserer Mitarbeter fördert die Sicherheit und den Gesundheitsschutz in seinem Arbetsum

feld und hält sich an die Vorschriften zum Arbeits- und Gesundheitsschutz. Jede Führungskraft ist

verpflich

tet, ihre Mitarbeiter in der Wahrnehmung dieser Verantwortung z

u unterweisen und zu

unterstützen.

Für Mitarbeiter von Subunternehmen im Auftrag der VDM Metais gelten gleiche S

icherheitsstan-

dards wie für unsere Mitarbeiter. Dies wird bei der Auswahl und der Zusammenarbeit berück

sich-

ligl.

Zusammenarbeit mit den Arbeitnehmervertretern

Für die VDM Metals Group ist eine verrauensvolle und enge Zusammenarbe

t mit den Arbeitneh-

mervertretern maßgeblicher Bestandteil und bewährter Grundpfeiler der Unterrtehmenspolitik

. Ba-

sis des gegenseitigen Vertrauens und kooperativen Miteinanders ist ein offener und konstruktiver

Dia109 g

eprägt von gegenseitigem Respekt.
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Schutz des Unternehmenseientums

Wir verwenden das Eigentum und die Ressourcen des Unternehmens sachgemäß und schonend

und schützen es vor Verlust, Diebstahl oder Missbrauch. Das geistige Eigentum unseres Unter-

nehmens stellt einen Wettbewerbsvorteil für die VDM Metals Group und somit ein schützenswer-

tes Gut dar, das wir gegen jeden unerlaubten Zugriff durch Dritte verteidigen.

Wir verwenden materielles und immaterielles Eigentum des Unternehmens ausschließlich für Un

ternehmenszwecke und nicht für persönliche Zwecke, sofern es ncht ausdrücklich erlaubt wurde.

Unsere Mitarbeiter tragen gemeinsam mit ihren Vorgesetzten Verantwortung dafür, dass Art und

Umfang von Geschäftsreisen immer in einem angemessenen Verhältnis zum jeweiligen Rese-

zweck stehen und unter Berücksichtigung von Zeit- und Kostenaspekten wirtschaftlich geplant

und durchgeführt werden.

Geenseitier Respekt und Meinu

sfreiheit

Es ist Tel unserer Unternehmenskultur, dass de Beziehungen zwischen Geschäftsführern, Füh-

rungskräften und Beschäftigten auf alen Ebenen, in allen Unternehmensbereichen und allen Re-

gionen von gegenseitigem Respekt, Offenheit, Ehrlichkeit und dem gemeinsamen Verständnis

vertrauensvoller Zusammenarbeit geleitet werden. Gegensetiges Feedback sowie eine aktive

und offene Kommunikation prägen unseren Umgang, Wir führen faire und offene Gespräche und

setzen uns mit unterschiedlichen Meinungen konstruktiv auseinander.

Verhinderung von Korruption und Kartellrechtsverstößen

Fairer Wetlbewerb

Die VDM Metals Group steht für technologische Kompetenz, Innovationskraft, Kundenorientierung

und motiverte, verantwortungsvoll handelnde Mitarbeiter. Darauf basieren unsere hohe Reputa-

tion und der nachhaltige wirtschaftliche Erfolg des Unternehmens im globalen Wettbewerb.

Korruption und Kartellverstöße bedrohen diese Erfolgsgaranten und werden nicht geduldet.

Schmiergelder oder Kartellabsprachen sind für uns keine Mittel, um einen Auftrag zu erlangen.

Lieber verzichten wir auf ein Geschäft und auf das Erreichen intemer Ziele, als gegen Gesetze zu

verstoßen. Verstöße werden nicht toleriert und führen zu Sanktionen gegen die betroffenen Per-

sonen.

Alle Geschäftsführer, leitenden Angestellten und alle weiteren Mitarbeiter müssen sich über die

außerordentlichen Rjsiken im Klaren sein, die ein Korruptions- oder Kartellrechtsverstoß für die

VDM Metals Group bedeuten kann.

eldw-äscheprävention

Die VDM Metals Group kommt ihren gesetzlichen Verpflichtungen zur Geldwäschepvention

nach und beteiligt sich nicht an Geldwäscheaktivitäten. Jeder Mitarbeiter ist aufgefordert, unge

wöhnliche finanzíelle Transaktionen, insbesondere unter Einschluss von Barmitteln, die einen

Geldwäscheverdacht begründen können, im Zweifel durch die Finanz- bzw. Rechts- und Compli-

ance Abteilung prüfen zu lassen.

Vertrauliche Unternehmensinformationen / Insidennformationen

Wir unternehmen die notwendigen Schritte, um vertrauliche Informationen und Geschäftsunterla-

gen vor dem Zugriff und dem Einblick nicht beteitigter Kollegen und sonstiger Dritter in geeigneter

W

eise zu schützen.
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Geschenke, Vorteile, Bewirtunen und Entertainment

Die Annahme und das Überreichen von Geschenken ist nur unter strikten Vorgaben gestattet.

Geschenke jeder Art an Amtsträger oder unm

ittelbaren Fam

ilienm

itglieder oder Angehörigen sind

unzulässig. Keiner unserer Beschäftigten darf von Kunden, Lieferanten oder sonstigen Geschäfts

-

partnern Geschenke oder sonstige persönliche Vorteile e

infordern.

Das Anbeten und Akzeptieren von Bewirtungs- nd Entertainmentenladungen innerhalb d

er 

ri-

vatwirtscha

ft unterliegt ebenfalls strikten Vorgaben. Jedoch ist e

s stets und strik

t untersagt, Amts-

träg

ern Bewirtung oder Entertainment anzubieten.

Um

ana m

it Lieferanten

Unsere Lieferanten und Dienstleister spielen eine wichtige R

olle in unserem Betriebsab

lauf- Des-

halb erfordert d e Auswahl unserer Lieferanten besondere S

orgfalt. Zulieferer und D

ienstleister

sollen auf der Grundlage ihrer Leistungsfähigkeit, der Angemessenheit ihres P

reises, ihrer Eig-

nung für die VDM Metals Group und ihrer Integrität ausgesucht werden.

Unsere Lieferanten und Dienstleister ve

rmitteln die im 

Code of Conduct g

enannten und 

zuvor

näher beschriebenen Grundsätze auch an ihre Subunternehmer und sonstigen Geschäftspartner,

die an der Lieferung von im Hauptvertrag beschriebenen Produkten und D

ienstleistungen beteiligt

sind. Unsere Lieferanten und Dienstleister fordern diese Parteien dazu auf, hrem Handeln d

iesel-

ben Standards zug

runde zu legen. Die VDM Metals Group ermutigt ihre Lieferanten, eigene ver-

bindliche Letlinien für ethisches Verhalten einzuführen.

Die VDM Metals Group behält sich das Recht vor, die Einhaltung der Anforderungen d

es Code of

Conduct nach angemessener Vorankündigung zu überprüfen. Jeder Verstoß gegen die im Code

of Conduct genannten Prinzipen setens des Lieferanten oder Dienstleisters werden nicht t

oleriert.

Umqanq mit Wettbewerbern

Die VDM Metals Group ist sich der Grundregel bewusst, dass Wettbewerber eigenständige 

Ent-

scheidungen treffen und voneinander unabhängig a

m Markt agieren müssen, D

aher i

st jegliche

Abstimmung mit Wettbewerbern sowie jeglich

er Austausch s

trategischer oder wettbewerbsrele-

vanter Informationen unter Wettbewerbern, z.B. bei Verbandstreffen, Messen oder im Rahmen

von grundsätzlich leistungsfördemden Kooperationen mit Wettbewerbern, streng verboten.

Umgang

 m

it Info

rmati

onen 

Auftreten und Kommunikation in d

er Öffentlichk

eit

Wir respektieren das Recht auf freie Meinungsä

ußerung sowie den Schutz der Persönlich

keits-

rechte und der Privatsphäre.

Jedem Mitarbeiter sollte b

ewusst sen, dass er auch im privaten Bereich als Teil und Repräsentant

der VDM Metals Group wahrgenommen werden ka

nn u

nd ist daher aufgefordert, 

durch sein V

er-

haten und Auftreten in der Öffentlichkeit, vor allem gegenüber Medien, das Ansehen und die

Reputation des Unternehmens zu wahren. Bei privaten M

einungsäußerungen a

chten wir d

arauf,

die jeweilige Funktion bzw. Tä

tigket im VDM Metals Group Unternehmen n

icht in e

inen Zusam-

menhang mit der privaten Äußerung zu stellen.

Beric

hte

rs

ta

ttu

n

Die VDM Metals Group baut auf starke Werte: Zuverlässigk

eit und E

hrlichkeit, Glaubwürd

igkeit

und Integrität. Somit legen wr Wert auf eine offene und wahrheitsgemäße Berich

terstattung 

und

Kommunikation zu den Geschäftsvorgä

ngen des Unternehmens gegenüber Investoren, Mitarb

ei-

tern, Kunden, Geschäftsp

artnern der Öffentlichk

eit im

 Allgemeinen und staatlic

hen In

stitu

tionen.
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Jeder M tarbeiter achtet darauf, dass sowohl interne als auch externe Berichte, Aufzeichnungen

und andere Unterlagen des Unternehmens in bereinstimung mit den geltenden gesetzlichen

Regeln und Standards und somit stets vollständig und richtig sind sowie zeit- und systemgerecht

erfolgen.

Politische Interessensvertretunq

Wr betreiben politische Interessensvertretung zenlral, offen und transparent. Wir befolge

n die

gesetzlichen Vorgaben zum Lobbying und vermeiden unter allen Umständen eine unlautere Ein-

flussnahme auf Politik und Gesetzgebung.

Datenschutz und Informationsscherheit

Der Schutz von personenbezogenen Daten nsbesondere der Mitarbeiter, Kunden und Lieferanten

hat für die VDM Metals Group besondere Bedeutung.

Wir erheben oder verarbeiten personenbezogene Daten nur, wenn dies zur Erfüllung der eweili

gen Arbeitsaufgabe unbedingt nötig bzw. gesetzlich angeordnet ist. Ohne eine Einwilligung des

Betroffenen oder eine gesetzliche Zulässigkeit dürfen keine personenbezogenen Daten erhoben

oder verarbeitet werden.

Qualitätssicherung

Qualität im Fokus

0

Unsere Verpflichtung zu Qualität ist von zentraler Bedeutung für unser Geschäft. Um höchste

Qualitätsstandards zu erreichen, arbeiten wir zum Wohl unserer Kunden ständig an der Verbes-

serung unserer Strukturen und Verfahren. Dies gilt für unsere Produkte ebenso wie für unser Ver-

halten

Qualitätsmanagement

Die systematische Planung, Analyse und Bewertung unserer Prozesse gehört zum Qualitätsma-

nagement bei der VDM Metals Group. Ein Managementsystem, das alle Bereiche des Unterneh-

mes zu kontinuierlicher Verbesserung verpflihtet, ermöglicht unseen Kunden stets einen ver-

lässlichen Abgleich zwíschen Leistungsverpflichtung und Leistungserbringung. Wir erfüllen de

Anforderungen dieser prozessorientierten Norm, die vor allem Kunden- und Mitarbeiterorientie-

rung sowie partnerschaftliche Lieferantenbeziehungen in den Mittelpunkt der Geschäftstätigkeit

stellt. Die VDM Metals Group erwartet daher auch von ihren Lieferanten die Einhaltung dieser

Quatitätsansprüche.

Soziale und gesellschaftliche Verantwortung

Nachhaltier Umwelt- und Klimaschutz

Nachhaltiger Umwelt- und Klimaschutz sowie Ressourceneffizienz sind für uns wichtige Unter-

nehmensziele. Sowohl bei der Entwklung neuer Produkte und Dienstleistungen als auch bem

Betrieb von Produktionsanlagen achten wir darauf, dass alle hiervon ausgehenden Auswirkungen

auf Umwelt und Klima so gering wie möglich gehalten werden und unsere Produkte einen positi-

ven Beitrag zu Umwelt- und Klimaschutz bei unseren Kunden leisten.

Schonung der Ressourcen

Jeder Mitarbeiter trägt dabei Verantwortung, die natürlichen Ressourcen schonend zu behandeln

und durch sein individuelles Verhalten zum Schutz von Umwelt und Klima beizutragen.

516



VDM Metals

Spenden

Wir verstehen uns als aktives Mitglied der Gesellschaft und engagieren uns daher in unterschied-

licher Art und Wese. Spenden und andere Formen des gesellschaftlichen Engagements erbr n-

gen wir als Unternehmen allein in diesem Sinne.

Wir leisten keine finanziellen Zuwendungen, insbesondere Spenden und Sponsoring-Maßnahmen

an politische Parteien im In- und Ausland, parteinahe oder parteiähnliche Organisationen, en-

zelne Mandatsträger oder an Kandidaten für politische Ämter 

Umsetzung des Verhaltenskodex

Umsetzuna und Ansprechpartner

Die VDM Metals Group fördert aktiv die Kommunikation der dem Verhaltenskodex zugrundelie-

genden Prinzipien und erlässt hierzu weitergehende Richtlinien für Ihre Mitarbeiter.

VDM Metals Group rägt dafür Sorge, dass keinem Mitarbeiter durch die Einhaltung dieses Code

of Conduct sowie der auf dieser Basis erlassenen weitergehenden Richtlinien und Anweisungen

ein Nachteil enächst

Info

rmationen

Um Richtlinien nachzuvollziehen schwierige Entscheidungen zu treffen oder die VDM Metals

Group bei der Verwirklichung unseres Code of Conducts zu unterstützen, benötigen Sie unter

Umständen Hilfe. Dabei haben Sie verschiedene Möglichkeiten:

• Sprechen Sie mt Ihren Vorgesetzten.

• Informieren Sie sich bei Ihrer Personalabteilung.

. Bei Fragen zu speziellen Richtlinien wenden Sie sich bitte an die jeweilige Fachabteilung-

• Bei Fragen zum Verhaltenskodex wenden Sie sich bitte an die Abteilung Recht und Com-

pliance, die Sie persönlich, per E-Mail (comliancevdm-metals.com) oder über die tele-

fonische Hotlire („+49 2392 55 777') erreichen können. '

VDM Metals Group

Werdohl im Januar 2022

Die Geschäftsführung
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