We are responsible
Unser Verhaltenskodex 2020

Unsere
Kernwerte

Das Engagement von Trioworldfür nachhaltige Entwicklung basiert auf unseren Kernwerten und
ist im UN Global Compact, den
Globalen Zielen und der Agenda 2030 sowie internationalen
Abkommen und Leitlinien verankert. Der Verhaltenskodex zeigt
Mitarbeitern, Lieferanten, Kunden und anderen Anspruchsgruppen, wie Trioworld zur nachhaltigen Entwicklung beitragen
will.

Der Industriekonzern Trioworld mit Sitz im südschwedischen
Ort Smålandsstenar gehört zu den führenden europäischen
Anbietern innovativer und kostengünstiger Verpackungen
aus Polyethylen- und Polypropylenfolie.
Weitere Informationen finden Sie auf www.trioworld.com
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Responsible
Responsible

Leading
Leading

Together
Together

Verantwortlich
•

Wir führen die Reise unserer Branche an, hin zu
einer Kreislaufwirtschaft in Bereich Kunststoffe zum Wohl unserer Kunden, der Branche und des
Planeten.

•

Wir kommunizieren aktiv und wollen als
Autorität und Vorreiter bei der Entwicklung von
kreislauffähigen und recycelten Kunststoffen
gesehen werden

•

Wir halten was wir versprechen und sind
bestrebt, Dinge zu erledigen.

•

Wir motivieren und inspirieren andere, sich uns
anzuschließen

•

Wir sind stolz darauf, Komplettlösungen
anzubieten - hochwertige nachhaltige Produkte
mit konkurrenzlosem Service und Support -, um
unseren Kunden Sicherheit zu geben.

Gemeinsam
•

Wir fördern die Nachhaltigkeitsziele unserer
KundInnen, indem wir eng mit ihnen
zusammenarbeiten. Unsere Innovationen sind
immer kundenorientiert.

Führend
•

In enger Zusammenarbeit mit unseren
KundInnen entwickeln wir unaufhaltsam die
branchenweit besten Verpackungslösungen aus
kreislauffähigen Kunststoffen.

•

Eine echte Kreislaufwirtschaft bei Kunststoffen
kann nur durch die Zusammenarbeit mit allen
Beteiligten in der Wertschöpfungskette erreicht
werden.

•

Wir wollen unsere starke Führungsposition
nutzen, um die Welt sicherer und gesünder
zu machen, indem wir mutig handeln und
ambitioniert arbeiten.

•

Wir bauen nachhaltige und langfristige
Beziehungen auf – am liebsten lebenslang.

•

Wir sind ein attraktiver Arbeitgeber, der seine
MitarbeiterInnen durch die Förderung und
Weiterentwicklung ihrer Fähigkeiten für die
Zukunft rüsten will.

•

Wir stehen in enger Verbindung mit der Welt um
uns herum.

•

Wir entwickeln proaktiv innovative, nachhaltige
Lösungen, die den Bedürfnissen unserer
KundInnen voraus sind und den Markt
antizipieren.
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Wir tragen zur nachhaltigen
Entwicklung bei
Angesichts zahlreicher globaler Gefahren ist unser
Engagement für Nachhaltigkeit heute aktueller
denn je. Als einer der europaweit führenden Hersteller von Verpackungslösungen auf Basis von
Polyethylen- und Polypropylenfolien können wir
einen wesentlichen Beitrag zur nachhaltigen Herstellung und Nutzung von Kunststoffprodukten
leisten. Bei Trioworld geht es darum, innovative
Produkte zu liefern, die ihre Versprechen in Bezug
auf Qualität, Funktionalität und Wettbewerbsfähigkeit halten und die für eine nachhaltige Zukunft
entwickelt wurden.
Umweltverantwortung ist für uns ein zentrales
Thema, und das bedeutet sowohl eine ressourcenschonende Produktion als auch die Entwicklung
umweltfreundlicher Produkte. Verantwortung für
Menschen ist genauso wichtig und wir wollen, dass
die Mitarbeiter die Arbeitsplätze als sicher mit guten Möglichkeiten zur persönlichen Entwicklung
erleben. Darüber hinaus sollen wir vertrauens-volle
Beziehungen zu Kunden, Lieferanten und der Gesellschaft im Allgemeinen haben. Finanzielle Verantwortung und Antikorruptionsmaßnahmen sind
selbstverständliche Voraussetzungen für das langfristige Vertrauen unserer Anspruchsgruppen.

Regelungen für „Whistleblower“ (Hinweisgeber),
die Mitarbeiter verwenden können, wenn sie Unregelmäßigkeiten feststellen, die in ihrer eigenen
Organisation möglicherweise schwer zu bewältigen sind.
Die Botschaft des Verhaltenskodex ist klar und bedeutet, dass wir Verantwortung übernehmen und
nach soliden Geschäftsprinzipien arbeiten. Wir
wollen zeigen, dass nachhaltige Entwicklung mehr
ist als nur Worte. Ich bin überzeugt, dass die Entwicklung nachhaltiger Produkte – mit immer geringeren Umweltauswirkungen – für Trioworld das
wichtigste Zukunftsthema ist. Damit die Arbeit erfolgreich ist, ist es wichtig, dass unsere Unternehmenskultur von Neugier, Offenheit und Toleranz
geprägt ist.
Juni 2020
Andreas Malmberg
Vorstandsvorsitzender und CEO Trioworld

Der Verhaltenskodex von Trioworld – Wir sind verantwortlich – dient als Leitfaden im Alltag und bietet Orientierung bei der strategischen Arbeit. Der
Kodex basiert unter anderem auf dem UN Global
Compact (Globaler Pakt der Vereinten Nationen),
was bedeutet, dass wir zehn Grundsätze in den
Fragen der Umwelt, der Menschenrechte, der guten Arbeitsbedingungen und der Korruptionsbekämpfung befolgen. Der Verhaltenskodex enthält
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Der Verhaltenskodex
gilt für alle
Das Ziel von Trioworld ist es, für Kunden, Eigentümer, Partner und Mitarbeiter Mehrwerte zu
schaffen. Das beinhaltet wirtschaftliche Vorteile,
aber ein echter Mehrwert kann nicht geschaffen
werden, wenn wir gleichzeitig Kompromisse bei
unserem Streben nach Qualität und nachhaltiger
Entwicklung eingehen. Verantwortung für die Umwelt, soziale Verantwortung und gute Geschäftsethik sind daher selbstverständliche Bestandteile
des Tagesgeschäfts und der langfristigen Strategie
des Konzerns.
Unser Ansatz für verantwortungsvolles Unternehmertum basiert auf dem UN Global Compact und
anderen internationalen Abkommen. Der Leitfaden
zur gesellschaftlichen Verantwortung (ISO 26000)
war auch wegführend bei der Ausarbeitung des
Verhaltenskodex. Der Verhaltenskodex deckt drei
Hauptbereiche ab: Menschen und Gesellschaft,
Umwelt und Ethik. Er enthält ebenfalls die Positionen des Konzerns zu einer nachhaltigen Wertschöpfungskette sowie zu Qualität und Produktverantwortung. Für jeden Bereich wird beschrieben,
wofür wir stehen und dass alle Mitarbeiter zur Erfüllung beitragen sollen.

Zusammen mit den Regeln der Unternehmensführung und den anderen Leitlinien des Konzerns
bildet der Kodex einen Rahmen. Er gilt für alle Mitarbeiter, Führungskräfte und Vorstandsmitglieder
von Trioworld, unabhängig von dem Aufenthaltsort. Wir erwarten von unseren Lieferanten, dass
sie den Verhaltenskodex zur Kenntnis nehmen und
ähnliche Richtlinien in ihrem Betrieb einführen.

Arbeitsmethodik für nachhaltige
Entwicklung
Unsere Unternehmensstrategie umfasst mehrere
Bereiche, die direkt mit nachhaltiger Entwicklung
zusammenhängen. Dies gilt nicht zuletzt für die
Entwicklung umweltverträglicher innovativer Produkte. Die Strategie für nachhaltige Entwick-lung
verdeutlicht, wie Nachhaltigkeit zur Gesamt-unternehmensstrategie beiträgt. Es werden konti-nuierliche Verbesserungen angestrebt, folgende Komponenten sind enthalten:
•

Der Verhaltenskodex ist der Eckpfeiler der Strategie für nachhaltige Entwicklung. Der Kodex
gibt Mitarbeitern und Anspruchsgruppen Orientierungshilfen, wie wir mit Fragen umgehen, die
mit Menschen und Gesellschaft, Umwelt, Ethik
und einer nachhaltigen Wertschöpfungskette zusammenhängen.
Im Bereich Umwelt, Arbeitsumgebung und Qualität enthält der Verhaltenskodex Formulierungen, die als Konzernrichtlinien betrachtet werden können. Im Rahmen von ISO 14001, ISO 9001
und anderen Managementsystemen entwickeln
die Konzerngesellschaften detaillierte Richtlinien
auf der Grundlage des Verhaltenskodex.

•

Konzentration auf die wichtigsten Themen. Wir
evaluieren regelmäßig Nachhaltigkeitsthemen,
die für die Unternehmensstrategie des Konzerns
und die Anspruchsgruppen von wesentlicher
Bedeutung sind. Die Wesentlichkeitsanalyse
wendet eine Lebenszyklusperspektive auf die
Aktivitäten, Produkte und Dienstleistungen von
Trioworld an.

Durch den Verhaltenskodex:
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•

befolgen wir Gesetze, den Global Compact, die
UN-Kinderrechtskonvention und andere internationale Abkommen und Richtlinien.

•

berücksichtigen wir die finanziellen Erwartungen
unserer Anspruchsgruppen und schaffen Kundenund Eigenwert.

•

führen wir das Unternehmen nach guten Geschäftsethik-Prinzipien.

•

ist die soziale Verantwortung konzernweit integriert und wird in den Beziehungen zu Mitarbeitern, Kunden, Lieferanten, Eigentümern und anderen Anspruchsgruppen praktiziert.

•

tragen wir zur nachhaltigen Entwicklung bei, um
die Globalen Ziele und die Agenda 2030 umzusetzen.

VERHALTENSKODEX

•

Risiken werden identifiziert, behandelt und minimiert . Chancen in der nachhaltigen Entwicklung
werden genutzt und tragen zum geschäftlichen
Nutzen bei. Dies geschieht während der jährlichen Strategiearbeit.

•

Langfristige konzernweite Nachhaltigkeitsziele in
Schlüsselbereichen. Ergänzt werden diese durch
detaillierte Ziele und Aktionspläne in den Unternehmen des Konzerns. Gegebenenfalls können
Unternehmen zusätzliche Ziele einführen.

•

Systematische und kontinuierliche Verbesserung, auch in Bezug auf die Umweltbilanz. Diese
Arbeit erfolgt vor allem im Rahmen der Umweltmanagementnorm ISO 14001, die in allen Produktionswerken implementiert sein sollte. Die

Delegation dieser Prozesse bringt mit sich, dass
die operative Nachhaltigkeitsarbeit an die einzelnen Konzerngesellschaften angepasst und auch
dort umgesetzt wird. Wo dies relevant ist, arbeiten wir auch mit Managementsystemen in den
Bereichen Arbeitsschutz (ISO 45001) und Energie (ISO 50001) sowie mit anerkannten Normen
für Lebensmittelverpackungen. Das Qualitätsmanagement nach ISO 9001 die in allen Produktionswerken implementiert sein sollte.
•

Regelmäßige Follow-up und transparente Kommunikation mit den Anspruchsgruppen des Konzerns, vor allem durch den jährlichen Nachhaltigkeitsbericht.

We are responsible
Richtlinie für verhaltenskodex
Gruppe

Konzentration
auf die wichtigsten Nachhaltigkeitsbereiche
Nachverfolgung und
Kommunikation

Risiken und
Möglichkeiten
identifizieren

Fortlaufende
Verbesserungen

Geschäftsbereich/Anlage

Gemeinsame
Nachhaltigkeitsziele
zusammenstellen

Konzentration
auf die wichtigsten Nachhaltigkeitsbereiche

Haltbarkeit
Bereichsspezifische
Ziele

Nachverfolgung und
Kommunikation

Risiken und
Möglichkeiten
identifizieren

Fortlaufende
Verbesserungen

Haltbarkeit
Ziele des
Geschäftsbereichs/der
Fabrik
Detaillierte
Ziele und
Handlungspläne in jeder
Produktionsanlage/gruppe

Systematische Arbeit durch ISO 9001, 14001 usw.
Lebenszyklusperspektive
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Menschen und Gesellschaft

Achtung der Menschenrechte
•
•

•
•
•
•

Wir behandeln alle Mitarbeiter fair, würdevoll
und mit Respekt.
Wir diskriminieren niemanden aufgrund von Religion, Geschlecht, Alter, Behinderung, sexueller
Orientierung, Nationalität, politischer Meinung,
sozialem Hintergrund oder ethnischer Herkunft.
Wir unterstützen und entwickeln Vielfalt.
Wir belästigen, bedrohen oder diskriminieren nicht.
Wir respektieren das Recht aller Mitarbeiter, sich
zu organisieren.
Wir erlauben keine Kinderarbeit, illegale Arbeit
oder Zwangsarbeit.

Sichere und sich entwickelnde
Arbeitsumgebung
•

•

•
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Unsere Unternehmen sollen so betrieben werden, dass die Rechtsvorschriften im Bereich Sicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz
voll und ganz befolgt werden.
Wir haben eine Nullvision in Bezug auf Arbeitsunfälle und gehen keine Kompromisse in Bezug auf
Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz ein.
Wir arbeiten proaktiv und systematisch an der
Schaffung eines guten und sicheren Arbeits

•
•

umfelds. Zertifizierte Managementsysteme für
Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit (ISO
45001) werden gegebenenfalls eingeführt.
Wir bieten Mitarbeitern die Möglichkeit, ihr Fachwissen und ihre Fähigkeiten weiterzuentwickeln.
Wir erkennen das Recht auf Vereinigungsfreiheit
und Tarifverhandlungen an.

Gesellschaftliches Engagement
•

•

•

•

Wo immer möglich, engagieren wir uns in den
Gemeinden, in denen wir tätig ist. Wir sind bestrebt, lokale Mitarbeiter und Führungskräfte
einzustellen und zu entwickeln.
Wir priorisieren Support- und Sponsoring-Partnerschaften mit Organisationen, die unsere Werte teilen und den Gemeinschaften, in denen wir
tätig sind, zugutekommen.
Wir beteiligen uns aktiv an Kooperationen
und Projekten mit Schulen, Universitäten, Forschungsinstituten und industriellen Netzwerken.
Wir nehmen eine neutrale Haltung in politischen
Fragen ein. Der Firmenname von Trioworld oder
die finanziellen Mittel von Trioworld dürfen nicht
für politische Zwecke verwendet werden

VERHALTENSKODEX

Umwelt

Präventive und systematische Umweltarbeit
•

Unsere Aktivitäten müssen so durchgeführt werden, dass die Umweltgesetzgebung voll und ganz
befolgt wird.

•

Bei der Beschaffung von Energie, Rohstoffen,
Ausrüstung und Dienstleistungen berücksichtigen wir Umwelt- und Gesundheitsaspekte.

•

Wir werden uns frühzeitig auf neue Rechtsvorschriften einstellen und rechtzeitig die Forderungen und Wünsche von Kunden und anderen Anspruchsgruppen einholen.

•

Wir sind gut auf den Notfall vorbereitet, indem
wir die Risiken von Unfällen, Bränden und unkontrollierten Emissionen in die Umwelt systematisch identifizieren und bewerten.

•

Wir arbeiten proaktiv und mit langfristigen Zielen, um die Auswirkungen auf die Umwelt zu reduzieren. Das Vorsorgeprinzip leitet diese Arbeit.

•

Wir informieren offen, regelmäßig und sachlich
über unsere Nachhaltigkeitsarbeit.

•

•

Wir möchten die Umweltbelastung und den CO2Fußabdruck reduzieren.

•

Wir streben danach, die Emissionen klimabeeinflussender Gase zu reduzieren. Durch regelmäßige Risikoanalysen evaluieren wir die Auswirkungen des Klimawandels auf die Geschäftstätigkeit.

Wir arbeiten systematisch mit Umweltfragen. In
den Produktionsbetrieben sollten vorzugsweise
zertifizierte Umweltmanagementsysteme gemäß
ISO 14001 oder ähnliche vorhanden sein. Ebenso
werden Energiemanagementsysteme (wie ISO
50001) dort eingeführt, wo es relevant ist.

•

Wir nutzen Wasser, Energie, Materialien und andere natürliche Ressourcen effizient mit gutem
Management und mit Fokus auf nachhaltiger
Entwicklung.
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Ethik
Solide Geschäftsgrundsätze und
Korruptionsbekämpfung
•

•

•

•
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Wir fordern Ehrlichkeit und Rechtschaffenheit in
unserem eigenen Betrieb und erwarten das Gleiche von unseren Geschäftspartnern.
Alle Formen der Korruption sind verboten, einschließlich Erpressung sowie aktive und passive
Bestechung. Die Entschädigung gegenüber Agenten, Lieferanten und Partnern bezieht sich nur auf
tatsächliche Waren oder Dienstleistungen.
Geschenke und andere Leistungen können Teil
der erwarteten Gastfreundschaft sein, dürfen
aber nicht über die lokalen Gepflogenheiten hinausgehen und sollten vollständig mit dem lokalen
Recht im Einklang stehen.
Wir arbeiten mit präventiven Maßnahmen dagegen, dass unser Unternehmen für Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung missbraucht
werden kann. Hierfür nutzen wir feste Abläufe,
mit denen wir uns solide Kenntnisse unserer Geschäftspartner und Lieferanten verschaffen und
den Zweck der jeweiligen Geschäftsbeziehung
klar einordnen können.

•

Alle Einheiten und Mitarbeiter müssen die Wettbewerbsgesetze beachten und einhalten.

•

Alle Mitarbeiter müssen Interessenkonflikte zwischen privaten Finanzangelegenheiten und den
Geschäftsaktivitäten von Trioworld vermeiden.

•

Wir wenden solide Geschäftsgrundsätze an und
sind verantwortungsbewusst und gemäßigt in
unserem Marketing.

•

Wir respektieren das Eigentumsrecht und das
Recht an immateriellen Vermögenswerten.

•

Wir behandeln alle von unseren Partnern erhaltenen Informationen in sicherer Weise und in Übereinstimmung mit den getroffenen Vertraulichkeitsvereinbarungen und den geltenden Marktmissbrauchsgesetzen.

Die Informationen werden niemals an Unbefugte
weitergegeben.
•

Wir behandeln personenbezogene Daten in Übereinstimmung mit dem geltenden personenbezogenen Datenrecht.

•

Wir sorgen dafür, dass Mitarbeiter ohne das Risiko persönlicher Konsequenzen bei schwerwiegenden Unregelmäßigkeiten Alarm schlagen können (Whistleblowing).

Geradlinige und ehrliche Kommunikation
•

Unsere Kommunikation soll geradlinig, ehrlich
und respektvoll erfolgen und den geltenden
Rechtsvorschriften, Regeln und Standards entsprechen. Wir werden uns im Rahmen des geltenden Geschäftsgeheimnisses transparent und
korrekt verhalten.

•

Wir pflegen gute Beziehungen zu unseren Anspruchsgruppen, wo Kommunikation auf regelmäßigen Kontakten, Klarheit und guter Ethik basiert.

•

Wir respektieren die Freiheit jedes Mitarbeiters,
seine Meinung zu seinen persönlichen Angelegenheiten zu äußern.

•

In Angelegenheiten, die den Betrieb von Trioworld betreffen, ist nur das Managementteam
von Trioworld berechtigt, im Namen von Trioworld zu sprechen. Alle Anfragen bezüglich des
Geschäfts müssen daher an das lokale Management von Trioworld, das Abteilungsmanagement
von Trioworld oder das Managementteam von
Trioworld weitergeleitet werden. Alle externen
Informationen, die sich auf die Bewertung von
Trioworld auswirken können, müssen vom Vorstand, CEO oder CFO (Chief Financial Officer)
von Trioworld mitgeteilt werden.
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Nachhaltige Wertschöpfungskette
Lieferanten
•

•

•

•

•

Wir arbeiten mit Lieferanten zusammen, die nach
dem Verhaltenskodex und den Qualitätsanforderungen von Trioworld handeln. Evaluation und
Qualifizierung sind in der „Trioworld Purchasing
Guideline” beschrieben. Die Bewertungen und
Anforderungen werden an die Wertschöpfungskette des Lieferanten weitergegeben.
Wir erwarten von den Lieferanten, dass sie die
einschlägigen Rechtsvorschriften in den Bereichen Umwelt, Menschenrechte und Arbeitsbedingungen einhalten. Die Lieferanten arbeiten
mit Korruptionsbekämpfung.
Wir wollen, dass die Lieferanten Maßnahmen ergreifen, die sicherstellen, dass ihre Aktivitäten,
Produkte und Dienstleistungen die Umwelt, die
menschliche Gesundheit und die Gesellschaft
nicht beeinträchtigen.
Wir fordern Lieferanten auf, zertifizierungsfähige
Managementsysteme für Qualität, Umwelt und
Arbeitsumgebung zu implementieren.
Wir überwachen regelmäßig die Leistung von
Lieferanten bei der nachhaltigen Entwicklung.

Wenn sie unseren Anforderungen nicht entsprechen, kann dies zu Forderungen für Verbesserungsmaßnahmen oder zur Beendigung der Zusammenarbeit führen.

Qualität und Produktverantwortung
•

•

•

•

Wir sollen immer die Anforderungen, Bedürfnisse und Erwartungen der Kunden erfüllen, indem
wir Dienstleistungen und Produkte in der richtigen Qualität liefern.
Unsere Produkte müssen den vereinbarten,
rechtlichen und gesundheitlichen Standards in
Bezug auf ihre Verwendung entsprechen.
Die Informationen über die Verwendung der Produkte müssen genau und klar sein, z. B. in Bezug
auf eine sichere und umweltverträgliche Verwendung und Entsorgung.
Wir arbeiten systematisch. Zertifizierte Qualitätsmanagementsysteme nach ISO 9001 – und/
oder branchenspezifische Zertifizierungssysteme – müssen gegebenenfalls bei den Lieferanten verfügbar sein.
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So funktioniert der
Verhaltenskodex im Alltag
Legt das Niveau der Ambitionen fest ergänzt durch Richtlinien
Der Verhaltenskodex legt die Grundwerte und das
Ambitionsniveau von Trioworld in Bezug auf eine
nachhaltige Entwicklung fest. Er besitzt einen übergreifenden Charakter und wird gegebenenfalls durch
detaillierte Richtlinien in ausgewählten Bereichen
ergänzt. Die meisten davon sind auf der öffentlichen
Website von Trioworld verfügbar. Konzernrichtlinien
und -verfahren, die sich nur an unsere Mitarbeiter
richten, finden Sie auf der internen Website.
Der Verhaltenskodex enthält Verpflichtungen in
den Bereichen Umwelt, Arbeitsumwelt und Qualität, und Trioworld veröffentlicht daher keine detaillierten Richtlinien in diesen Bereichen. Die Normen ISO 9001, ISO 14001 und ISO 45001 geben
nämlich an, dass Richtlinien an die örtlichen Gegebenheiten angepasst werden sollen und die zertifizierten Unternehmen daher solche Richtlinien
entwickeln und aufrechterhalten müssen. Das Ambitionsniveau muss dem im Verhaltenskodex der
Konzerns genannten Maß entsprechen oder darüber hinausgehen.

Organisation und Verantwortung
Der Vorstandsvorsitzende trägt die Gesamtverantwortung für die Anwendung des Verhaltenskodex.
Um eine hohe Kenntnis des Verhaltenskodex zu
gewährleisten, führt Trioworld Schulungen durch,
verteilt Informationen in relevanten Sprachen und
veranstaltet Follow-ups. Im Alltag wird die Verantwortung für die Anwendung des Kodex an die Manager der Konzerngesellschaften delegiert. Er soll
in die betrieblichen internen Ausbildungsprogramme aufgenommen werden und ist ein obligatorischer Punkt bei der Einführung neuer Arbeitnehmer. Vorgesetzte sollen so handeln, dass sie bei
der Anwendung des Verhaltenskodex mit gutem
Beispiel vorangehen.

Kontinuierliche Verbesserungen
Der Verhaltenskodex bildet die Grundlage für die
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Arbeit an kontinuierlichen Verbesserungen. Durch
systematische Arbeit reduzieren wir die Umweltauswirkungen und verbessern die Arbeitsumwelt,
fördern die Menschenrechte und bekämpfen
Korruption. Prävention und Anwendung des Vorsorgeprinzips sind uns wichtig und ein natürlicher
Bestandteil unseres Engagements für den Global
Compact.

Nulltoleranz
In einigen Bereichen des Kodex besteht eine Nulltoleranz für Abweichungen. Dies gilt für die Einhaltung gesetzlicher Anforderungen, die Sicherheit
am Arbeitsplatz, der Anwendung der Menschenrechte und Fragen im Zusammenhang mit Bestechung, Korruption und Wettbewerbsrecht.

Managementsysteme schaffen Systematik
Managementsysteme für Qualität (ISO 9001) und
Umwelt (ISO 14001) müssen in allen Fertigungsunternehmen sowie in anderen Betrieben verfügbar
sein, in denen zertifizierte Managementsysteme
motiviert sind. Managementsystem für Sicherheit
und Gesundheit bei der Arbeit (ISO 45001) und
Energiemanagementsysteme (ISO 50001) werden
eingeführt, wenn dies gerechtfertigt ist, beispielsweise um der EU-Energieeffizienzrichtlinie zu entsprechen.

Follow-up und Rechenschaftsberichte
Wir verfolgen regelmäßig die Arbeit mit nachhaltiger Entwicklung in unseren Unternehmen. Die
Nachbereitung erfolgt über Fragebögen, Feedback
und Auswertungen. Die Leistung des Konzerns
wird im Nachhaltigkeits- und Geschäftsbericht
ausgewiesen. Die Berichterstattung entspricht
internationalen Standards (Global Reporting Initiative, GRI) und Rechtsvorschriften zur obligatorischen Nachhaltigkeitsberichterstattung für große
Unternehmen. Sie erfüllt auch die Anforderungen
des Global Compact in Bezug auf die jährlichen Rechenschaftsberichte über die Arbeit von Trioworld
mit den zehn Prinzipien der Initiative.

VERHALTENSKODEX

Unternehmensführung

Melden von Verstößen

Effektive Führung basiert auf Verantwortung,
Transparenz, ethischem Verhalten, Respekt für die
Anforderungen und Erwartungen der Anspruchsgruppen und der Einhaltung von Rechtsvorschriften. Um Entscheidungen zu treffen, die einen geschäftlichen Wert schaffen, aber die Arbeit mit der
nachhaltigen Entwicklung nicht beeinträchtigen,
ist es notwendig:

Durch das Whistleblowing-System von Trioworld
hat jeder, der schwerwiegende Unregelmäßigkeiten entdeckt, die Möglichkeit, Alarm zu schlagen,
ohne verfolgt oder gehindert zu werden. Es gelten
folgende Regeln:

•

wirtschaftliche, natürliche und personelle Ressourcen effizient und nachhaltig einzusetzen.

•

dass die Unternehmenskultur Umweltverantwortung, soziale Verantwortung und solide Geschäftsprinzipien fördert.

•

dass die langfristige Unternehmensstrategie mit
den Erwartungen und Ansichten der Gesellschaft
und der Anspruchsgruppen ausbalanciert wird.

•

dass wir mit den Anspruchsgruppen über nachhaltige Entwicklung kommunizieren, auf ihre Ansichten hören und gemeinsam konstruktive Maßnahmen erreichen.

•

dass Trioworld neue Generationen von Produkten entwickelt, die zur nachhaltigen Entwicklung
beitragen.

•

Zu schwerwiegenden Unregelmäßigkeiten gehören unethisches oder illegales Verhalten, Betrug und schwerwiegende Verstöße gegen den
Verhaltenskodex, wie Bestechung, Umweltkriminalität oder Diskriminierung von Mitarbeitern.

•

Whistleblowing darf nicht als Ausdruck allgemeiner Unzufriedenheit oder irgendetwas verwendet werden, das in direktem Kontakt mit den betroffenen Personen gelöst werden kann. Falsche
Anschuldigungen werden nicht akzeptiert.

•

Wer eine wesentliche Abweichung beobachtet
hat oder vermutet, diese aber nicht seinen Vorgesetzten oder dem Management melden möchte, kann dies stattdessen unter https://report.
whistleb.com/Trioworld tun.
Diese Plattform kann auch genutzt werden, wenn
Abweichungen angesprochen wurden, dies aber
zu keiner Besserung geführt hat.

•

Da der Absender der Meldung nicht zurückverfolgt werden kann, ist die Anonymität in jedem
Fall gewährleistet. Ein von Trioworld eingesetztes Team nimmt die Meldung entgegen und leitet bei Bedarf eine entsprechende Untersuchung
ein. Neben dem Empfänger der Meldung sind
daran in der Regel auch Vertreter der Geschäftsführung von Trioworld beteiligt.

13

VERHALTENSKODEX

Glossar
Vorsorgeprinzip
Das Vorsorgeprinzip bedeutet, dass wir in Situationen, in denen Umwelt- und Gesundheitsrisiken
befürchtet werden können, ohne dass wir über
ausreichende Kenntnisse verfügen, keine Entscheidungen über geeignete Schutzmaßnahmen aufschieben oder nicht treffen.

Global Compact
Der UN Global Compact wurde 1999 auf Einladung
von UN-Generalsekretär Kofi Annan auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos gegründet. Ziel der Initiative ist es, Unternehmen und andere Organisationen dazu zu bringen, eine aktive Verantwortung
für zehn international anerkannte Grundsätze in vier
Bereichen: Menschenrechte, Arbeitsbedingungen,
Umwelt und Korruptionsbekämpfung zu übernehmen. Trioworld ist dem Global Compact 2017 beigetreten.

Globale Ziele
2015 verabschiedete die UN-Generalversammlung
eine historische Resolution, in der 17 globale Ziele
für eine bessere Welt festgelegt wurden: Agenda
2030 für nachhaltige Entwicklung. Die Agenda bedeutet, dass sich alle Mitgliedstaaten der Vereinten
Nationen gemeinsam für eine sozial, ökologisch und
wirtschaftlich nachhaltige Entwicklung einsetzen.

Nachhaltige Entwicklung
Nachhaltige Entwicklung kann als ein Gleichgewicht
zwischen Wirtschaft, sozialen Faktoren und Umwelt
gesehen werden. Bei dem Konzept geht es darum,
den heutigen Bedürfnissen gerecht zu werden, ohne
die Fähigkeit zukünftiger Generationen zu gefährden, ihren Bedürfnissen gerecht zu werden.

Qualitätssysteme
ISO 9001 basiert auf einer Reihe von Grundprinzipien und wird von Millionen von Organisationen
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weltweit verwendet. Der Standard sagt aus, dass
die Organisation von den Bedürfnissen der Kunden
ausgehen soll und die Geschäftstätigkeit anpassen
und ständig verbessern soll, um diese Bedürfnisse
zu erfüllen. Wenn die Organisation die Anforderungen des Standards erfüllt, kann sie zertifiziert
werden. Die Fertigungsbetriebe innerhalb von Trioworld sind nach ISO 9001 zertifiziert.

Umweltmanagementsystem
Umweltmanagementsysteme werden genutzt, um
die Umweltrichtlinie der Organisation zu verwirklichen und Umweltaspekte zu managen sowie den
Anforderungen und Erwartungen der Anspruchsgruppen gerecht zu werden. Ziel ist es, die Umweltauswirkungen durch kontinuierliche Verbesserungen zu reduzieren. Trioworld verwendet ISO 14001,
den internationalen Standard für Umweltmanagementsysteme.

Verhaltenskodex
Ein Verhaltenskodex besteht aus freiwilligen Richtlinien, wie ein Unternehmen oder eine Organisation
die Geschäftstätigkeit ethisch, sozial und umweltgerecht führen soll. Der Verhaltenskodex von Trioworld
stützt sich unter anderem auf die Kernkonventionen
der IAO (Internationale Arbeitsorganisation der UN)
über Arbeitsrecht, die UN-Menschenrechtserklärung, die UN-Kinderrechtskonvention und die zehn
Grundsätze des Global Compact. Wir haben uns
auch von ISO 26000 inspirieren lassen, ein Standard
sozialer Verantwortung.

Whistleblowing
Systeme, die es den Mitarbeitern erleichtern,
Alarm zu schlagen – also „die Pfeife zu blasen“.
Das System wird verwendet, wenn schwerwiegende Unregelmäßigkeiten festgestellt werden und die
Mitarbeiter es nicht für möglich halten, dies über
ihre eigene Organisation zu melden.
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