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Präambel 

Polycompound ist sich ihrer Verantwortung für den Schutz von Mensch und Umwelt bewusst und 

hält die Grundsätze dieser Verantwortung in ihrem Unternehmensspiegel fest. 

Neben der strikten Einhaltung der geltenden Gesetze und höchsten Anforderungen an die Qualität 

und Sicherheit der eigenen Produkte legt Polycompound bei allen Tätigkeiten Wert auf Nachhaltig-

keit im Sinne eines Gleichgewichts zwischen wirtschaftlicher Leistungsfähigkeit, sozialer Verant-

wortung und einem schonenden Umgang mit der Umwelt. Über den Schutz ihrer Mitarbeiter, Ge-

schäftspartner und der Öffentlichkeit hinaus schliesst dies insbesondere das Eintreten für Sozial-

standards, die Achtung von Menschenrechten und den Schutz der Umwelt durch Vermeidung von 

Emissionen und sparsamen Ressourceneinsatz ein. 

Polycompound hat sich zum Ziel gesetzt, für die Einhaltung dieser Standards nicht nur im eigenen 

Unternehmen, sondern auch in ihren Lieferketten einzutreten. Die Polycompound verlangt daher 

von ihren Lieferanten und Dienstleistern, dass sie die Vorgaben dieses Codex einhalten. 

 

1. Integrität im Geschäftsverkehr  

Polycompound erwartet von ihren Lieferanten und Dienstleistern ein zu jeder Zeit gesetzeskonfor-

mes und integres Verhalten im Geschäftsverkehr, insbesondere 

• die strikte Einhaltung der nationalen und international geltenden Gesetze; 

• das Absehen von jeglicher Form von Korruption, Bestechung und Geldwäsche; 

• die Einhaltung der Regeln eines fairen Wettbewerbs, insbesondere der geltenden kartell- 

und wettbewerbsrechtlichen Vorschriften; 

• die Einhaltung von Sanktions- und Embargoregelungen; 

• die Achtung geistigen Eigentums und den Schutz vertraulicher Daten und Informationen. 

 

2. Produktqualität und Produktsicherheit 

Polycompound erwartet von ihren Lieferanten und Dienstleistern grösste Sorgfalt bei der Herstel-

lung und Lieferung von Produkten und der Erbringung von Leistungen, insbesondere 

• die Erfüllung sämtlicher gesetzlicher und vertraglich vereinbarter Qualitäts- und Sicherheits-

anforderungen; 

• die Einholung und Vorhaltung sämtlicher für die Leistungserbringung erforderlichen Regist-

rierungen, Lizenzen und Genehmigungen; 

• den sicheren Umgang mit Gefahrstoffen, Zubereitungen und Substanzen. 

 

3. Gesundheit und Arbeitssicherheit 

Polycompound erwartet von ihren Lieferanten und Dienstleistern, dass sie die Gesundheit ihrer 

Beschäftigten schützen, insbesondere 

• durch Gewährleistung eines sicheren Arbeitsumfelds; 

• durch Bereitstellung geeigneter Schutzmassnahmen und Schulungen; 

• durch Priorisierung von Gesundheits- und Sicherheitsaspekten bei der Planung von Arbeits-

abläufen; 

• durch regelmässige Durchführung sämtlicher erforderlichen Wartungs- und Instandhal-

tungsmassnahmen. 
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4. Menschenrechte und Sozialstandards 

Polycompound erwartet von ihren Lieferanten und Dienstleistern, dass sie die Allgemeine Erklä-

rung der Menschenrechte der Vereinten Nationen anerkennen und in ihren Unternehmensstandor-

ten menschenwürdige Arbeitsbedingungen sicherstellen, insbesondere 

• jede Form der Kinderarbeit unterbinden; 

• jede Form der Zwangsarbeit oder unfreiwilligen Arbeit, der Ausbeutung, der Sklaverei, Leib-

eigenschaft und des Menschenhandels unterbinden; 

• Mitarbeiter fair behandeln und jede Form grober oder unmenschlicher Behandlung (körper-

liche Misshandlung, Bedrohung, etc.) unterbinden; 

• jede Form der Diskriminierung oder Belästigung von Mitarbeitern unterbinden; 

• Sozial- und Mindeststandards gewährleisten, darunter eine gesetzeskonforme Entlohnung 

und gesetzeskonforme Arbeitszeiten sowie die Respektierung der Vereinigungsfreiheit. 

 

5. Umweltschutz 

Polycompound erwartet von ihren Lieferanten und Dienstleistern einen aktiven Beitrag zur Sicher-

stellung und Verbesserung des Umweltschutzes, darunter 

• die Einhaltung sämtlicher Umweltschutzgesetze, Richtlinien und Standards; 

• den sicheren Umgang mit Gefahrstoffen, Zubereitungen und Substanzen; 

• ein kontinuierliches Bemühen um umweltfreundliche Lösungen bei der Festlegung von Her-

stellungsprozessen, eine effiziente Ressourcennutzung und eine Verringerung von Abfall 

und Emissionen. 


