FlowCAD Verhaltenskodex (Code of Conduct)
Der Kodex beschreibt die Werte, Grundsätze und Handlungsweisen, die das unternehmerische Verhalten von
FlowCAD bestimmen sollen und mit denen alle Mitarbeiter und Organe vertraut sein müssen. Ferner gibt er eine
Orientierung zu den grundlegenden ethischen und rechtlichen Pflichten von FlowCAD.
Rechtskonformes Handeln
Grundlegende Voraussetzung für jedes Handeln im Interesse von FlowCAD ist das rechtskonforme Handeln. Das
weltweite integre und aufrichtige Image von FlowCAD basiert auf dieser Verpflichtung und hilft, den langfristigen
Erfolg des Unternehmens zu sichern. Wir sind bestrebt, unsere nationalen und internationalen Geschäfte in
Übereinstimmung mit anwendbaren Gesetzen, Verordnungen und Vorschriften sowie nach hohen ethischen
Grundsätzen durchzuführen. Dabei sind wir bestrebt, uns strikt an die Vorgaben des Deutschen Corporate
Governance Kodexes, den Konventionen der International Labour Organisation (im Folgenden „ILO“), der
Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte der Vereinten Nationen, den UN-Konventionen über die Rechte des
Kindes und zur Beseitigung jeder Form der Diskriminierung von Frauen, den Prinzipien des UN Global Compact
sowie den OECD-Richtlinien für Multinationale Unternehmen zu halten.
Datenschutz
Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse müssen vertraulich behandelt werden. Dies gilt für Daten von FlowCAD
aber auch für Daten von Geschäftspartnern und anderen Informationen an deren Geheimhaltung FlowCAD, seine
Vertragspartner und Kunden ein Interesse haben. Solche Informationen dürfen nicht ohne Erlaubnis an
Unbefugte weitergegeben werden. Diese Verpflichtung besteht nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses fort.
Kinderarbeit / jugendliche Beschäftigung
Kinderarbeit sowie jegliche Ausbeutung von Kindern und Jugendlichen werden von FlowCAD nicht toleriert. Das
Mindestalter für die Zulassung zur Beschäftigung darf nicht unter dem Alter, in dem die Schulpflicht endet, und
auf keinen Fall unter 15 Jahren liegen. Innerstaatliche Normen zum Schutz von Kindern und jugendlichen
Beschäftigten sind einzuhalten.
Mindestlohn
Das rechtskonforme Handeln von FlowCAD setzt auch die Zahlung von Löhnen und Gehältern voraus, die
mindestens dem gesetzlich vorgeschriebenen Mindestlohn entsprechen.
Diskriminierung
Jedwede Diskriminierung bei Anstellung und Beschäftigung ist untersagt. Insbesondere ist jede Unterscheidung,
Ausschließung oder Bevorzugung, die auf Grund der Rasse, der Kaste, der Hautfarbe, des Geschlechts, des
Alters, des Glaubensbekenntnisses, der politischen Meinung, der ethnischen, nationalen und sozialen Herkunft,
der Nationalität, der sexuellen Orientierung oder anderer persönlicher Merkmale vorgenommen wird, verboten.
Dokumentation
Alle Geschäftstransaktionen müssen vollständig und einwandfrei in Übereinstimmung mit den gesetzlichen und
den darüber hinaus bei FlowCAD geltenden Vorschriften dokumentiert werden.
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Umweltschutz
Der Schutz von Natur und Umwelt ist Bestandteil der Geschäftspraxis von FlowCAD. Geltende Verfahren und
Standards für die Abfallbewirtschaftung, den Umgang mit Chemikalien und anderen gefährlichen Stoffen sowie
deren Entsorgung als auch für Emissionen und für die Abwasserbehandlung sind einzuhalten. Der Schutz und
Erhalt der natürlichen Lebensgrundlagen ist in besonderem Maß zu berücksichtigten, eine umwelt- und
sozialverträgliche Produktion soll gefördert werden.
Information / Kommunikation
Dieser Verhaltenskodex ist mindestens in der jeweiligen Landessprache und für alle Beschäftigten der
Geschäftspartner frei zugänglich und gut sichtbar auszuhängen. Verbot von Bestechung und Korruption Jegliche
Form der Bestechung oder Korruption wird von FlowCAD nicht toleriert. Alle Geschäftspartner und deren
Beschäftigte haben sich so zu verhalten, dass keine persönliche Abhängigkeit, Verpflichtung oder Beeinflussung
entsteht. Von allen wird ein geschäftliches Verhalten erwartet, das auf Fairness und Einhaltung der jeweils
geltenden nationalen und internationalen Normen basiert. Sofern in Nationen Geschenke der Sitte und Höflichkeit
entsprechen, ist zu beachten, dass dadurch keine verpflichtenden Abhängigkeiten entstehen und die geltenden
landesrechtlichen Normen eingehalten werden.

