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Vorwort 
Unser Code of Conduct enthält wichtige Grundprinzipien und 
Orientierungsrichtlinien für die angemessene Gestaltung unseres 
Tagesgeschäfts sowie unsere strategischen Überlegungen. Basis des 
Code of Conduct sind neben unseren Unternehmenswerten die 
Prinzipien der UN-Initiative des Global Compact. Mit dem 
vorliegenden Code of Conduct konkretisieren wir unser Streben nach 
fairen und nachhaltigen Geschäftspraktiken sowie ethischen und 
verantwortungsvollen Handlungsgrundsätzen.  

 
Geltungsbereich 

Die Papierfabrik Vreden GmbH wirkt als verantwortungsvolles 
Unternehmen aktiv auf die Beachtung und Einhaltung der folgenden 
Grundsätze hin. Wir, die Papierfabrik Vreden GmbH, haben uns zu 
einem Katalog von Grundwerten aus den Bereichen Menschenrechte, 
Arbeitsnormen, Umweltschutz und Korruptionsbekämpfung bekannt. 
Diese wollen wir unterstützen und innerhalb unseres Einflussbereichs 
in die Praxis umsetzen. Dieses wird unter anderem durch die 
konkreten Vorgaben aus unseren zertifizierten Managementsystemen 
unterstützt. 

Menschenrechte 
Wir unterstützen und achten den Schutz der internationalen 
Menschenrechte und stellen sicher, dass wir uns nicht an 
Menschenrechtsverletzungen mitschuldig machen. 

 
Beachtung der Gesetze und Richtlinien 

Wir halten die geltenden gesetzlichen und betrieblichen 
Bestimmungen, die unsere Arbeit betreffen, ein. Weiterhin prüfen 
wir sorgfältig, welche gute Unternehmenspraxis für eine 
verantwortungsvolle Unternehmensführung unterstützend angewandt 
werden sollte. 

 
Integrität und Unternehmensführung 

Wir orientieren unser Handeln an allgemeingültigen Werten und 
Prinzipien, insbesondere an Integrität, Transparenz, 
Rechtschaffenheit, Respekt, Offenheit und Nichtdiskriminierung. Die 
Papierfabrik Vreden GmbH verfolgt seriöse und anerkannte 
Geschäftspraktiken und tritt für einen fairen Wettbewerb ein. 

 
Soziales Engagement 

Wir sind uns bewusst, dass wir eine gesellschaftliche Verpflichtung 
haben. Deshalb gewähren wir in angemessener Form Geld- und 
Sachspenden, die ausschließlich für die Förderung von Projekten im 
Rahmen der Handlungsfelder soziale Einrichtungen, Bildung, Familie 
und Kultur bestimmt sind. Finanzielle Zuwendungen an politische 
Parteien oder ähnliche Institutionen sowie an Einzelpersonen werden 
nicht gewährt. 
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Umgang miteinander und Arbeitsbedingungen 
Wir sind darauf bedacht ein sicheres und attraktives Arbeitsumfeld 
zu schaffen, in welchem Vertrauen, Teamarbeit, Vielfalt, Übernahme 
von Verantwortung sowie ein fairer und respektvoller Umgang 
miteinander geschätzt und gelebt werden. Wir unterstützen und 
achten den Schutz der internationalen Menschenrechte gemäß der 
allgemeinen Erklärung der Menschenrechte der Vereinten Nationen 
und stellen deren Einhaltung sicher. 

 
Kinderarbeit und Zwangsarbeit 

Als Kinderarbeit gilt jede Arbeit, die von einer Person unter 15 Jahren 
verrichtet wird. Unsere Lieferanten dürfen keine Kinderarbeit in oben 
genanntem Sinne anwenden oder diese dulden.  
Als Zwangsarbeit gilt jede Arbeit oder Dienstleistung, die von einer 
Person unter der Androhung einer Strafe verlangt wird und für die 
sich besagte Person nicht freiwillig zur Verfügung gestellt hat. Die 
Lieferanten dürfen von keinerlei Zwangsarbeit Gebrauch machen 
bzw. diese dulden. 

 
Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz 

Die Papierfabrik Vreden GmbH ist allen Mitarbeitern gegenüber 
verpflichtet, sichere und gesunde Arbeitsbedingungen zu bieten und 
diese kontinuierlich weiterzuentwickeln. Die Einhaltung unserer 
hohen Standards im Bereich Arbeitssicherheit wird regelmäßig 
überprüft. Ergänzend werden regelmäßig Arbeitssicherheits-
schulungen durchgeführt. 

 
Diskriminierung  

Niemand darf wegen seiner Rasse, seiner ethnischen Herkunft, seines 
Geschlechts, seiner Religion oder Weltanschauung, seiner 
Behinderung, seines Alters oder seiner sexuellen Identität belästigt 
oder benachteiligt werden. Die Papierfabrik Vreden GmbH widmet 
der Chancengleichheit von Minderheitengruppen im Unternehmen 
besondere Aufmerksamkeit. Gleichermaßen erwarten wir auch einen 
respektvollen Umgang der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
untereinander. Eingriffe in die persönliche Sphäre wie Beleidigungen, 
Mobbing oder sexuelle Belästigungen werden nicht geduldet.  

 

Verantwortung gegenüber unserer Umwelt 
Wir folgen im Umgang mit Umweltproblemen dem Vorsorgeprinzip 
und fördern Initiativen, um ein größeres Umweltbewusstsein zu 
ergreifen. Wir sind uns bewusst, dass der Schutz der Umwelt und der 
natürlichen Ressourcen ein wichtiges Ziel unseres Unternehmens ist. 
Wir entwickeln und vertreiben Produkte, bei deren Herstellung, 
Lagerung, Vertrieb, Transport, Verwendung und Entsorgung 
besonderer Wert auf Umweltschutz gelegt wird. Alle Mitarbeiter 
haben deshalb die Pflicht, mit den Ressourcen Energie, Wasser und 
Rohstoff sparsam und effizient umzugehen. Wir nutzen erneuerbare 
Rohstoffe, die für die Entwicklung umweltfreundlicher Verpackungen 
Verwendung finden. 



 

Code of Conduct = Verhaltenscodex 
der Papierfabrik Vreden GmbH 

 

 Seite 3 von 3 Seiten 

Korruptionsbekämpfung 
Wir treten gegen alle Arten der Korruption ein, einschließlich 
Erpressung und Bestechung sowie dem Umgang mit 
Interessenkonflikten, Geschenken und Einladungen. 

Wir sind uns bewusst, dass Entscheidungen im Zusammenhang mit der 
beruflichen Tätigkeit für die Papierfabrik Vreden GmbH nicht von 
privaten Interessen oder persönlichen Beziehungen geprägt sein 
dürfen. Situationen, in denen es zu Interessenkonflikten kommen 
kann, sollten deshalb vermieden werden. Der richtige Umgang mit 
potenziellen Konflikten ist die vollständige Offenlegung sämtlicher 
Fakten. Nur ausnahmsweise dürfen geringwertige Präsente gewährt 
werden, sofern diese angemessen sind und keine Gegenleistung 
erwartet wird. Solche Geschenke sollen mit dem jeweiligen 
Markenlogo versehen sein. Die hier dokumentierten Zielsetzungen 
haben wir in unserer Philosophie, Firmenkultur und unseren 
zertifizierten Managementsystemen verankert. 

 
Verantwortung der Mitarbeiter 

Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter tragen gleichermaßen 
Verantwortung dafür, dass dieser Verhaltenskodex beachtet und 
seine Inhalte umgesetzt werden.  
Der Geschäftsführer, die Führungskräfte und alle Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter der Papierfabrik Vreden GmbH sowie die Personen, 
die funktional gleichwertig eingesetzt werden, erhalten diesen 
Verhaltenskodex ausgehändigt.  
Über Veränderungen des Verhaltenskodex werden alle 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in geeigneter Weise informiert. 
 
 

   
   

Frank Brauckmann (Geschäftsführung) 

 

 

Vreden den 07.02.2023                                                                                                        


