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1

Einfü
ührung

Ergänzend zu den Gru
undsätzen des
d simatec--Leitbilds um
mschreibt dieser Verhalltenskodex, welches Verhalmung und die Mitarbeiteenden in eth
hischer und rechtlicher Hinsicht bin
ndend ist. Ess
ten für die Unternehm
beschreibt,, wofür die simatec
s
ag einsteht, um
m den hohen Ansprüchen an ethiscch einwandfreies, integ
gres
und rechtskkonformes Handeln
H
ge
erecht zu weerden. Die nachfolgend
n
den Standarrds sind aucch Dritten zu
ugänglich zu
u machen. Dieser
D
Verhaltenskodexx gilt an alle
en simatec Standorten.
S
Gilt in eine
em Land ein
ne
strengere N
Norm als hier beschrieb
ben, so kom
mmt das jew
weils strenge
ere Recht zuur Anwendun
ng.
Die simatec ag erwarttet von ihren
n Lieferante n, diesen Ve
erhaltenskodex zu resp
pektieren und aktiv ihr Bestes
B
ndards zu entsprechen
e
sowie diese
e – im Minim
mum jedochh Standardss, welche de
en UN
zu tun, um diesen Stan
Global Compact 10 Prinzipien
P
en
ntsprechen – auch in ihrer gesamte
en Lieferkettte einzuford
dern.

2

Arbeitsstanda
ards

Die Mensch
henrechte aller
a
Arbeitnehmer sind stets zu wa
ahren. Alle Arbeitnehme
A
er sind jede
erzeit – so wie
w es
die internationale Gem
meinschaft vorsieht
v
–m
mit Würde un
nd Respekt zu behandeeln. Anerkan
nnte Standa
ards
wie die ‚Alllgemeine Errklärung der Menschen
nrechte (AEM
MR )‘, ,Socia
al Accountab
bility Interna
ational (SAI))‘ und
die ,Ethicall Trading Initiative (ETI )‘ dienten a
als Referenze
en bei der Vorbereitung
V
g der Grund
dsätze (und stellen eine nü
ützliche Que
elle für zusätzliche Inforrmationen dar).
d
Es gelten folgendee Arbeitsstandards:
2.1 Keine
e Zwangs-- und unfre
eiwillige S
Sträflingsa
arbeit
Der Eiinsatz von ZwangsZ
und
d unfreiwillig
ger Sträfling
gsarbeit ist verboten;
v
d ie Arbeitsne
ehmer verricchten
sämtliche Arbeiten freiwillig und
u ihnen w
wird ein freies Kündigungsrecht geewährt. Es isst nicht erlau
ubt,
Arbeitnehmern ih
hre Identifika
ationsnachw
weise (z.B. Pass,
P
Personalausweis) a
als Vorausssetzung für deren
d
äftigung ab
bzunehmen.
Beschä
2.2 Keine
e Kinderarrbeit
Die Be
eschäftigung
g von Kinde
ern ist im geesamten Herstellungsprrozess nicht erlaubt. De
er Begriff "Kind"
bezieh
ht sich auf Personen
P
unter 15 Jahreen (oder 14
4 in denjenig
gen Länder n, deren Re
echtssystem dies
vorsieht), oder un
nter der Alte
ersgrenze, in
n welcher diie Schulpfliccht erfüllt istt, oder unter dem Mind
destnem Land, w
welches diesse Altersgrenze höher a
ansetzt. Gessetzlich anerralter für Beschäftiigung in ein
e Ausbildun
ngsprogramme sollen u
unterstützt werden.
w
Arbe
eitnehmer uunter 18 Jah
hren dürfen nicht
kannte
mit ge
efährlichen Arbeiten
A
beauftragt weerden. Mit Rücksicht auff deren Bild ungsbedürffnisse soll au
uf
Nachttarbeit möglichst verzichtet werden
n.
2.3 Arbeiitszeiten
Die W
Wochenarbeiitszeit darf die
d im jeweiiligen Staat festgelegte maximale A
Arbeitszeit nicht
n
überschreiten. Fe
erner soll eiine Arbeitsw
woche (einscchliesslich Überstunden
Ü
n) nicht mehhr als 60 Stu
unden dauern,
außer in Notfällen, außergew
wöhnlichen Situationen
n, oder dort,, wo dies einner üblichen
n lokalen un
nd
gemeiinsam akzeptierten Praxis entsprich
ht. Alle gele
eisteten Übe
erstunden sinnd freiwillig
g und den ArbeitA
nehme
ern muss prro Siebentag
gewoche m indestens ein freier Tag
g gewährt w
werden.
2.4 Vergü
ütung
Die Arrbeitnehmerr sind angemessen zu vvergüten; de
er im jeweiligen Staat ffestgelegte Mindestlohn
M
n ist
zu gew
währleisten.. Lokale Loh
hnabkommeen und Tariffverträge sin
nd zu respeektieren, ebe
enso alle ge
eltenden Lo
ohngesetze,, nebst dem Mindestloh
hn auch diejenigen zu Überstunde
Ü
n und gesettzlich festge
elegten Ve
ergünstigung
gen. Falls so
olche nicht existieren, ist eine Verg
gütung zu enntrichten, mit
m welcher der
d
Arbeitnehmer sein
ne Grundbe
edürfnisse zzu decken im
mstande ist. Überstundeen sind zu einem
e
höheren
Ansatzz als norma
ale Arbeitsstu
unden zu veergüten. Ein
ne Reduktion
n der Vergü tung darf nicht als diszziplinarische Massnah
hme durchg
geführt werd
den. Die Arb
beitnehmer sind regelm
mässig schriftlich über ihren
brechnung o
oder vergleiichbares Do
okument).
Lohn zzu informierren (Lohnab
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dige Behan
ndlung
2.5 Mensschenwürd
Inakze
eptable Verh
haltensweise
en gegenüb
ber Arbeitne
ehmern wie harte und uunmenschlicche Behandlung,
einsch
hließlich sexueller Belässtigung, sexu
uellen Missb
brauchs, körperlicher BBestrafung, mentaler od
der
physisscher Nötigu
ung oder ve
erbaler Bescchimpfung von
v Mitarbeitern sind veerboten.
2.6 Keine
e Diskriminierung
Für die
e Belegscha
aft soll ein Klima
K
frei vo
on Belästigu
ungen und rechtswidrigeer Diskrimin
nierung herrschen. Es werden keine Diskriminierung
gen aufgrund von Rasse
e, Hautfarbee, Alter, Geschlecht, se
exuelerschaft, Rel igion, politischer Zugehöler Orrientierung, ethnischer Herkunft, Beehinderung, Schwange
rigkeitt oder Gewe
erkschaftsm
mitgliedschafft geduldet; weder während des Reekrutierungssprozesses noch
n
währe
end des Bescchäftigungssverhältnissees und auch
h nicht in Be
ezug auf Verrgütungen/B
Belohnunge
en
oder Z
Zugang zu Weiterbildun
W
ng. Darübe r hinaus dürfen Arbeitn
nehmer odeer noch pote
enzielle Arbe
eitnehme
er keinen medizinische
m
minierender Weise einge
esetzt
n Tests unteerzogen werrden, welche in diskrim
werde
en können, mit
m Ausnahm
me von med
dizinischen Tests, welch
he eine rechhtliche Voraussetzung für ein
Engag
gement darsstellen oder die körperlliche Eignun
ng zur Ausübung einer bestimmten
n Tätigkeit fe
eststellen
n.
2.7 Vereiinigungsfrreiheit (Versammlun
ngsfreiheitt)
Eine o
offene Komm
munikation zwischen Arrbeitnehmern und Man
nagement b ildet die Grrundlage, um
m
Proble
eme zu Arbe
eitsbedingun
ngen oder a
auch Entsch
hädigung ge
emeinsam uund ohne jegliche Angsst vor
Diskrim
minierung, Repressalien, Einschüc hterung ode
er Belästigung zu lösenn. Das Rechtt der Arbeitn
nehmer auf Vereinigu
ungsfreiheit und auf Ko
ollektivverha
andlungen wird
w anerka
annt. Arbeitn
nehmer kön
nnen
n Übereinsttimmung miit örtlichen G
Gesetzen, Arbeitnehme
A
ervereinigunngen anschliessen.
sich, in

3

Gesu
undheit un
nd Arbeittssicherhe
eit
Die Arrbeitnehmerr haben Ansspruch auf eeinen Arbeittsplatz, der sicher ist unnd keine gesundheitlich
hen
Risiken
n birgt. Den
nn ein sicherres und ges undes Arbe
eitsumfeld trägt nicht nuur dazu bei,, arbeitsbedingte
Verletzzungen und Krankheite
en zu minim
mieren, sond
dern darüber hinaus auuch die Qua
alität der Pro
odukte
und Dienstleistung
gen, die Kontinuität deer Produktion
n, die Mitarbeiterbinduung und die Moral der MitM
arbeite
er zu verbesssern. Anreg
gungen der Arbeitnehm
mer und derren ständigee Weiterbildung sind vo
on
grundlegender Be
edeutung für das Erken
nnen und Lö
ösen von Ge
esundheits- und Sicherh
heitsproblem
men
am Arrbeitsplatz.
Bei de
er Erarbeitun
ng dieses Ko
odex wurde n die ,ILO Guidelines
G
on
o Occupattional Safetyy and Health
(Richtliinie der IAO
O zu Sicherh
heit und Gessundheit am
m Arbeitspla
atz)‘ berückssichtigt. Dieses
Dokum
ment stellt eine nützliche Quelle fü r zusätzliche
e Informatio
onen dar.

3.1 Arbeiitsschutz
Sind A
Arbeitskräfte
e potenzielle
en Sicherheiitsrisiken (z. B. Gefahr durch
d
elektrrischen Strom und ande
ere
Energiiequellen, Feuer, Fahrzzeuge und SSturzgefahr) ausgesetzt,, so ist dieseen Risiken proaktiv
p
durcch
geeign
nete Konstru
uktionen, tecchnische un
nd administrrative Kontrollen, vorbeeugende Wa
artung und sichere Arbeitsverfa
ahren vorzubeugen. Kö
önnen Risike
en trotz dieser Maßnah men nicht adäquat
a
übe
ere persönliche Schutzaussrüstung sow
wie Schulun
ngswacht werden, ist den Arbeitsskräften ein e geeignete
materiial zur Verfü
ügung zu ste
ellen. Arbeittskräfte sind
d zu ermutig
gen, Sicherhheitsbedenken vorzubringen.
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3.2 Notfa
allvorsorge
e
Notfallsituationen
n und –ereig
gnisse sind zzu ermitteln und zu bew
werten und d
deren Ausw
wirkungen durch
nführung vo
on Notfallplä
änen und V
Verfahren zu
ur Reaktion auf
a Notfällee zu minimie
eren. Dazu gedie Ein
hören u. a.: Meld
dung von No
otfällen, Ben
nachrichtigu
ungen der Arbeitskräfte
A
e und Evaku
uierungsmasssnahme
en, Schulungen und No
otfallübungeen, geeigne
ete Brandme
elde- und Lö
öscheinrichttungen, ang
gemesse
ene Fluchtwe
ege und Retttungspläne .
3.3 Arbeiitsunfälle und Beruffskrankhe iten
Es müsssen Verfah
hren und Syssteme vorha
anden sein, mit denen Arbeitsunfä
A
lle und Beru
ufskrankheitten
verhindert, gehan
ndhabt, nachverfolgt un
nd gemelde
et werden. Dazu
D
gehöreen die folge
enden RegelunErmutigung der Arbeitsk
kräfte, dera rtige Vorfälle zu melde
en; Klassifiziierung und Erfassung von
v
gen: E
en und Krankheiten; Be
Unfälle
ereitstellung
g der erforderlichen me
edizinischenn Betreuung; Untersuchung
von Vo
orfällen und
d Einleitung von Maßna
ahmen zur Behebung
B
der
d Ursache n und
Erleich
hterung der Rückkehr der Arbeitskrräfte an ihre
en Arbeitsplatz.
3.4 Arbeiitshygiene
e
Der Umgang der Arbeitskräftte mit chem
mischen, biologischen oder
o
physika
alischen Arb
beitsstoffen ist
i zu
ermitte
eln, zu bewe
erten und zu
u überwach
hen. Zur Kon
ntrolle von Überbelastu
Ü
ungen müssen technische
oder a
administrativve Kontrollm
maßnahmen
n eingesetztt werden. Kö
önnen Gefa
ahren durch diese Maßnahmen n
nicht angem
messen überw
wacht werdeen, ist die Gesundheit
G
der
d Arbeitskkräfte durch
h geeignete persönlich
he Schutzau
usrüstung zu
u sichern.
3.5 Körpe
erlich bela
astende Arrbeiten
Sind A
Arbeitskräfte
e Gefahren körperlich a
anstrengend
der Arbeiten
n ausgesetztt, so sind die
ese Arbeiten
n zu
ermitte
eln, zu bewe
erten und zu
u überwach
hen. Dazu zä
ählen unter anderem m
manuelle Ha
andhabung und
schweres Heben, langes Steh
hen sowie sttark repetitivve oder hoh
hen Krafteinnsatz erforde
ernde Monta
ageen.
arbeite
3.6 Maschinensiche
erung
Produkktionsanlagen und and
dere Maschi nen müssen
n auf Sicherrheitsrisiken überprüft werden.
w
Wenn
Masch
hinen ein Ve
erletzungsrissiko für Arbeeiter darstelllen, müssen
n physisch t rennende Schutzeinrich
S
htungen, V
Verriegelung
gen und Spe
erren install iert und ord
dnungsgemä
äß instand g
gehalten we
erden.
3.7 Sanitäreinrichttungen und
d Verpfleg
gungsmög
glichkeiten
n
Den A
Arbeitskräften sind saub
bere Sanitära
anlagen, Trrinkwasser und
u Einrichttungen zur hygienische
h
n Zubereitu
ung, Aufbew
wahrung und Einnahmee von Mahlzzeiten bereitzustellen.

4

Mana
agement System
Es gilt ein Managementsystem
m anzuwend
den oder eiinzuführen, dessen Anw
wendungsbe
ereich sich
auf de
en Inhalt die
eses Kodex bezieht.
b
Dass Managem
mentsystem soll
s so gesta
altet sein, da
ass es
Folgen
ndes gewäh
hrleistet: (a) Befolgung d
der relevantten Gesetze
e, Vorschrifteen und Kundenanford
derungen in Bezug auf Betriebsabl äufe und Prrodukte, (b) Einhaltung des vorlieg
genden
Kodexx und (c) Ide
entifizierung und Mindeerung von Betriebsrisike
en im Hinbliick auf diese
en Kodex.
Es sollte darüber hinaus zur kontinuierlic
k
chen Verbessserung beittragen.
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Das Mana
agementsy
ystem soll die folgen
nden Elem
mente enth
halten:
4.1 Verpfflichtung des
d Untern
nehmens: Grundsatze
erklärungen zu sozialerr und ökolog
gischer
Verantwortung im
m Sinne der Unternehm
menspolitik, mit denen die
d Verpflichhtung zur Einhaltung vo
on
nd zur kontiinuierlichen
n Verbesseru
ung zum Auusdruck gebracht werde
en.
Gesetzzen und Vorschriften un
4.2 Reche
enschaftsp
pflicht und
d Verantwo
ortlichkeit der Gesch
häftsführu
ung: Einführung der
Managementsyste
eme und de
er damit in V
Verbindung stehenden Programmee durch eind
deutig bena
annte,
veranttwortliche Führungskräfte oder Verrtreter des Unternehme
U
ens und regeelmässige Überprüfung
Ü
g des
Zustan
nds des Managementsyystems durcch die Gesch
häftsleitung.
4.3 Gesetzliche Besstimmungen und Ku
undenanfo
orderunge
en: Ermittlunng, Überwa
achung und
Verstä
ändnis der einschlägige
e
en Gesetze, Vorschriften
n und Kundenanforderrungen, einsschliesslich der
d
Bestim
mmungen diieses Kodex‘.
4.4 Risiko
obewertun
ng und Ris
sikomanag
gement: Be
ezeichnung von Umwe lt-, Gesundheits- und
Sicherrheitsmassnahmen sow
wie Arbeitsrissiken. Festle
egung der re
elativen Bed
deutung für diese Risike
en
und Eiinführung entsprechend
e
der Verfahreens- und ph
hysischer Ko
ontrollen, um
m die ermitttelten Risike
en zu
überw
wachen und die Einhaltu
ung behörd licher Vorscchriften zu gewährleiste
g
en.
4.5 Leistu
ungsziele mit Umsettzungsplan
n und Masssnahmen: Schriftlich formulierte
e Leistungsziele,
-vorga
aben und Umsetzungsp
pläne zur Veerbesserung
g des soziale
en und ökollogischen Verhaltens,
V
einsch
hliesslich der regelmässsigen Bewerrtung der Le
eistungen zu
ur Erreichun g dieser Zie
ele.
4.6 Ausbiildung: Sch
hulungsprog
gramme fürr Führungs- und Arbeitskräfte zur U
Umsetzung der Richtlin
nien,
Verfah
hren und Ve
erbesserung
gsziele sowiee zur Einhaltung einschlägiger Gessetze und behördlicher
Vorsch
hriften.
4.7 Komm
munikation
n: Definierte Verfahren
n, welche ess erlauben, den Arbeits kräften, Liefferanten und
Kunde
en exakte un
nd adäquate
e Informatio
onen über die
d Richtlinie
en, Vorgeheensweisen, Erwartungen
E
n und
Leistun
ngen geben
n zu können.
4.8 Rückm
meldungen und Beteiligung d
der Arbeitsskräfte: Fo
ortlaufende Prozesse zu
ur Feststellun
ng
und Bewertung, ob
o und inwie
efern die Arrbeitskräfte die Verfahren und Besttimmungen aus diesem
m
n haben, sowie zur Erfa
assung von Rückmeldun
ngen, um so
o eine ständ
dige
Kodexx verstanden
Verbessserung zu fördern.
4.9 Kontrrollen und
d Bewertun
ngen: Perio
odische Selb
bstevaluationen, um diee Konformität mit rechtlichen
und re
egulatorisch
hen Anforde
erungen zu g
gewährleiste
en und um sicherzustelllen, dass die Arbeitskrä
äfte
die Ve
erfahren und
d Bestimmungen aus d
diesem Kode
ex verstande
en haben, uum so eine ständige
s
Verbessserung zu fördern.
4.10 Verfa
ahren für Korrekturrmassnahm
men: Verfa
ahren zur rechtzeitigen Beseitigung von
Unzulä
änglichkeite
en, die im Rahmen
R
inteerner oder externer
e
Bew
wertungen, IInspektionen
n,
Unterssuchungen und Überprrüfungen fesstgestellt wu
urden.
4.11 Doku
umentatio
on und Auffzeichnung
gen: Erstellung und Pflege von Do
okumenten und
Aufzeiichnungen, um die Einh
haltung beh
hördlicher Vorschriften
V
und die Erfüüllung von
Untern
nehmensanforderungen sicherzusttellen. Gleicchzeitig ist eine
e
angemeessene Vertraulichkeit
zu wahren, um de
en Datensch
hutz zu gew
währleisten.
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5

Ethiscche Grun
ndlagen

Zur Erfüllun
ng der gese
ellschaftliche
en Verpflich tungen und
d für eine erfolgreiche PPositionierun
ng am Markkt sind
die höchste
en ethischen
n Standardss einzuhalte n, dazu zäh
hlen:
5.1 Gesch
häftsintegrität
Allen G
Geschäftsakktivitäten sin
nd höchste I ntegritätssta
andards zug
grunde zu leegen. Für sä
ämtliche Formen
von Be
estechung, Korruption,
K
Erpressung
g und Veruntreuung giltt eine Null-TToleranz-Po
olitik: Sie sind
streng verboten und Verstössse führen zu
u sofortigen Kündigungen und Klag
gen. Alle Ge
eschäftsablä
äufe
sollen transparentt sein und in
n den Gesc häftsbücherrn und Unte
erlagen des Unternehm
mens korrektt
widerg
gespiegelt werden.
w
5.2 Verbo
ot der unz
zulässigen Vorteilsna
ahme
Bestecchungsgelde
er/Schmierg
gelder oder sonstige Mittel zur Erlangung einees unzulässig
gen oder un
nangebracchten Vorteils dürfen weder
w
versprrochen, ang
geboten, gen
nehmigt, geezahlt/angewendet ode
er angenom
mmen werde
en. Dieses Verbot
V
bezieeht sich auch auf das Versprechen
V
, das Angeb
bot, die Gen
nehmigun
ng, die Gew
währung ode
er Annahmee geldwerterr Zuwendun
ngen, sowohhl direkt als auch indire
ekt
durch Dritte, mit dem
d
Ziel, ein Geschäft zu erhalten
n oder aufre
echtzuerhalteen, ein Gesschäft an ein
ne
Person
n zu vermitte
eln oder anderweitig eiinen unzulässigen Vorte
eil zu erlang
gen.
5.3 Offen
nlegung vo
on Informa
ationen
Inform
mationen zu den Verfahrensweisen in den Bere
eichen Arbe
eit, Gesundhheit und Sich
herheit sowie
Umwe
elt, zu seinen
n Geschäftssaktivitäten, der Struktur, finanzielle
en Situationn und Leistung sind im Einklang mit den ein
nschlägigen Vorschriften
n und üblich
hen Verfahrrensweisen d
der Branche
e offenzuleg
gen.
he Falschan
ngaben sind inakzeptab
bel.
Jeglich
5.4 Geisttiges Eigen
ntum
Rechte
e an geistige
em Eigentum
m sind zu reespektieren;; Technologie- und Kno
ow-how-Transfer haben
n so
zu erfo
olgen, dass die geistige
en Eigentum
msrechte und
d die Kunde
eninformatio
onen geschü
ützt sind.
5.5 Faire Geschäftsstätigkeit, faire Werrbung und
d fairer We
ettbewerb
Die No
ormen der fairen
f
Geschäftstätigkeeit, fairen Werbung
W
und
d des fairen Wettbewerbs sind einzzuhalten. Es müssen
n geeignete Mittel zur V
Verfügung sttehen, um Kundeninfor
K
rmationen zu
z schützen..
ntität
5.6 Schuttz der Iden
Die Ve
ertraulichkeiit, Anonymittät und der Schutz von Informanten auf Seitenn von Lieferanten und ArA
beitskrräften muss gewährleistet sein, soffern dies niccht gesetzlich untersagtt ist. Mitarbe
eiter sollen dard
über in
nformiert se
ein, dass es ihnen gesta
attet ist, Bed
denken zu äussern, ohnne Vergeltun
ngsmassnah
hmen
befürcchten zu müssen.
5.7 Engagement fü
ür die Gem
meinschaftt
Durch Engageme
ent für die Gemeinschaf
G
ft sind die soziale und wirtschaftlic
w
che Entwicklung entspre
echend zu fördern..
5.8 Daten
nschutz
Bei de
er Erfassung, Speicherung, Verarbeeitung, Übermittlung un
nd Weiterga
abe von perrsönlichen In
nfornen sind die
e geltenden Gesetze zu
u Datenschu
utz und Inforrmationssichherheit und die behörd
dlichen
mation
Vorsch
hriften zu respektieren.
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Mitge
eltende Unterlage
U
en

Zur Erarbeitung des vo
orliegenden
n Verhaltensskodex wurd
den die folgende Stand
dards, welch
he als nützlicche
nen dienen können und
d welche led
diglich als O
Orientierung
gshilfe zu ve
ersteQuelle für zusätzliche Information
hen sind, b
beigezogen::
Sou
urce Website Link
ISO
O 9001 Qualiity Managem
ment System
SA 8
8000 Social Accountability System
Ethical Trading Initiative
I
ILO Code of Pra
actice in Safety and
Hea
alth
ILO Internationa
al Labour Standards
Unitted Nations Convention
C
Against
A
Corrruption (UNO
ODC)
Unitted Nations Global
G
Compact
Univversal Declaration of Hum
man Rights

Source Website
W
Link
http://ww
ww.iso.org/
http://ww
ww.sa-intl.org
g/
http://ww
ww.ethicaltrad
de.org/
http://ww
ww.ilo.org/public/english//protection/safework/cop
ps/e
nglish/do
ownload/e000013.pdf
http://ww
ww.ilo.org/public/english//standards/norm/index.htm
http://ww
ww.unodc.org
g/unodc/en/ccorruption/in
ndex.html
http://ww
ww.unglobalcompact.org//
http://ww
ww.un.org/Ovverview/rightts.html

Wangen an der Aare, im
m Mai 2016
____
____________
__________
Misccha N. Wyssm
mann
Gescchäftsführer simatec ag
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