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Einführung
Der nachhaltige Erfolg und die Zukunftsfähigkeit unserer Unternehmensgruppe beruhen nach unserer Überzeugung ganz wesentlich auf gemeinsamen Werten und Prinzipien. Hierzu zählen Verlässlichkeit, Transparenz
und Verbindlichkeit, um langfristige und vertrauensvolle Geschäftsbeziehungen zu schaffen.
Unsere Gesellschafter, Kunden und Geschäftspartner, Behörden sowie die Öffentlichkeit erwarten von uns
jederzeit rechtmäßiges, kompetentes und verantwortungsvolles Handeln. Hierzu zählt für uns, dass wir in
allen Ländern, in denen wir unser Geschäft betreiben, ausnahmslos die dort geltende Rechtsordnung
beachten und die jeweiligen sittlichen Vorstellungen respektieren. Außerdem übernehmen wir als Unternehmen Verantwortung für Gesellschaft und Umwelt. Neben absoluter Integrität sind Arbeits- und
Gesundheitsschutz unverzichtbarer Bestandteil unseres Handelns. Diese gemeinsamen Prinzipien bilden
das Grundgerüst unserer unternehmerischen Tätigkeit.
Dem aus diesen Überzeugungen resultierenden Anspruch sehen wir uns als Unternehmen verbindlich
verpflichtet. Gemäß unserem Verständnis von unternehmerischem Denken und lokaler Eigenverantwortung hat neben unserer gemeinsamen Verantwortung auch jeder einzelne Mitarbeiter die Pflicht, in seinem
Tätigkeitsbereich die gesetzlichen und unternehmensspezifischen Grundätze einzuhalten. Dafür sichern
wir jedem Einzelnen die erforderliche Unterstützung und den Rückhalt zu, um der damit verbundenen
Verantwortung gerecht werden zu können.
Von unseren Geschäftspartnern erwarten wir gleichermaßen, im Einklang mit unseren Grundsätzen zu handeln.
Eine Verletzung oder Missachtung der darin formulierten Prinzipien akzeptieren wir weder innerhalb unseres Unternehmens, noch bei externen Partnern. Unserer unternehmerischen Verantwortung können wir nur dann gerecht
werden, wenn wir alle gemeinsam die geltenden rechtlichen, ethischen, sozialen und ökologischen Standards bedingungslos einhalten sowie ein faires und respektvolles Miteinander sicherstellen.

INTEGRITÄT, EHRLICHKEIT,
RESPEKT VOLLES UND
FAIRES GESCHÄFTSVERHALTEN SIND GRUNDL AGE UNSERES ERFOLGS.

Unser Code of Conduct konkretisiert einige aus unserer Sicht wesentlichen Grundprinzipien und dient als Richtlinie
für gesetzmäßiges und regelkonformes Verhalten. Die darin aufgeführten Themen sind dabei ausdrücklich nicht
abschließend zu verstehen; sie stellen vielmehr Schwerpunkte heraus, die in unserer Geschäftspraxis besondere
Bedeutung haben.
Selm, im Oktober 2020
SARIA SE & Co. KG
Der Vorstand
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TOGETHER TOWARDS A
SUSTAINABLE WORLD AND
HEALTHIER LIVING.

SARIA Framework & Geschäftsgrundsätze
Unsere Ambition als SARIA-Gruppe ist es, der beste Partner für nachhaltige
Lösungen zu sein. Hierzu trägt unser breites Produkt- und Dienstleistungsportfolio
bei, welches auf der Transformation von organischen Ressourcen zu hochwertigen
Rohstoffen für neue Verwendungszwecke beruht. Mit einem stark ausgeprägten
Kunden- und Lieferantenfokus, Innovationsgeist sowie einem tatkräftigen und kompetenten Team bieten wir unseren Geschäftspartnern stets maßgeschneiderte
Lösungen und setzen neue Maßstäbe innerhalb unserer Branche. Dabei kennzeichnen unternehmerisches Denken und lokale Eigenverantwortung ebenso wie
Bodenständigkeit und Leidenschaft für unser Geschäft entlang der gesamten Wertschöpfungskette unsere weltweiten Aktivitäten.
Neben verlässlichen Qualitätsstandards und einem respektvollen Miteinander ist für
uns die Wahrnehmung unserer unternehmerischen Verantwortung Grundvoraussetzung für den Aufbau langfristiger Geschäftsbeziehungen und den nachhaltigen
Erfolg unserer Unternehmensgruppe. Dieser Verantwortung kommen wir nach,
indem wir rechtliche, ethische, soziale und ökologische Standards bedingungslos
einhalten. SARIA als Unternehmen ebenso wie jeder einzelne Mitarbeiter ist diesem
Anspruch verpflichtet; gleichermaßen erwarten wir von unseren Geschäftspartnern,
dass sie im Einklang mit diesen Grundsätzen handeln.
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Menschen- und Arbeitnehmerrechte
Die SARIA-Gruppe achtet strikt auf die Einhaltung der Menschenrechte gemäß der
Europäischen Menschenrechtskonvention (EMRK). Jegliche Art von Zwangsarbeit
lehnen wir ab. Ebenso deutlich verurteilen wir Kinderarbeit. Das Mindestalter der
Beschäftigten richtet sich nach den jeweiligen staatlichen Gesetzen bzw. tarifvertraglichen Regelungen, soweit diese nicht das in dem Abkommen der Internationalen Arbeitsorganisation (IAO) verankerte Mindestbeschäftigungsalter unterschreiten. Die Vereinigungsfreiheit von Arbeitnehmern ist überall zu gewährleisten und mit
den frei gewählten Arbeitnehmervertretungen arbeiten wir vertrauensvoll zusammen. Insgesamt bekennen wir uns zu den acht Übereinkommen der Internationalen
Arbeitsorganisation, die auch als Kernarbeitsnormen der IAO bekannt sind.
Das Unternehmen fördert die Chancengleichheit und Gleichbehandlung von Arbeitnehmern und unterlässt und unterbindet jegliche Benachteiligung oder gar Diskriminierung aus Gründen der Rasse oder der ethnischen Herkunft, des Geschlechts, der
Religion oder der Weltanschauung, einer Behinderung, des Alters oder der sexuellen
Identität. Das Unternehmen rekrutiert und fördert seine Mitarbeiter ausschließlich
auf der Grundlage von Qualifikation und beruflicher Leistung.

DIE BEACHTUNG VON MENSCHENUND ARBEITNEHMERRECHTEN IST
UNABDINGBAR FÜR NACHHALTIGEN
UNTERNEHMENSERFOLG.

Unser Unternehmen ist in vielen Regionen und auf vielen Märkten dieser Welt
vertreten und daher unterschiedlichen Rechtsordnungen unterworfen. Wir stellen
sicher, dass weltweit als Mindeststandard an den Arbeitsplätzen unserer Mitarbeiter
die in diesem Land jeweils geltenden arbeitsrechtlichen Bestimmungen, wie zum
Beispiel in Bezug auf Arbeitszeiten, Löhne und Gehälter sowie Arbeitgeberleistungen eingehalten werden. In jedem Fall muss nach unserer Überzeugung der Lohn für
eine vollschichtige Arbeitstätigkeit den Lebensunterhalt sicherstellen. Wir begegnen
einander mit Respekt und Fairness. Wir bekennen uns daher zu einer respektvollen,
wertschätzenden und vertrauensvollen Führungskultur.

Sicherheit und Gesundheitsschutz
Sicherheit und Gesundheitsschutz sind Kernkomponenten der Verantwortung eines
Industrieunternehmens, das langfristigen und nachhaltigen Erfolg anstrebt. Arbeitsund Gesundheitsschutz unserer Mitarbeiter sind daher für uns essentiell. An jedem
der von uns bereit gestellten Arbeitsplätze sind die geltenden Arbeits- und Gesundheitsschutzvorschriften einzuhalten und dem jeweiligen Stand der Technik entsprechend fortlaufend zu optimieren.
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UNSER ZIEL: NATÜRLICHE
RESSOURCEN NACHHALTIG
NUTZEN UND WERTSCHÖPFEND VERARBEITEN.

Umwelt und Ressourcen
Wir schaffen Mehrwert für unsere Partner und die Umwelt, indem wir organische
Reststoffe als zuverlässiger Dienstleister bei unseren Kunden sammeln und daraus
mit innovativer Technik hochwertige Vorprodukte herstellen. Dem Ziel, die Umwelt
zu schonen und für nachfolgende Generationen zu erhalten, fühlen wir uns verpflichtet. Die dem Schutz der Umwelt dienenden Gesetze zu beachten, ist selbstverständliche Pflicht. Wir verbinden damit den Anspruch, deutlich mehr für den Erhalt
der Umwelt und die Schonung ihrer Ressourcen tun zu wollen und bei allen Unternehmensaktivitäten den Umweltschutz mit Selbstverständlichkeit und hoher Priorität einzubeziehen. Von unseren Geschäftspartnern, die ebenfalls Teil dieser Wertschöpfungskette sind, erwarten wir dasselbe Verständnis und Handeln.

Produkte und Dienstleistungen
Unsere Produkte und Dienstleistungen erbringen wir ausschließlich in der Qualität und
den Anforderungen genügend, die den gesetzlichen und anderen zu beachtenden
Rechtsvorschriften, vertraglichen Vereinbarungen und geltenden Standards entsprechen. Wir stellen dies durch ein hohes technisches Niveau unserer Produktionsstätten,
eine gute Ausbildung unserer Mitarbeiter und wirksame interne Kontrollen sicher.

i
Sollten unsere Produkte und Dienstleistungen ausnahmsweise, insbesondere aufgrund technischer oder menschlicher Fehler, einmal diesem Anspruch nicht genügen, so werden wir in engem partnerschaftlichen Kontakt zu den betroffenen Kunden und den zuständigen Behörden jeden Nachteil daraus zu vermeiden suchen.
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WIR BEKENNEN UNS ZU
FAIREM WET TBEWERB
UND INTEGRITÄT IM
GESCHÄFTSVERKEHR

Fairer Wettbewerb
Wir sind überzeugt, dass geschäftlicher Wettbewerb Unternehmen wie auch Verbrauchern dient, sofern er ein chancengleicher und fairer Wettbewerb bleibt. Um
dieses sicherzustellen, gelten die jeweiligen Vorschriften des Wettbewerbsrechts.
Sie zu beachten und so mitzuwirken, fairen und chancengleichen Wettbewerb zu
erhalten, ist für uns eine selbstverständliche Verpflichtung. Unbeschadet dieser
Rechtspflichten wollen wir auch ansonsten mit unseren Wettbewerbern und ihren
Mitarbeitern fair und respektvoll umgehen.
Unsere Mitarbeiter, denen hier aufgrund ihrer Funktion und Tätigkeit besondere
Verantwortung zukommt, werden wir so schulen, beraten und unterstützen, dass
sie ihr jederzeit gerecht werden können.

Integrität
Wir lehnen Korruption und Bestechung strikt ab. Auf Geschäftsabschlüsse, die nur
erreicht werden können, wenn Entscheidungsträgern persönliche Vorteile zugewandt oder versprochen werden, verzichten wir. Keinem unserer Mitarbeiter erwächst daraus ein Nachteil.
Mit allem Nachdruck verhindern wir, dass Mitarbeiter für uns tätig sind, die sich bei
ihren Entscheidungen und in ihrem beruflichen Handeln nicht allein vom Unternehmensinteresse, sondern von ihren Privatinteressen leiten lassen.
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Steuern und Abgaben
Als SARIA-Gruppe sind wir in vielen Ländern der Welt präsent und ein Akteur der
Volkswirtschaften vor Ort. Steuerzahlungen sind wesentliche Einflussgröße für die
Stabilität und die Infrastruktur einer Volkswirtschaft und haben damit auch einen
direkten Einfluss auf unsere Erfolgsfaktoren. Die regelkonforme und zeitgerechte
Anmeldung und Abführung von Steuern und Abgaben ist daher eine gesellschaftliche Aufgabe, derer wir uns bewusst sind und die wir für uns annehmen.
Unsere Zielsetzung ist es, unseren Steuerpflichten rechtzeitig und in angemessener
Höhe nachzukommen und stets ein fairer Partner der Finanzverwaltungen der Länder zu sein, in denen wir tätig sind. Um dieses Ziel zu erreichen, haben wir ein internes Kontrollsystem eingerichtet, welches in der Lage ist, wesentliche Fehler zu verhindern oder aufzudecken.
Jeder intern wie extern festgestellte Verstoß gegen geltendes Steuerrecht muss sofort an den Steuerverantwortlichen der Unternehmenseinheit gemeldet werden.
Eine unmittelbare Behebung des Mangels bei vollständiger und transparenter Kooperation mit der Finanzverwaltung erachten wir als eine Selbstverständlichkeit.
Betriebsprüfungen verstehen wir als einen Mechanismus zur Gewährleistung der
Steuergerechtigkeit. Die konstruktive Zusammenarbeit auf Augenhöhe mit den
Wirtschaftsprüfern und der Finanzverwaltung nutzen wir als ein Instrument, um
unsere Finanzorganisationen zu validieren und erforderlichenfalls weiterzuentwickeln.

i
Steuergestaltungen, denen keine nachhaltige Geschäftsabsicht zugrunde liegt,
lehnen wir ab. Wir fordern von all unseren Mitarbeitern das Verhalten eines ordentlichen und ehrbaren Kaufmanns und Steuerzahlers ein.

STEUERN UND ABGABEN
DIENEN DER ERFÜLLUNG
GESELLSCHAFTLICHER
AUFGABEN.
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Datenschutz
Wir bekennen uns zum Grundrecht auf informationelle Selbstbestimmung. Unserem
Daten
verwenden
Unternehmen
zugänglich
gemachte
persönliche
wir daher ausschließlich für den vorgesehenen Zweck und nur im Rahmen des
geltenden Datenschutzes.

Geldwäsche und Sanktionen

ABSOLUTE INTEGRITÄT: WIR HALTEN
GESETZLICHE VORGABEN SOWIE
ETHISCHE MAßSTÄBE EIN UND
ÜBERNEHMEN ALS UNTERNEHMEN
VERANTWORTUNG FÜR GESELLSCHAFT UND UMWELT.

Wir halten uns strikt an die für uns geltenden Rechtsvorschriften zur Vermeidung
von Geldwäsche. Wir haben gruppenweit sichergestellt, dass unabhängig von der
jeweiligen nationalen Rechtslage auf bestmögliche Weise die Finanztransaktionen
unseres Unternehmens nicht für Geldwäsche genutzt werden können.

Ethik
Die Einhaltung von Recht und Gesetz ist unabdingbarer Rahmen unserer Unternehmenstätigkeit. Compliance geht für uns hierüber hinaus. Wir fordern und fördern
zusätzlich eine wertebasierte und an Moral ausgerichtete Unternehmenstätigkeit.
Uns ist bewusst, dass die Wert- und Moralvorstellungen in den Ländern, in denen
wir als Unternehmensgruppe tätig sind, zum Teil unterschiedlich sind. Soweit Menschenrechte und Freiheit von Diskriminierung gewahrt bleiben, wollen wir tolerant
und respektvoll mit diesen Unterschieden umgehen.

Compliance
Alle, die unser Unternehmen, konkrete Mitarbeiter oder unsere Geschäftspartner
nicht entsprechend diesen Grundsätzen arbeiten sehen, können Verstöße offen oder
unter Wahrung der Anonymität über unsere SARIA Integrity Line melden, die Sie
unter https://saria.integrityline.org finden. Wir sichern zu, dass unsere Compliance Organisation jeder Meldung nachgehen wird.
Wer diese Grundsätze nicht mit uns teilt, wer insbesondere Recht und Gesetz nicht
achtet, der passt nicht zu uns.

www.saria.com

