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1. Qualitäts- und Umweltpolitik
Gesetzestreues Verhalten
Seit fast 100 Jahren steht die Lenz, Kämper GmbH & Co.KG in Lüdenscheid für die Herstellung von Drahtbiege- und Federformteilen. Im Rahmen unserer unternehmerischen Verantwortung gegenüber allen gesellschaftlichen Anspruchsgruppen, insbesondere gegenüber unseren Mitarbeitern, Kunden, Geschäftspartnern, Lieferanten, Behörden und auch
kommenden Generationen, definieren wir mit dem vorliegenden Handbuch unsere Qualitäts- und Umweltpolitik.
Wir sind davon überzeugt, dass konsequent gelebter Umweltschutz ein wichtiger Baustein unseres langfristigen Unternehmenserfolges ist und die Unternehmung das Vertrauen und den Respekt der Gesellschaft genießt. Um diesem Anspruch gerecht zu werden, führen wir neben dem vorhandenen Qualitätsmanagement ein Umweltmanagementsystem
nach DIN EN ISO 14001. Ökologisches Engagement ist somit mit wirtschaftlichem Erfolg und sozialer Verantwortung als
gleichrangiges Ziel anzusehen.
Unser Handeln richtet sich an folgenden Grundsätzen aus:
Die Verhinderung von Umweltverschmutzung, Energieverschwendung, Unfällen und Krankheiten hat in allen Abläufen
einen hohen Stellenwert. Als Unternehmen sind wir eingebunden in unser gesellschaftliches wie auch natürliches Umfeld
und somit von dessen Leistungsfähigkeit abhängig. Die Einhaltung der geltenden Umweltgesetze sowie weiterer Anforderungen bezüglich des Energieeinsatzes, des Energieverbrauchs und der Energieeffizienz stellt daher eine Selbstverständlichkeit für uns dar.
Wir verpflichten uns über die Einhaltung von Gesetzesforderungen und Rechtsvorschriften hinaus zu einer kontinuierlichen und systematischen Verbesserung der Umweltleistung unseres Unternehmens. Bei allen industriellen Tätigkeiten
und unseren Produkten betrachten wir den gesamten Lebenszyklus. Dies bedeutet, den Verbrauch von Energie, Wasser
und Ressourcen zu minimieren, das Aufkommen von Abfällen, Emissionen und Nebenprodukten zu verringern sowie das
Abfallmanagement zu unterstützen, so dass aus Abfallprodukten Wertstoffe werden. Darüber hinaus bemühen wir uns
um eine Minimierung der Lärmemissionen, sofern dies wirtschaftlich vertretbar ist.
Wir sind bestrebt, unsere Beschaffung auf ökologisch unbedenkliche, sozial faire und energieeffiziente
Produkte auszurichten. Regionalen Anbietern geben wir bei vergleichbarer Leistung den Vorzug. Der Aspekt der Energieeffizienz wird bei der Beschaffung von neuen Anlagen berücksichtigt. Wegweisend für unser Handeln ist das am Vorbild
der Natur orientierte Prinzip der Kreislaufwirtschaft, bei dem alle Prozesse in Kreisläufen ablaufen.
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1.

Die aus dem Produktionsprozess anfallenden Abfälle werden zu einem größtmöglichen
Teil einer Wiederverwertung zugeführt.

2.

Für die Produktion wird Wasser benötigt.

3.

Bei der Auswahl unseres Energielieferanten achten wir darauf, dass ein hoher Anteil der
gewonnenen Energie aus erneuerbaren Energiequellen bezogen wird.

Auf der Grundlage der systematischen Analyse des Energieverbrauches und des Energieeinsatzes bewerten wir die Prozesse und entwickeln Konzepte zur Energie-Einsparung. Durch regelmäßige Wartungen unserer Anlagen auf der Grundlage eines Wartungs- und Prüfplanes schaffen wir die Voraussetzungen für eine hohe Betriebssicherheit und Verfügbarkeit unserer Anlagen sowie eine stabile Betriebsführung im Sinne der von uns angestrebten Energieeffizienzsteigerungen.
Zu allen gesellschaftlichen Anspruchsgruppen pflegen wir einen offenen Dialog. Die Zusammenarbeit im Team ist durch
Menschlichkeit, Fairness und Verantwortung geprägt. Zugleich wird das Umweltbewusstsein der Mitarbeiter gefördert,
und sie werden in die Umsetzung der Umweltleitlinien aktiv eingebunden. Die Geschäftsführung konkretisiert die Qualitäts- und Umweltpolitik durch Ziele und legt Strategien zur Zielerreichung fest. Sie stellt die für die Anwendung des Systems notwendigen Mittel zur Verfügung und leitet soweit wie möglich Optimierungsmaßnahmen im Sinne des Prozesses
der kontinuierlichen Verbesserung ein. Alle Unternehmensbereiche sind verantwortlich für die Umsetzung dieser
Grundsätze.

2. Nachhaltigkeitspolitik
Das Unternehmen bekennt sich zu seiner gesellschaftlichen Verantwortung weltweit. Insbesondere trägt das Unternehmen im Rahmen seiner unternehmerischen Tätigkeit Verantwortung gegenüber dem eigenen Unternehmen, gegenüber
Kunden und Lieferanten in der Wertschöpfungskette und gegenüber der Umwelt sowie der Gesellschaft. Das Unternehmen bekennt sich zur Einhaltung nachfolgender Grundsätze.

2.1 Allgemeine Grundsätze
Grundverständnis
Das Unternehmen erkennt seine gesellschaftliche und soziale Verantwortung an und verpflichtet sich, in allen unternehmerischen Aktivitäten dieser Verantwortung gerecht zu werden.
Einhaltung der Gesetze
Das Unternehmen verpflichtet sich bei allen geschäftlichen Handlungen und Entscheidungen, die jeweils
geltenden Gesetze sowie die sonstigen maßgeblichen Bestimmungen der Länder, in denen es tätig ist, zu beachten. Geschäftspartner sind fair zu behandeln. Verträge werden eingehalten, wobei Veränderungen der Rahmenbedingungen
berücksichtigt werden.
Orientierung an allgemein gültigen Werten und Prinzipien
Das Unternehmen orientiert sein Handeln an allgemein gültigen ethischen Werten und Prinzipien, insbesondere an Integrität, Rechtschaffenheit, Respekt vor der Menschenwürde und Nichtdiskriminierung.
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2.2 Grundsätze zur gesellschaftlichen und sozialen Verantwortung
Menschenrechte
Das Unternehmen respektiert und unterstützt die Einhaltung international anerkannter Menschenrechte. Insbesondere
hält es die Menschenrechte gem. der UN-Menschenrechtscharta (Allgemeine Erklärung der Menschenrechte, Resolution
217 A (III) der Generalversammlung vom 10.12.1948) ein.
Diskriminierungsverbot
Das Unternehmen lehnt im Rahmen der jeweils geltenden Rechte und Gesetze jede Form von Diskriminierung ab. Dies
bezieht sich insbesondere auf eine Benachteiligung von Mitarbeitern aufgrund der Rasse, der ethnischen Herkunft, des
Geschlechts, der Religion oder Weltanschauung, einer Behinderung, des Alters oder der sexuellen Identität.
Gesundheitsschutz
Das Unternehmen gewährleistet Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz im Rahmen der nationalen
Bestimmungen. Das Unternehmen unterstützt eine ständige Weiterentwicklung zur Verbesserung der Arbeitswelt.
Arbeitsbedingungen, Verbot von Zwangsarbeit und Kinderarbeit
Das Unternehmen achtet das Recht auf Koalitions- und Versammlungsfreiheit ihrer Mitarbeiter im Rahmen der jeweils
geltenden Rechte und Gesetze. Das Unternehmen hält die Arbeitsnormen hinsichtlich der höchst zulässigen Arbeitszeit
und der Vergütung, insbesondere hinsichtlich des Vergütungsniveaus, gemäß den geltenden Gesetzen und Bestimmungen ein. Mitarbeiter sind vor körperlicher Bestrafung und vor physischer, sexueller, psychischer und verbaler Belästigung
zu schützen. Die Privatsphäre der Mitarbeiter wird geachtet.
Das Verbot von Zwangsarbeit jeglicher Art wird beachtet. Insbesondere das Übereinkommen über Zwangs- oder Pflichtarbeit von 1930 (Übereinkommen 29 der Internationalen Arbeitsorganisation) und das Übereinkommen über die Abschaffung
der Zwangsarbeit von 1957 (Übereinkommen 105 der Internationalen Arbeitsorganisation) werden eingehalten.
Das Unternehmen beachtet die Regelungen zum Verbot von Kinderarbeit, insbesondere das Übereinkommen über das
Mindestalter für die Zulassung zur Beschäftigung aus dem Jahr 1973 (Übereinkommen 138 der Internationalen Arbeitsorganisation) sowie das Übereinkommen über das Verbot und unverzügliche Maßnahmen zur Beseitigung der schlimmsten Formen der Kinderarbeit von 1999 (Übereinkommen 182 der Internationalen Arbeitsorganisation) werden eingehalten. Sieht eine nationale Regelung betreffend Kinderarbeit strengere Maßstäbe vor, so sind diese vorrangig zu beachten.
Umweltschutz
Das Unternehmen ist dem Ziel des Schutzes der natürlichen Lebensgrundlagen für die heutige und künftige Generation
nachhaltig verpflichtet. Gesetze und Bestimmungen, die zum Schutze der Umwelt erlassen wurden, sind zu beachten.
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2.3 Kommunikation und Information

Interne Kommunikation
Die Maßnahmen und Erfolge des Managementsystems werden regelmäßig und aktiv intern kommuniziert. Dazu gehören
Aushänge und Rundschreiben. Über aktuelle Änderungen aller internen und externen (gesetzlichen) Vorgaben hinsichtlich Umweltrecht und Arbeitsschutz werden alle Führungskräfte durch den UMB bzw. den QMB sowie durch die Fachkraft
für Arbeitssicherheit informiert. Diese führen im Bedarfsfall auch spezielle Schulungen durch.

Externe Kommunikation
Wir betreiben gegenüber interessierten Kreisen eine offene Informationspolitik. Externe Anfragen oder Beschwerden
werden aufgenommen und an die betroffenen Stellen weitergeleitet. Wir haben ein offenes Verhältnis zu den verschiedenen Behördenvertretern und sonstigen externen Kontrollinstanzen (z.B. Berufsgenossenschaft, Versicherungen, Banken,
Umweltamt). Die GF ist der interne Ansprechpartner.

Unsere Vertragspartner erhalten auf Anfrage Ansichtsexemplare des Umwelt- und Qualitätsmanagementhandbuches ausgehändigt. Die Umweltaspekte sowie mögliche Umweltbilanzen werden nicht extern kommuniziert.

2.4 Grundsätze des fairen Wettbewerbs
Korruptionsverbot
Das Unternehmen lehnt Korruption und Bestechung ab. Im Umgang mit Geschäftspartnern und staatlichen Institutionen
werden die Interessen des Unternehmens und die privaten Interessen von Mitarbeitern auf beiden Seiten strikt voneinander getrennt. Entscheidungen erfolgen frei von sachfremden Erwägungen und persönlichen Interessen. Das jeweils geltende
Korruptionsstrafrecht ist einzuhalten.
Unter anderem ist Folgendes zu beachten:
Die Gewährung persönlicher Vorteile durch das Unternehmen und dessen Mitarbeiter an inländische oder
ausländische Amtsträger (wie Beamte oder Mitarbeiter im öffentlichen Dienst) mit dem Ziel, Vorteile für das Unternehmen oder sich selbst oder Dritte zu erlangen, ist nicht erlaubt.
Geldwerte persönliche Vorteile als Gegenleistung für eine unlautere Bevorzugung im geschäftlichen Verkehr zwischen
Unternehmen dürfen weder angeboten, versprochen, gewährt noch gebilligt werden. Ebenso dürfen im Umgang mit
Geschäftspartnern persönliche Vorteile von Wert für eine unlautere Bevorzugung im geschäftlichen Verkehr weder gefordert noch angenommen werden. Geschäftsführung und Mitarbeiter des Unternehmens dürfen im Geschäftsverkehr keine Geschenke, Zahlungen, Einladungen oder Dienstleistungen anbieten, versprechen, fordern, gewähren oder annehmen, die
mit der Absicht gewährt werden, eine Geschäftsbeziehung in unlauterer Weise zu beeinflussen oder bei denen die Gefahr
besteht, die professionelle Unabhängigkeit des Geschäftspartners zu gefährden. Dies ist grundsätzlich nicht der Fall bei
Geschenken und Einladungen, die sich im Rahmen geschäftsüblicher Gastfreundschaft, Sitte und Höflichkeit bewegen.
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Verhalten gegenüber Wettbewerbern
Das Unternehmen achtet den fairen Wettbewerb. Daher hält es die geltenden Gesetze ein, die den Wettbewerb schützen
und fördern, insbesondere die geltenden Kartellgesetze und sonstige Gesetze zur Regelung des Wettbewerbs. Im Umgang mit Wettbewerbern verbieten diese Regelungen insbesondere Absprachen und andere Aktivitäten, die Preise oder
Konditionen unlauter beeinflussen, Verkaufsgebiete oder Kunden rechtswidrig zuteilen oder den freien und offenen
Wettbewerb in unzulässiger Weise behindern. Ferner verbieten diese Regelungen unlautere Absprachen zwischen Kunden und Lieferanten, mit denen Kunden in ihrer Freiheit eingeschränkt werden sollen, ihre Preise und sonstigen Konditionen beim Wiederverkauf autonom zu bestimmen (Preis- und Konditionsbestimmung). Im Hinblick darauf, dass die Abgrenzung zwischen verbotenen Kartellen und zulässiger Zusammenarbeit problematisch sein kann, soll das Unternehmen
für seine Mitarbeiter einen Ansprechpartner benennen, der im Zweifelsfall kontaktiert werden kann.
Geschäftsgeheimnisse
Das Unternehmen achtet und wahrt Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse anderer. Vertrauliche Informationen sowie vertrauliche Unterlagen dürfen nicht unbefugt an Dritte weitergegeben oder in sonstiger Weise zugänglich gemacht werden, es
sei denn, dass hier eine Befugnis erteilt wurde, es sich um öffentlich zugängliche Informationen handelt oder eine vollziehbare Entscheidung einer Behörde oder eines Gerichts dazu zwingt.

2.5 Geltungsbereich, Umsetzung, Lieferanten
Geltungsbereich
Dieser Verhaltenskodex gilt für alle Niederlassungen und Geschäftseinheiten des Unternehmens.
Umsetzung und Einhaltung
Das Unternehmen wird seinen Beschäftigten die in diesem Verhaltenskodex geregelten Inhalte und die sich daraus ergebenden Verpflichtungen bekannt machen. Es wird durch geeignete Maßnahmen darauf hinwirken, dass der Verhaltenskodex eingehalten wird.
Lieferanten
Das Unternehmen ist aufgefordert, die Grundsätze seinen unmittelbaren Lieferanten zu vermitteln, die Einhaltung der
Inhalte bei seinen Lieferanten bestmöglich zu fördern und diese aufzufordern, den Verhaltenskodex ebenfalls zu befolgen. Das Unternehmen ist ferner aufgefordert, seinen unmittelbaren Lieferanten zu empfehlen, ihrerseits ihre Lieferanten
aufzufordern, den Verhaltenskodex zu befolgen.
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