
Unser 
Verhaltenskodex

D A S  A  U N D  O  U N S E R E S  H A N D E L N S



1  Rechtskonformität und Integrität 
Barth & Co verpflichtet sich, alle gesetzli-
chen, behördlichen oder genehmigungs-

rechtlichen Bestimmungen der Länder, in denen 
Barth & Co tätig ist, einzuhalten. Alle Beschäftigten 
sind verpflichtet, die für ihren jeweiligen Verant-
wortungsbereich geltenden Bestimmungen zu kennen 
und einzuhalten. Im Umgang mit Kollegen, Kunden, 
Lieferanten und Behörden haben sich Barth & Co 
Beschäftigte stets rechtskonform, professionell und 
fair zu verhalten.

2  Fairer Wettbewerb
Barth & Co bekennt sich zu einer auf freiem 
Wettbewerb basierenden Marktordnung. 

Alle Mitarbeiterinnen und  Mitarbeitern sind ver- 
pflichtet, die in ihrem Land geltenden Vorschriften 
des Wettbewerbs- und insbesondere des Kartellrechts 
strikt einzuhalten.

3  Korruption
Barth & Co verwehrt sich gegen jede Art 
von Korruption. Aufträge gewinnen wir 

über die Qualität unserer Produkte und Dienstlei-
stungen und faire Preise. Dies gilt selbstverständlich 
entsprechend für die Annahme ungerechtfertigter 
Vorteile.

4  Umgang mit Geschenken
Zuwendungen (Geschenke, Zahlungen, 
etc.) dürfen nur dann erfolgen, wenn 

diese für einen allgemein akzeptierten Zweck sind 
sowie den üblichen Gepflogenheiten entsprechen 
und nicht als eine Form von Bestechung verstanden 
werden können. Dies gilt in gleicher Weise für die 
Annahme von Geschenken. Zuwendungen müssen 
angemessen sein und ordnungsgemäß buchhalte-
risch erfasst werden. 

Geschenke an Geschäftspartner, die einen Wert von 
€ 35,00 übersteigen, müssen der Geschäftsleitung 
gemeldet und genehmigt werden. Die Annahme von 
Geschenken, die einen Wert von € 35,00 übersteigen 
ist Mitarbeiterinnen und  Mitarbeitern von Barth & 
Co untersagt.

5  Faire Beschäftigungsbedingungen
Barth & Co bekennt sich zu fairen  
Beschäftigungsbedingungen.  

Insbesondere verwehren wir uns gegen jede  
Form von Kinderarbeit oder Zwangsarbeit.

Wir erwarten von unseren Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter einen respektvollen Umgang untereinander 
und gegenüber Dritten. Wir tolerieren keinerlei 
Belästigung oder Diskriminierung am Arbeitsplatz, 
insbesondere nicht aufgrund von Alter, Behinde-
rung, Herkunft, Geschlecht, Religion oder sexueller 
Orientierung. Wir pflegen eine offene Unternehmens- 
kultur, bei der alle Beschäftigten ihre Meinungen und 
Verbesserungsvorschläge in das Unternehmen  
einbringen. Wir bekennen uns zudem zu einem  
aufrichtigen und offenen Dialog mit unseren Mitar-
beiterinnen und Mitarbeitern. Die Bezahlung in 
unserem Unternehmen ist fair.

6  Arbeitsschutz und die Gesundheit 
Barth & Co kümmert sich aktiv um den 
Schutz und die Gesundheit seiner  

Belegschaft und ist bestrebt, die Risiken für deren 
Gesundheit in der täglichen Arbeitspraxis so niedrig 
wie möglich zu halten sowie unnötige Gefährdungen 
zu verhindern. 

Wir halten uns nicht nur an die Gesetze, Vorschriften 
im Bereich Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz, 
sondern sind bestrebt, selbst höhere Standards zu 
setzen.

Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter werden über 
die für sie relevanten Sicherheitsanweisungen und 
Vorschriften informiert und sind angehalten, diese 
konsequent zu befolgen.



7  Umweltschutz und Ressourcenschonung
Bei Barth & Co ist der Schutz der Umwelt 
Chefsache. Die Schonung natürlicher  

Ressourcen und der effiziente Energieeinsatz ist  
uns wichtig.
 
Auch hier halten wir uns nicht nur an die Gesetz- 
gebung, sondern sind bestrebt, neue und höhere 
Standards zu setzen. Unser Anspruch ist es, die durch 
uns verursachten Umweltbelastungen und unseren 
Energieverbrauch zu reduzieren, zu kompensieren 
und – wo möglich – auf nachhaltig gewonnene  
Energie umzustellen. 

Folgende Maßnahmen sind bereits ergriffen oder 
in Arbeit:

-  Photovoltaik zur energetischen Selbst-
 versorgung unseres Büros.
-  Maßnahmen zur schrittweisen Umstellung auf 
 papierarmes Büro.
-  Einrichtung von Homeoffice zur Verringerung 
 der Fahrten zum Arbeitsplatz.
-  Reduzierung von Reisen und speziell Flugreisen 
 durch mehr Videokonferenzen.
-  Beendigung des Tropenholzimports aus 
 kritischen Regionen, auch wenn diese legalisiert 
 sind (z.B. Indonesien/Brasilien/Afrika). 

Weitere Maßnahmen sind in Vorbereitung.

8  Produktprüfung auf Unbedenklichkeit 
und Legalität der Herkunft
Barth & Co ergreift geeignete Maßnahmen, 

die Unbedenklichkeit seiner Produkte sicherzustellen. 
Deshalb kontrollieren wir unsere Produkte über die 
gesetzlichen Verpflichtungen hinaus auf bedenkliche 
Substanzen.

Alle von Barth & Co importierten Holzprodukte  
werden auf die Legalität ihrer Herkunft überprüft. 
Soweit zwischen den Herkunftsländern und der EU 
keine FLEGT (Forest Law Enforcement, Governance 
and Trade) Abkommen bestehen, richten wir uns 
dabei nach den Vorgaben der Europäischen Holz-
handelsverordnung EUTR (European Timber 
Regulation).

9  Umsetzung des Verhaltenscodex
Dieser Verhaltenskodex wurde zu seiner 
Umsetzung an alle Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeiter kommuniziert und ist auf unserer 
Firmenhomepage verfügbar. 

Alle Beschäftigten von Barth & Co sind ausdrücklich 
aufgefordert, auf Umstände hinzuweisen, die auf 
einen Verstoß gegen diesen Verhaltenskodex 
schließen lassen. Dies kann jeder Mitarbeitende 
gegenüber seinen Vorgesetzen tun. 

Bei Zweifeln an der Richtigkeit seines bzw. ihres  
Verhaltens, ist jede Mitarbeiterin und jeder Mitar-
beiter aufgefordert, sich direkt mit der Barth & Co 
Geschäftsleitung in Verbindung zu setzen.

10  Verhaltenscodex für Lieferanten
Wir fordern von unseren Lieferanten 
die Akzeptanz und Umsetzung des 

„Barth & Co Suppliers Code of Conduct“.

Unser Vorgehen basiert dabei auf einer Analyse  
des Risikos der Lieferländer und der individuellen 
Risiken einzelner Produktionen.

Die Umsetzung erfolgt entsprechend der Risikoana-
lyse priorisiert und mittels Audits durch Barth & Co 
Mitarbeiter vor Ort. Eingeforderte und vereinbarte 
Veränderungen werden bei Folgeaudits überprüft. 
Die wiederholte Missachtung getroffener Vereinba-
rungen wird durch schrittweise Reduktion der  
Auftragsmengen sanktioniert und führt bei dauer-
hafter Missachtung zur Beendigung der Geschäfts-
beziehung.



barth1873.de


