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1. 
Wir lehnen jede Form von Kinderarbeit ab. 
Dabei achten wir darauf, dass keine Kinder unter 
dem Alter, mit dem nach dem Recht des Beschäfti-
gungsortes die Schulpflicht endet, für unser 
Unternehmen beschäftigt werden. 

Das Alter des jeweilig Beschäftigten muss 
nachgewiesen werden können, wobei das Mindest-
alter von 15 Jahren nicht unterschritten werden darf. 
Im Übrigen achten wir strikt auf die Einhaltung der 
jeweils geltenden gesetzlichen Vorgaben.

2. 
Zwangsarbeit und jede Form von Sklaverei werden 
nicht von uns geduldet. Die in oder für unser 
Unternehmen Beschäftigten sollen ihre Arbeitskraft 
freiwillig zur Verfügung stellen. 

Sämtliche Arbeitnehmer müssen, sofern gesetzlich 
erforderlich, über eine Arbeitserlaubnis verfügen, 
die dem Arbeitgeber jederzeit vorgelegt werden 
kann.

3. 
Die Berücksichtigung der Rechte unserer 
Arbeitnehmer ist für uns selbstverständlich. 
Daher respektieren wir insbesondere auch ihr Recht, 
sich frei in Gewerkschaften zusammenzuschließen 
oder einer solchen beizutreten und sich innerhalb 
dieser Organisation in Übereinstimmung mit dem 
Recht des Beschäftigungsortes für ihre Rechte 
einzusetzen.

4. 
Jedwede Art von Diskriminierung ist unerwünscht 
und wird bei deren Aufdeckung unmittelbar 
unterbunden. 

Die nationale oder ethnische Abstammung, soziale 
Herkunft, Gesundheitsstatus, Behinderung, sexuelle 
Orientierung, Alter, Geschlecht, politische Meinung, 
Religion oder Weltanschauung eines Beschäftigten 
darf nicht zu einer Ungleichbehandlung führen.

5. 
Allen Beschäftigten steht ein angemessener Lohn 
zu; der angemessene Lohn ist mindestens der nach 
aktuell geltendem Recht festgelegte Mindestlohn.

6. 
Die Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen 
des jeweiligen Beschäftigungsortes zum Arbeits-
schutz hat für uns besonders hohe Priorität.

Mit der Einhaltung angemessener Sicherheits-
standards bei der Bereitstellung der Arbeitsplätze 
und der Arbeitsmittel möchten wir die Gesundheit 
und Sicherheit unserer Beschäftigten schützen. 
Dazu gehört auch die Einhaltung von Ruhepausen.

Die Mitarbeiter werden entsprechend ihres Einsatz-
gebietes regelmäßig geschult und erhalten Sicher-
heitsunterweisungen. Dieser Vorgang wird zu Doku-
mentationszwecken schriftlich festgehalten. 
Für die jeweiligen Betriebsstätten wurden 
angemessene Brandschutzpläne erstellt, die den 
aktuellen Vorgaben entsprechen.

Wir, die Unternehmen der WKS Gruppe, sind uns der Verantwortung gegenüber unserer 
Umwelt und unseren Mitmenschen, insbesondere unseren Beschäftigten bewusst.

Mit nachfolgender Erklärung möchten wir unsere Grundwerte sowohl unternehmensintern 
als auch nach außen kommunizieren und somit den Schutz der Menschenrechte gewährleisten, 
die Umweltrisiken minimieren und mit unserem Nachhaltigkeitsgedanken 
aktiv zu einer besseren Zukunft beitragen.
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7. 
Der Umweltschutz wird von Beginn bis zum Ende 
der Lieferkette, d.h. von der Gewinnung der Rohstof-
fe bis zu der Lieferung an den Endkunden, 
bestmöglich sichergestellt. 

Lieferanten und Dienstleister sorgen dafür, dass 
durch ihren Betrieb keine Boden-, Gewässer- oder 
Luftverunreinigungen oder sonstige negative 
Auswirkungen auf Flora und Fauna entstehen. 

Die Einhaltung rechtlicher und darüber hinaus 
eigener Vorgaben und bindenden Verpflichtungen 
wird bei uns durch bestehende, oder sich im Aufbau 
befindliche Umwelt- und Energiemanagementsyste-
me bestätigt. 

Wir setzen uns regelmäßig Ziele zur kontinuierli-
chen Verbesserung unserer Umwelt- und energiebe-
zogenen Leistung und überprüfen diese. 

Die Reduzierung unseres CO2 Fußabdruckes durch 
Energieeinsparung und Ressourcenschonung gehört 
bei uns zum täglichen Handeln.

8. 
Bei der Herstellung unserer Waren werden keine 
verbotenen Chemikalien verwendet, die zu einem 
Risiko für Mensch und Natur führen könnten. 

Wir haben einen umfangreichen Freigabeprozess für 
Gefahrstoffe implementiert, der sowohl den siche-
ren Umgang, die korrekte Lagerung, als auch die 
Beschaffenheit der Stoffe berücksichtigt.

9. 
Abfälle werden sortenrein gesammelt und von 
Entsorgungsfachbetrieben fachgerecht und nach 
den jeweils geltenden Bestimmungen entsorgt.

10. 
Alle anwendbaren, geltenden gesetzlichen 
Bestimmungen werden eingehalten. Verstöße von 
Mitarbeitern, Lieferanten und sonstigen Beschäftig-
ten gegen geltendes Recht werden nicht geduldet 
und mit disziplinarischen Maßnahmen geahndet.

11. 
Wir sind uns bewusst, dass es trotz Anwendung 
höchster Sorgfalt, zu Verstößen gegen die oben 
genannten Grundsätze kommen kann. Diese Ver-
stöße bitten wir uns zu melden. Wir bedanken uns 
für Ihren Beitrag zur Förderung der Nachhaltigkeit 
unserer Tätigkeit.

12. 
Aktuell sind wir gesetzlich nicht zur Auditierung 
unserer Lieferanten verpflichtet. Entsprechende 
Prüfungen und Verpflichtungen unserer Lieferanten 
befinden sich in Vorbereitung. 

Gleichwohl legen wir bei der Auswahl unserer 
Geschäftspartner großen Wert auf die Einhaltung 
unserer zuvor dargelegten Standards und gehen 
etwaigen, uns bekannten Unregelmäßigkeiten 
selbstverständlich nach.
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