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Vorwort des Executive Boards 
Ergänzung zum bestehenden Verhaltenskodex  
 
Die Verhaltensleitlinien der Tyrolit Gruppe liegen hiermit nun in einer neuen, umfassenderen Form 
vor. Das Vertrauen unserer Kunden und Lieferanten soll durch integres und aufrichtiges Verhalten  
stets aufs neue gefestigt werden. Daher haben wir zusätzlich zu den Themen fairer Wettbewerb, 
Korruption und vertrauensvoller Umgang mit sensiblen Daten auch Leitlinien zu weiteren wichtigen 
Themen schriftlich festgehalten.  
 
Jeder einzelne soll bei seiner täglichen Arbeit dadurch in korrektem Verhalten angeleitet werden. 
Wir sind überzeugt, dass diese Leitlinien ein wesentlicher Bestandteil am zukünftigen Erfolg unse-
res Unternehmens darstellen. Wir bauen auf jeden einzelnen, sich mit dem Inhalt dieser Leitlinien 
vertraut zu machen und dadurch mit zu helfen, dass die Tyrolit Gruppe zukünftig nicht nur mit aus-
gezeichneten Produkten und Serviceleistungen in Verbindung gebracht wird, sondern auch als 
Beispiel für Fairness und Integrität gilt.  
 
Sollten Sie in Ihrer täglichen Arbeit mit Sachverhalten konfrontiert sein, die zu Fragen oder Zwei-
feln bezüglich Kartellrecht oder Korruption oder auch „Compliance“ allgemein führen, wenden Sie 
sich bitte umgehend an Ihren Vorgesetzten oder den Leiter unserer Rechtsabteilung.  
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DIE GRUNDLAGEN UNSERER TYROLIT GESCHÄFTSETHIK 

Geltung 
Der vorliegende Tyrolit Verhaltenskodex gilt ausnahmslos für alle, die für die Tyrolit-Gruppe1 tä-
tig sind2, unabhängig von Funktion, Dauer, Einsatzort und Zeitpunkt. Er betrifft daher insbesondere 
die Geschäftsführung, Aufsichtsräte, leitende Mitarbeiter, Angestellte, Arbeiter, Leihpersonal und alle 
übrigen, die für Tyrolit gleichwertige Funktionen wie Beschäftigte erbringen (zum Beispiel Berater, 
Handelsvertreter, usw.).  

Jeder Mitarbeiter hat sich über den Inhalt des Tyrolit Verhaltenskodex zu informieren und sein 
Handeln danach auszurichten. In Zweifelsfällen oder beim Verdacht von Verstößen wendet er sich 
an seine Führungskraft oder alternative Ansprechpartner3. Diese entscheiden, welches Handeln dem 
Verhaltenskodex entspricht und sorgen für die nötige Aufklärung und Abhilfe gegen Verstöße.  

Wir erwarten von unseren Lieferanten, Kunden und allen anderen, die mit uns in Geschäftsbe-
ziehung stehen, dass sie sich auch ohne ausdrückliche vertragliche Verpflichtung so weit als zu-
mutbar mit unserem Verhaltenskodex vertraut machen und an ihn halten. Es stellt jedoch jedenfalls 
einen Vertrauens- und Vertragsbruch dar, wenn Tyrolit-Mitarbeiter von Vertragspartnern zum Bruch 
des Tyrolit Verhaltenskodex angestiftet oder dabei unterstützt werden.  

Rechtmäßiges Verhalten  
Es ist für uns selbstverständlich und Grundprinzip all unseren Handelns, dass sich Tyrolit als Unter-
nehmen ebenso wie jeder einzelne Mitarbeiter4 selbst ausnahmslos an alle am jeweiligen Ort und 
im jeweiligen Kulturkreis geltenden Gesetze und sonst verbindlichen Normen sowie an die Ty-
rolit Richtlinien hält.  

Integrität, Ehrlichkeit und Respekt  
Tyrolit erwartet von ihren Mitarbeitern, dass sie sich gegenüber Kollegen, Geschäftspartnern sowie 
allen Dritten, mit denen sie im Rahmen ihrer Tätigkeit für Tyrolit zu tun haben, respektvoll, vorbild-
lich, offen und ehrlich verhalten. Im Umgang miteinander schaffen wir eine Kultur von Loyalität, 
Vertrauen und – besonders gegenüber Kollegen – Solidarität. Wir stehen zu unserer Verantwortung 
und unserem Wort und respektieren die Kulturen und ethischen Werte aller Länder, in denen wir ak-
tiv sind. Wir streben partnerschaftliche Geschäftsbeziehungen zu unseren Kunden und Lieferanten 
an, basierend auf Integrität, Vertrauenswürdigkeit und Verbindlichkeit. 

Besondere Rolle des Managements   
Das Tyrolit-Management ist Garant und Maßstab für eine gute und verantwortungsbewusste Unter-
nehmensführung. Alle Führungskräfte handeln daher als Vorbilder und schaffen die Vorausset-
zungen und Kontrollen zur nachhaltigen Entwicklung einer integren und rechtschaffenen Unter-
nehmenskultur. Sie informieren ihre Mitarbeiter regelmäßig über den Verhaltenskodex und die dar-
aus erwachsenden Rechte und Pflichten. Jede Führungskraft ist erster Ansprechpartner für ihre 
Mitarbeiter wenn es um Fragen und das Melden von Verstößen geht, sie veranlasst selbständig alle 
nötigen weiteren Schritte. 

 
1 Zur Tyrolit Unternehmensgruppe gehören die Tyrolit AG und alle mit ihr verbundenen Unternehmen.  
2 Nachfolgend werden alle diese Personen der einfacheren Verständlichkeit halber als „Mitarbeiter“ bezeichnet.  
3 Siehe dazu im Detail im Punkt „Ansprechpartner“ weiter unten. 
4 Der Begriff „Mitarbeiter“ sowie alle übrigen geschlechtsspezifischen Ausdrücke sind geschlechtsneutral zu verstehen und umfassen 
Personen weiblichen und männlichen Geschlechts ohne jede Unterscheidung.  
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WIE WIR ALS UNTERNEHMEN AUFTRETEN  

Grundlegendes Verhalten  
Unser guter Ruf hängt vom Verhalten jedes einzelnen Mitarbeiters ab. Wir erwarten daher, dass sich 
jeder Mitarbeiter Tyrolit gegenüber beruflich wie privat loyal verhält und stets das wirtschaftliche 
Wohl und Ansehen des Unternehmens berücksichtigt.  

Sobald wir als Mitarbeiter für Tyrolit auftreten oder handeln stellen wir sicher, dass wir die Grenzen 
unserer rechtlichen Befugnisse und fachlichen Kompetenz nicht überschreiten. Insbesondere 
stellen wir gegenüber jedermann klar, für wen wir handeln und agieren nur im Rahmen der uns er-
teilten Vertretungsbefugnisse und der entsprechenden Unterschriftenregelung.  

Freier & fairer Wettbewerb  
Freier und fairer Wettbewerb sind Grundvoraussetzungen für eine seriöse marktwirtschaftliche Ord-
nung wie sie auch Tyrolit einfordert. Nur ein solches Klima ermöglicht Effizienz, wirtschaftliche Ent-
wicklung, Innovation und das nötige Vertrauen der Marktteilnehmer. Der Umgang mit Wettbewerbern 
ist der Bereich, der kartellrechtlich am sensibelsten einzustufen ist und wo – im Falle eines Versto-
ßes – die schärfsten Strafen verhängt werden. Die Grundregel ist, dass Tyrolit sein Marktverhalten 
autonom bestimmen muss. Tyrolit duldet darum ausschließlich seriöse Geschäftspraktiken und er-
wartet von allen Mitarbeitern, dass sie die geltenden Kartell- und Wettbewerbsvorschriften ebenso 
wie die Bestimmungen gegen unlauteren Wettbewerb einhalten. Inhalt und Geltungsbereich dieser 
Normen sind teilweise nicht einfach zu bestimmen und können von Land zu Land variieren. Aus-
nahmslos untersagt sind jedoch insbesondere 

Ø Vereinbarungen und abgestimmte Verhaltensweisen, die eine Verhinderung, Einschränkung 
oder Verfälschung des Wettbewerbs bezwecken oder bewirken; und 

Ø jeder Missbrauch einer marktbeherrschenden Position (eine solche kann z.B. auf Grund 
erheblicher Marktanteile, dem ausschließlichen Zugang zu Technologien/Ressourcen, etc., 
bestehen); 
Beides hat viele Gesichter und kann sich unter anderem in Form von (i) Absprachen über 
Preise oder Geschäftsbedingungen, (ii) Einschränkungen oder Kontrollen von Erzeugung, Ab-
satz, technischer Entwicklung oder von Investitionen, (iii) Aufteilung von Märkten oder Be-
zugsquellen, (iv) dem Anwenden unterschiedlicher Bedingungen bei gleichwertigen Leistun-
gen zum Nachteil der betroffenen Handelspartner; oder in Form von (v) an den Abschluss von 
Verträgen geknüpften Bedingungen, die den Vertragspartner zwingen zusätzliche Leistungen 
zu beziehen, die nicht in Beziehung zum eigentlichen Vertragsgegenstand stehen; äußern. 

Weiters untersagt ist 
Ø der Einsatz unlauterer Geschäftspraktiken, die den Wettbewerb zum Nachteil anderer Unter-

nehmen oder von Verbrauchern beeinflussen können. Als unlauter werden insbesondere irre-
führende oder aggressive Vorgehensweisen, das Beitragen zu fremdem Vertragsbruch, unan-
gemessene Zugaben oder Prämien, sowie Bestechung angesehen. Ebenso fallen darunter 
aber auch unrechtmäßiges Erlangen oder Verwenden fremder Geschäfts- und Betriebsge-
heimnisse. 

Verletzungen von Kartell-, Wettbewerbs- oder Lauterkeitsregeln sind keine Kavaliersdelikte – die 
Rechtsfolgen können zu den erhofften Vorteilen in extremem Missverhältnis stehen: Zusätzlich zu 
den vertraglichen Folgen gegenüber den Betroffenen (Vertragsauflösung, Pönalen, Ausscheiden 
aus Ausschreibungen, etc.) können Verstöße Tyrolit ebenso wie die einzelnen handelnden Mitarbei-
ter nicht nur strafbar sondern auch haftbar für sehr hohe Bußgeldzahlungen (bis zu 10% des 
weltweiten Konzernumsatzes) und Schadenersatzforderungen machen. Mögliche Unsicherhei-
ten sind daher unbedingt vorweg mit dem jeweiligen Vorgesetzten und der Rechtsabteilung abzuklä-
ren, jeder Verdachtsfall sofort zu melden.  

Wettbewerbsrechtlich heikel ist bereits der Austausch von sensiblen, nicht öffentlichen Unterneh-
mensdaten, bspw. über Preise, die Auftragslage, Absatzentwicklung, Kostenstruktur oder die Unter-
nehmensstrategie. Solche sensiblen Daten dürfen nicht preis gegeben werden, was sich im Übrigen 
auch schon aus der unternehmensinternen Geheimhaltungspflicht ergibt. 
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Vorgehende Beschränkungen gelten auch für Verbandsarbeit, etwa im Rahmen von Fachverbänden 
oder Industrietreffen. 

Festzuhalten ist, dass ein Informationsaustausch mit Wettbewerbern nicht automatisch gegen Kar-
tellrecht verstößt. Ein Informationsaustausch darf aber nicht zu einer abgestimmten Verhaltensweise 
führen, die eine Verhinderung, Einschränkung oder Verfälschung des Wettbewerbs bezwecken oder 
bewirken. 

Folgende Beschränkungen in Lieferbeziehungen gelten als Kernbeschränkungen und dürfen von Ty-
rolit in Vereinbarungen mit Kunden weder schriftlich noch mündlich festgelegt werden: 

- Preisbindungen der zweiten Hand 
Jegliche Einflussnahme seitens des Lieferanten auf die Wiederverkaufspreise des Kunden ist 
streng verboten. Der Kunde muss in seiner Preis- und Rabattpolitik völlig frei sein. 

Zulässig ist hingegen die Ausgabe von unverbindlichen Preisempfehlungen oder Maximalprei-
sen. 

- Wettbewerbsverbote und Alleinvertrieb 
Liegt der Marktanteil des Lieferanten bei maximal 30%, können Vertriebspartner/Kunden von Ty-
rolit für eine maximale Dauer von fünf Jahren exklusiv an TYROILT gebunden werden (Wettbe-
werbsverbot). 
Liegt der Marktanteil des Lieferanten bei maximal 30%, ist es auch zulässig, einem Vertriebs-
partner ein Absatzgebiet exklusiv zuzuweisen (Alleinvertrieb: Auch darf sich Tyrolit – unter be-
stimmten Voraussetzungen – verpflichten, einen Kunden exklusiv zu beliefern (Alleinbeliefe-
rung). 
Exklusivitätsvereinbarungen, wie oben beschrieben, sollten jedenfalls vor ihrem Abschluss einer 
kartellrechtlichen Prüfung durch die Rechtsabteilung unterzogen werden. 

Vermeiden von Interessenskonflikten  
Die geschäftlichen Handlungen und Entscheidungen jedes Tyrolit Mitarbeiters dürfen sich aus-
schließlich am besten Interesse für das Unternehmen und niemals an persönlichen Interessen 
des Mitarbeiters oder von Dritten orientieren. Bereits der Anschein jeder Interessenkollision scha-
det dem Ruf und Geschäftserfolg von Tyrolit sowie allen involvierten Personen und ist deswegen 
unbedingt zu vermeiden. Achten Sie in privaten wie beruflichen Gesprächen mit Mitbewerbern da-
rauf, nicht den Eindruck zu erwecken, für wettbewerbswidrige Absprachen zugänglich zu sein.  

Interessenskonflikte können in sehr unterschiedlichen Situationen auftreten. Dazu zählen unter an-
derem:  

Ø Geschenke, Einladungen und sonstige Vorteilszuwendungen;  
Ø Persönliche Beziehungen zu Unternehmen, deren Mitarbeitern oder anderen Personen, die 

mit Tyrolit Geschäfte tätigen oder in Konkurrenz stehen; 
Ø Finanzielle Beteiligungen (z.B. Anteilserwerb) an Unternehmen, die es ermöglichen, Einfluss 

auf für Tyrolit relevante Geschäftstätigkeiten zu nehmen; 
Ø Tätigkeiten oder Mitgliedschaften in Vereinen, politischen Parteien oder sonstigen Organisa-

tionen, die mit der Geschäftstätigkeit von Tyrolit in Zusammenhang oder Konkurrenz stehen 
oder deren Aktivitäten oder Gesinnungen den Ruf von Tyrolit negativ beeinträchtigen kön-
nen;  

Tyrolit erwartet von ihren Mitarbeitern, dass sie die zuständigen Vorgesetzten unverzüglich über 
aufgetretene oder mögliche Interessenskonflikte und Zweifelsfälle informieren und die erforderliche 
Vorgehensweise vorab klären, um Anschuldigungen von vornherein auszuschließen.  

Bekämpfung von Korruption, Bestechung & Geldwäsche, Vergabe von Spenden 
Geschäftspartner und Behörden sollen ihre Entscheidungen frei und objektiv treffen, jede Form 
von Bestechung bzw. Korruption ist verboten. Tyrolit-Mitarbeiter dürfen daher weder Geldleistungen 
noch sonst direkt oder indirekt ungerechtfertigte Vorteile anbieten, zusagen oder verschaffen, die 
geeignet sind, eine Entscheidung zu Gunsten von Tyrolit zu beeinflussen. Unsere besondere Vor-
sicht gilt dabei sowohl Entscheidungsträgern von privaten oder öffentlichen Unternehmen, als 
auch allen sog. Amtsträgern und politischen Entscheidungsträgern sowie deren jeweiligen 
Umfeldern (z.B. Assistenten oder Familienangehörigen). Zahlungen für Marketing- und sonstige 
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Dienstleistungen sowie an Vermittler, Agenten, Berater, etc. bedürfen ausreichender Dokumentati-
on, Überprüfung des Zahlungsempfängers sowie einer nachweisbaren Gegenleistung an Tyrolit.  

Jede Form von Bestechung bzw. Korruption kann sowohl für Tyrolit als auch für den Einzelnen Mit-
arbeiter gravierende straf- und zivilrechtliche Konsequenzen sowie geschäftliche Auswirkungen (z.B. 
Blacklisting, Rufschädigung, etc.) haben und ist verboten! 

Unter Bestechung versteht sich das Anbieten, Versprechen, Geben, Fordern oder Akzeptieren von 
finanziellen oder sonstigen Vorteilen an oder von Beamten, Angestellten im öffentlichen Dienst, Poli-
tikern oder sonstigen Dritten (auch Angestellte anderer Unternehmen), um Geschäfte zu machen 
oder sich sonstige unzulässige Vorteile zu verschaffen. „Beamtenbestechung“ ist in allen Staaten 
der Europäischen Union mit Haftstrafen sanktioniert. 

Die Tyrolit Gruppe fördert nach ihrem Dafürhalten Bildung, Wissenschaft, Kunst und Kultur, soziale 
Anliegen, Sport und Umwelt durch Geld- und Sachspenden. Alle Spenden haben im Einklang mit 
der Rechtsordnung zu stehen; Höhe, Empfänger und Verwendungszweck der Spenden werden 
transparent dokumentiert. Spenden an Einzelpersonen, gewinnorientierte Organisationen, auf Pri-
vatkonten oder an Personen bzw. Organisationen, die dem Ruf der Tyrolit Gruppe schaden können, 
sind ebenso untersagt wie Spenden an politische Parteien oder für politische Zwecke.  

Tyrolit trifft darüber hinaus alle erforderlichen Maßnahmen, um Geldwäsche in ihrem Einflussbe-
reich zu unterbinden. Es ist ein erklärtes Ziel, nur Geschäftsbeziehungen mit seriösen Kunden, Be-
ratern und Geschäftspartnern zu unterhalten, deren Geschäftstätigkeit in Einklang mit gesetzlichen 
Vorschriften steht und deren Finanzmittel legitimen Ursprungs sind.  

Erhalten von Geschenken, Einladungen & Vorteilszuwendungen  
Mitarbeitern von Tyrolit ist es untersagt, für ihre Tätigkeit oder im Zusammenhang damit Geschen-
ke, Einladungen oder sonstige Vorteile für sich oder Dritte zu fordern, anzunehmen  oder sich 
zu verschaffen. Ausgenommen davon sind die Annahme von Gelegenheitsgeschenken von eindeu-
tig symbolischem Wert und von Einladungen zu Essen und Veranstaltungen, wenn diese in einem 
angemessenen Rahmen bleiben und die lokal geltenden Gesetze und Gepflogenheiten sowie alle 
Tyrolit Richtlinien eingehalten werden. Darüber hinausgehende Vorteile oder Einladungen sind 
ebenso wie jedes Geldgeschenk ohne Ausnahme abzulehnen. Jeder Mitarbeiter informiert seinen 
Vorgesetzten unmittelbar über erhaltene und angebotene Zuwendungen und Einladungen. Sofern 
wir von restriktiveren Regelungen unserer Geschäftspartner über deren Anbieten oder Anneh-
men von Geschenken, Vorteilen bzw. Einladungen Kenntnis erlangen respektieren wir diese, um 
Missverständnissen vorzubeugen.  

Schutz von Informationen  
Im Zeitalter elektronischer Datenverarbeitung und grenzenlosen Informationsaustausches achtet Ty-
rolit besonders auf die Einhaltung des Informations-, Daten- und Persönlichkeitsschutzes. Per-
sonenbezogene Daten sowie vertrauliche Informationen jeglicher Art, die ein Mitarbeiter im Rahmen 
der beruflichen Tätigkeit für Tyrolit erhält, sind im Interesse von Tyrolit und jedes einzelnen Mitarbei-
ters zu schützen. Solche Daten und Informationen werden von uns nur im jeweils erforderlichen 
Ausmaß und nur wenn und soweit dafür die Zustimmung des Betroffenen oder ein gesetzlich aner-
kannter Grund vorliegt, erhoben, gespeichert, verarbeitet oder weitergegeben.  

Wir schützen nicht nur streng unsere eigenen vertraulichen Informationen, Geschäfts- und Be-
triebsgeheimnisse sondern ganz besonders auch jene, die uns von Geschäftspartnern und Dritten 
anvertrauten werden. Besonderes Augenmerk liegt auf dem Schutz Geistigen Eigentums (Patente, 
Marken, Muster, Urheberrechte, usw.) und sensiblem Know-How, von nicht öffentlichen Finanz-, 
Produkt- und Preisinformationen sowie von für Finanzinstrumente potentiell kursrelevanten Informa-
tionen (sogenannte Insider-Informationen), Informationen über verwendete Technologien sowie auch 
persönliche Passwörter. Nutzung und Weitergabe (einschließlich Vervielfältigung und Zugänglich-
machen für andere) von betrieblichen Informationen, Geschäfts- oder Betriebsgeheimnissen zu an-
deren Zwecken als der rechtmäßigen Unternehmenstätigkeit der Tyrolit oder unter weniger strengen 
Schutzbedingungen ist untersagt. Nur Befugte dürfen auf vertrauliche Informationen, und das nur zu 
geschäftlichen Zwecken, zugreifen. 

Allfällige Tyrolit-interne Richtlinien bzw. Regeln zum Schutz vertraulicher Informationen sind jeden-
falls zu beachten und einzuhalten.  
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Exportkontrolle, Terrorismusbekämpfung & Schlüsseltechnologien 
Volkswirtschaftliche, militärische und sicherheitspolitische Gründe erfordern teilweise die Beschrän-
kung grenzüberschreitender Finanz-, Waren-, Dienstleistungs- und Informationsströme. Ent-
sprechende Normen5 dienen sowohl der Bekämpfung von Terrorismus und organisiertem Verbre-
chen als auch der Verhinderung der Verbreitung von Massenvernichtungswaffen, des unkontrollier-
ten Handels mit Rüstungsgütern und der ungewollten Preisgabe von Schlüsseltechnologien. Davon 
kann nicht nur der grenzüberschreitende wirtschaftliche Austausch von Tyrolit mit Dritten betroffen 
sein, sondern bereits Aktivitäten zwischen konzernzugehörigen Unternehmen. Ebenso können 
Güter, die sowohl für verpönte als auch für harmlose zivile / wirtschaftliche Zwecke verwendet wer-
den können (sog. Dual-Use Güter), Beschränkungen unterworfen sein. 

Tyrolit nimmt die Einhaltung aller Vorschriften, die Herstellung, Transport und Handel mit Waren, 
Zahlungsflüsse, die Erbringung von Dienstleistungen sowie den Austausch von Informationen im 
Zusammenhang mit Exportkontrollbeschränkungen, Terrorismusbekämpfung und dem Schutz von 
Schlüsseltechnologien regeln, sehr ernst. Wir überprüfen laufend, ob unsere unternehmerischen 
Aktivitäten Verboten oder Genehmigungsvorbehalten unterliegen und holen sämtliche erforderlichen 
Bewilligungen wie beispielsweise Exportlizenzen ein. Tyrolit erwartet von ihren Mitarbeitern, dass 
sie sich über bestehende Beschränkungen informieren, Zweifelsfälle vorab klären und auftretende 
Bedenken unverzüglich an ihre Vorgesetzten melden.  

 
5 Es existieren sowohl internationale (z.B. UN Embargos sowie die EG-Embargo-Verordnungen und die EG Dual-Use Verordnung) als 
auch nationale Normen (Kriegswaffenkontrollgesetze, etc.). Auch nationale Normen können weitreichende grenzüberschreitende 
Wirkungen haben (beispielsweise die US-amerikanischen Normen des Patriot Acts, der C-TPAT, sowie die US Embargos gegen den 
Iran, Kuba, u.a.) und selbst Unternehmen betreffen, die nicht im jeweiligen Land ansässig oder tätig sind.  
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VERANTWORTUNGSBEWUSSTES VERHALTEN GEGENÜBER DER GESELLSCHAFT UND 

UNSEREN MITARBEITERN 

Menschenrechte & Soziale Mindeststandards 
Wir sind uns der großen Verantwortung gegenüber unseren vielen Mitarbeitern und der repräsentati-
ven Rolle als international tätiger Konzern sehr bewusst.  

Tyrolit anerkennt daher zum einen ausdrücklich die kulturelle, soziale, politische und rechtliche 
Vielfalt aller Nationen und Gesellschaften und setzt sich nachdrücklich für die Einhaltung der in-
ternational geltenden Menschenrechte ein. Wir wollen einer sozial, ökonomisch und ökologisch 
ausgewogenen Wirtschaftsweise Rechnung tragen, die der Befriedigung heutiger Bedürfnisse dient, 
ohne die Sicherung der Lebens- und Arbeitsgrundlagen zukünftiger Generationen außer Acht zu 
lassen.  

Im Bewusstsein um jeden einzelnen Mitarbeiter orientiert sich Tyrolit zum anderen freiwillig an jenen 
anerkannten sozialen Mindeststandards, die sich unter Zugrundelegung der Werte des Global 
Compact6 sowie den international anerkannten Normen, Richtlinien und Standards der Internationa-
len Arbeitsorganisation (ILO) und der OECD ergeben. Dazu gehört insbesondere, dass  
Tyrolit  

Ø das Grundrecht auf Vereinigungsfreiheit sowie das Recht auf Kollektivverhandlungen im 
Rahmen der nationalen Regelungen und bestehenden standortspezifischen Vereinbarungen 
anerkennt. Tyrolit bekennt sich darüber hinaus zu offener und vertrauensvoller Zusammenar-
beit mit demokratisch legitimierten Arbeitnehmervertretungen auf der Basis eines konstruk-
tiven sozialen Dialogs und mit dem Ziel eines fairen Interessensausgleichs; 

Ø sich nachdrücklich zum Verbot jeglicher Form von Zwangsarbeit bekennt; 
Ø sich für die Abschaffung von ausbeuterischer Kinderarbeit einsetzt und innerhalb der 

Tyrolit-Gruppe die Achtung des Mindestalters für die Zulassung zur Beschäftigung im Ein-
klang mit den jeweiligen nationalen Bestimmungen gewährleistet; 

Ø jede Form der Diskriminierung am Arbeitsplatz ablehnt und sich unter Berücksichtigung der 
jeweiligen kulturellen und rechtlichen Besonderheiten ausdrücklich zur Förderung von Chan-
cengleichheit und Vielfalt der Mitarbeiter bekennt; 

Ø das Recht auf eine angemessene Entlohnung auf vertraglicher Basis, die sich an den jewei-
ligen gesetzlich garantierten Mindestlöhnen und am jeweiligen nationalen Arbeitsmarkt orien-
tiert, achtet; 

Ø innerhalb der Tyrolit-Gruppe die Einhaltung der jeweiligen nationalen Regelungen über Arbeits-
zeit und regelmäßigen bezahlten Erholungsurlaub gewährleistet; 

Ø die auch im Unternehmensinteresse liegende Qualifikation ihrer Mitarbeiter unterstützt, um 
auf diese Weise ein dauerhaft hohes Arbeitsniveau, hohe Mitarbeitermotivation und qualitativ 
hochwertige Leistungen für unsere Kunden zu gewährleisten. Gleichzeitig betont und fördert 
Tyrolit die Eigenverantwortung der Mitarbeiter an der Aufrechterhaltung und Verbesserung ih-
rer Beschäftigungsfähigkeit. 

Ø im Arbeits- und Gesundheitsschutz der Beschäftigten ein zentrales Anliegen sieht.  

Menschenwürde, Belästigung & Mobbing 
Jeder Mitarbeiter von Tyrolit hat das Recht auf respektvollen, höflichen Umgang und die Achtung 
seiner Menschenwürde. Wir tolerieren kein Verhalten, das diese Rechte verletzt, insbesondere 
lehnen wir jede Form von sexueller oder sonstiger Belästigung sowie von Mobbing ab. Im kritischen 
Umgang miteinander hinterfragen wir Fakten und Ideen, nicht die jeweilige Person. Diese Grundre-
geln halten wir auch dann ein, wenn im Einzelnen keine gesetzlichen Strafsanktionen vorgesehen 
sind. Wir verhalten uns anderen gegenüber außerdem mindestens so, wie wir auch selbst be-
handelt werden wollen.  

 
6 Der Global Compact ist eine Wirtschaftsinitiative der Vereinten Nationen für Unternehmen, deren Teilnehmer sich dazu verpflichten, 
ihre Strategie und ihr Geschäft an zehn international anerkannten Grundsätzen zu Menschenrechten, Arbeitsnormen, Umweltschutz 
und Korruptionsbekämpfung auszurichten. Ziel des Global Compact ist es, das gesellschaftliche Engagement von Unternehmen zu 
fördern, damit die Wirtschaft dazu beitragen kann, den Herausforderungen der Globalisierung zu begegnen. Tyrolit ist formell kein 
Mitglied des Global Compact, orientiert sich aber freiwillig an dessen Grundwerten.  
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Tyrolit ermutigt jeden, der Opfer oder Zeuge von Belästigung oder Mobbing wird, sich unverzüglich 
an Vorgesetzte oder den Leiter der Personalabteilung zu wenden, um für Abhilfe gegen jedes unan-
gemessene Verhalten zu sorgen.  

Sicherheit & Gesundheit 
Die Gesundheit aller Mitarbeiter und ihre Sicherheit am Arbeitsplatz hat für Tyrolit höchste Priori-
tät. Tyrolit kümmert sich daher aktiv darum, sichere und gesundheitsorientierte Arbeitsbedingungen 
für jeden ihrer Mitarbeiter zu gewährleisten. Jeder Einzelne trägt Mitverantwortung dafür,  
Tyrolit darin aktiv zu unterstützen: Indem wir auch gegenseitig auf unsere Arbeitssicherheit und Ge-
sundheitsschutz achten, erreichen wir den bestmöglichen Level an Vorsorge gegen Unfallgefahren 
und Gesundheitsschäden. Unsere Tyrolit Qualitätsrichtlinie enthält transparente und verbindliche 
Regelungen darüber, welche Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen für jeden Arbeitsplatz gel-
ten.  

Umweltschutz 
Der Schutz der Umwelt sowie der nachhaltige Einsatz von Ressourcen und Energie sind Teil unse-
rer Unternehmenskultur und haben für jeden von uns als Unternehmensziel hohe Priorität. Tyrolit ar-
beitet permanent daran, ihre Geschäfte umweltgerecht zu gestalten und ihre Ökobilanz zu verbes-
sern. Wir betreiben ein zertifiziertes Umweltmanagementsystem nach ISO 14001 und legen großes 
Augenmerk auf die Einhaltung der geltenden umweltrechtlichen Standards sowie unserer eigenen 
Tyrolit Umwelt-Qualitätsrichtlinie.  

Produktsicherheit & Risikomanagement 
Tagtäglich vertrauen unzählige Menschen auf unsere Produkte. Sicherheit und anstandslose Quali-
tät unserer Produkte haben daher zu jedem Zeitpunkt - von der Entwicklung bis zur Vermarktung - 
höchste Priorität. Wir tun unser Möglichstes, die erdenklichen Risiken für Gesundheit und Sicher-
heit, die aus dem Umgang mit unseren Produkten resultieren können, auszuschließen. Aus diesem 
Grund betreibt Tyrolit unter anderem ein von unabhängiger Seite überprüftes Qualitätsmanagement-
system nach ISO 9001 und unternimmt ständige Prozess- und Qualitätskontrollen. Wir berück-
sichtigten außerdem die rechtlichen und technischen Vorgaben für unsere Produkte und stellen ge-
eignete Gefahren- und Verwendungshinweise zur Verfügung.  

Tyrolit fördert einen aktiven Austausch über Fragen und Hinweise bezüglich Produktsicherheit um 
sicherzustellen, dass kein relevanter Aspekt vernachlässigt wird. Auftretende Sicherheitsbedenken 
klären wir unverzüglich auf und ergreifen die erforderlichen Maßnahmen – nötigenfalls bis hin zum 
Rückruf von Produkten.  
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UMSETZUNG & ANSPRECHPARTNER  

Umsetzung  
Die Mitglieder der Geschäftsleitung sind für die generelle Umsetzung und Einhaltung des 
Tyrolit Verhaltenskodex verantwortlich und ergreifen vor allem die dafür in ihren Fachbereichen er-
forderlichen Maßnahmen. Neben der ausreichenden Information der Mitarbeiter stellen sie sicher, 
dass wirksame Maßnahmen zur Aufklärung und Beendigung von Missständen ergriffen und deren 
Einhaltung kontrolliert werden. Weiters benennen die Mitglieder der Geschäftsleitung für ihren Fach-
bereich jene Ansprechpartner, an die sich Mitarbeiter ebenso wie Geschäftspartner, Kunden und 
Dritte im Einzelfall wenden können.  

Abgesehen davon ist auch jeder einzelne Mitarbeiter persönlich dafür verantwortlich, dass er den 
Verhaltenskodex kennt, sich an ihn hält und gegen Missstände unverzüglich aktiv Abhilfe sucht.  

Folgen von Verstößen  
Zuwiderhandlungen des Einzelnen gegen die Regelungen dieses Verhaltenskodex können – v.a. 
wenn damit auch Verstöße gegen Gesetze verbunden sind – einerseits für den jeweiligen Mitarbeiter 
schwerwiegende arbeitsrechtliche (disziplinäre Maßnahmen bis hin zur sofortigen Entlassung) ha-
ben und für alle Beteiligten auch straf- und zivilrechtliche Konsequenzen (Strafverfahren, Scha-
denersatzforderungen, etc.) nach sich ziehen.  

Andererseits kann auch Tyrolit als Unternehmen – und damit wir alle –unmittelbar für die Folgen 
von Verstößen von Mitarbeitern oder Dritten verantwortlich gemacht werden. Neben gravierenden 
straf- und zivilrechtlichen Konsequenzen können Zuwiderhandlungen unter anderem das Ausschei-
den aus laufenden Anbotsverfahren, Blacklisting bei öffentlichen und privaten Kunden, die Verweige-
rung von behördlichen Genehmigungen, uvm. bewirken und damit empfindliche Auswirkungen auf 
unseren Ruf und Geschäftserfolg haben.  

Ansprechpartner 
Jeder Mitarbeiter kann und muss Fragen betreffend den Verhaltenskodex sowie Meldungen über 
Verstöße (einschließlich des Verdachtes darüber) sowohl an seine Führungskraft oder den Leiter 
der Rechts- oder Personalabteilung richten. Sämtliche Meldungen müssen bearbeitet und do-
kumentiert werden, bezughabende Informationen und Unterlagen werden im gesetzlichen Rahmen 
vertraulich behandelt und aufbewahrt.  

Repressalien jedweder Art gegen Beschwerdeführer oder Personen die Meldungen erstatten 
werden von Tyrolit nicht toleriert. 
 


