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Grundsätze zur Wahrnehmung der Unternehmensverantwortung 
 

Die fischer group ist als einer der führenden Hersteller von Edelstahlrohren und -komponenten weltweit 

tätig. Die Unternehmensgruppe ist in Deutschland in Achern durch die fischer Edelstahlrohre GmbH, der 

fischer Rohrtechnik GmbH, der fischer eco solutions GmbH und der fischer Maschinentechnik-GmbH 

sowie in Menden durch die fischer Hydroforming GmbH vertreten. Weltweit zählen darüber hinaus die 

Ländergesellschaften in Österreich, Canada, USA, Mexiko, Uruguay, Südafrika und China zu der Unter-

nehmensgruppe (im Folgenden insgesamt „fischer“ genannt).  

Das unternehmerische Handeln von fischer richtet sich nach weltweit gültigen Standards, insbesondere 

orientiert es sich an den zehn Prinzipien der Global Compact Initiative (www.globalcompact.org) der 

Vereinten Nationen. Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (nachfolgend neutral als „Mitarbeiter“ 

bezeichnet) halten wir an, die nachfolgend aufgeführten Grundsätze und Verhaltensrichtlinien zu wahren: 

 

1. Einhaltung geltenden Rechts und Achtung der internationalen Menschenrechte 

Die einschlägigen rechtlichen Bestimmungen der jeweils anwendbaren Rechtsordnung(en) sind ein-

zuhalten. Der Schutz der internationalen Menschenrechte ist zu unterstützen und zu achten. 

2. Achtung grundlegender Rechte der Mitarbeiter, Verbot von Diskriminierung, Verbot von 

Kinderarbeit, Schutz von Gesundheit/Sicherheit 

Es ist ein respektvoller, fairer und loyaler Umgang miteinander zu pflegen. Die Persönlichkeit jedes 

einzelnen Mitarbeiters ist zu achten und es ist gegen jedwede Diskriminierung von Mitarbeitern bei 

Anstellung und Beschäftigung einzutreten. Die internationalen Mindeststandards in Anlehnung an 

die ILO-Kernarbeitsnormen (www.ilo.org) sind einzuhalten. Jede Form der illegalen Beschäftigung 

und Zwangsarbeit sowie Kinderarbeit ist zu bekämpfen. Die Mitarbeiter der Unternehmen von fi-

scher sind auf der Basis fairer und gesetzeskonformer Verträge zu beschäftigen und zu entlohnen. 

Die Vereinigungsfreiheit der Mitarbeiter ist in Übereinstimmung mit der geltenden nationalen Ge-

setzgebung zu wahren. Es ist seitens aller Führungskräfte Verantwortung für die Gesundheit und Si-

cherheit der Mitarbeiter zu übernehmen, die Mitarbeiter sind in Arbeitssicherheit zu schulen; die 

Risiken von Arbeitsunfällen und Berufskrankheiten sind zu vermeiden bzw. zu minimieren. 

3. Bekämpfung aller Arten der Korruption (einschl. Bestechung, Bestechlichkeit, Erpressung) 

Jede Form der Korruption, Bestechung und Bestechlichkeit, d. h. jede strafbare oder unethische Ein-

flussnahme auf Entscheidungen durch unrechtmäßiges Anbieten, Gewähren, Fordern oder Annehmen 

von Vorteilen gegenüber bzw. von Geschäftspartnern ist zu unterlassen und zu bekämpfen. 

4. Eskalation bei Missachtung ethischer Grundsätze 

Bei Kenntnis von der Missachtung ethischer Grundsätze durch die Organisation oder Teile davon, ist 

jeder Mitarbeiter berechtigt, sich damit an seinen Vorgesetzten, ein zuständiges Referat oder direkt 

an das oberste Management zu wenden. 

5. Umweltschutz 

Die einschlägigen umweltrechtlichen Vorschriften sind zu beachten. Mit natürlichen Ressourcen und 

Energie ist schonend umzugehen. 

6. Gebot fairen Wettbewerbs und Verbot von Kartellen 

Die geltenden Regeln des Wettbewerbs- und Kartellrechts sowie das Gebot des fairen Wettbewerbs 

sind einzuhalten.  

7. Datenschutz 

Die einschlägigen gesetzlichen Vorschriften zum Datenschutz sind zu beachten. Mit vertraulichen In-

formationen und personenbezogenen Daten ist verantwortungsvoll umzugehen. 

 

Die Geschäftsleitung 
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