COMPLIANCE-
UNTERNEHMENSGRUNDSÄTZE
DER SÜDZUCKER-GRUPPE

ComplianceUnternehmensgrundsätze

Wir wollen im Wettbewerb durch Innovation, Qualität, Zuverlässigkeit und Fairness erfolgreich sein.
Dabei müssen gesetzliche Bestimmungen und
unternehmensinterne Richtlinien eingehalten werden. Die Compliance-Unternehmensgrundsätze
dienen hierfür als Grundlage. Als eine Zusammenfassung des Verhaltenskodex stellen sie praxisrelevante Schwerpunkte für die tägliche Arbeit dar. Der
Verhaltenskodex ist dabei das maßgebliche übergeordnete Dokument, mit dem sich jeder Mitarbeiter
vertraut machen soll.

Wettbewerbs- und Kartellrecht
Wir treten am Markt als fairer und verantwortungsvoller Wettbewerber auf und bekennen uns ohne
Einschränkung zur Einhaltung des geltenden Wettbewerbs- und Kartellrechts.
Korruption und Bestechung
Wir dulden weder Korruption noch Bestechung. Die
Annahme und Vergabe von Geschenken, Einladungen und Spenden muss in Übereinstimmung mit den
internen Richtlinien erfolgen.
Interessenkonflikte
Wir trennen stets private oder eigene wirtschaftliche
Interessen von den wirtschaftlichen Interessen der
Südzucker-Gruppe.
Umgang mit Firmeneigentum und dem Eigentum von Geschäftspartnern
Wir schützen das Betriebsvermögen unseres Unternehmens und nutzen es ausschließlich für Unternehmenszwecke. Ebenso respektieren wir die erteilten
Schutzrechte Dritter.
Geldwäsche und Handelskontrolle
Wir dulden keinesfalls Aktivitäten in Zusammenhang
mit Geldwäsche. Wir prüfen sorgfältig die Identität
unserer Geschäftspartner.

Produktqualität und Produktsicherheit
Wir befolgen strikt alle für die Lebens-, Futtermittelund Biokraftstoffindustrie sowie für die Landwirtschaft einschlägigen nationalen, europäischen und
internationalen Bestimmungen.
Schutz von Informationen
Wir schützen sämtliche Unternehmensinformationen (z. B. Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse)
sowie Informationen von und über unsere Geschäftspartner und behandeln diese vertraulich.
Datenschutz
Wir treffen alle notwendigen Vorkehrungen, dass die
Erhebung, Verarbeitung und Nutzung personenbezogener Daten transparent, zweckgebunden, nachvollziehbar, sorgfältig und unter Beachtung der
geltenden gesetzlichen Bestimmungen des Datenschutzrechts erfolgen.
Insiderhandel
Wir behandeln börsenkursrelevante Insiderinformationen streng vertraulich.
Finanzberichterstattung
Unsere Rechnungslegung und Finanzberichterstattung erfolgen ordnungsgemäß, korrekt, rechtzeitig,
vollständig, transparent und in Übereinstimmung
mit den jeweiligen gesetzlichen Regelungen und
Standards.

Kommunikation
In sämtlichen Formen der Außendarstellung wenden
wir die größtmögliche Sorgfalt an. Wir legen Wert
auf eine klare und offene Kommunikation.
Umgang mit Behörden und Partnern vor Ort
Wir sind bestrebt, mit allen zuständigen Behörden
ein offenes und kooperatives Verhältnis zu pflegen.
Informationen werden vollständig, wahrheitsgemäß,
rechtzeitig und verständlich zur Verfügung gestellt.
Arbeitsbedingungen und Sozialstandards*
Wir befolgen die in den jeweiligen Ländern geltenden arbeitsrechtlichen Gesetze und internationalen
Standards. Sicherheit am Arbeitsplatz hat höchste
Priorität für uns. Wir respektieren die Vereinigungsfreiheit und damit das Recht aller Arbeitnehmer,
Gewerkschaften zu bilden und sich diesen anzuschließen.
Vielfalt und das Prinzip der Gleichbehandlung
Wir setzen uns für Vielfalt und Toleranz ein. In
unserem Unternehmen werden diskriminierende und
belästigende Handlungen nicht zugelassen. Jeder
Einzelne hat einen Anspruch auf faire und respektvolle Behandlung.
Umwelt und Nachhaltigkeit
Wir achten darauf, den Ressourcenbedarf (u. a.
Energieeinsatz, Wasserverbrauch, Abwasser) sowie
Abfall und mögliche Umweltauswirkungen in der
Lieferkette zu minimieren. Alle Verfahren und Standards müssen zumindest die gesetzlichen Anforderungen erfüllen oder diese übertreffen.

* Vgl. ergänzend und ausführlich das Kapitel „Wir behandeln unsere Mitarbeiter fair und respektvoll“ im Verhaltenskodex.
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