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K.Hartwall (KHW) Erklärung zur Ethikpolitik 
 
 
Mit dieser Erklärung zur Ethikpolitik soll in erster Linie sichergestellt werden, dass alle 
Mitarbeiter von KHW und alle Personen, die im Namen von KHW handeln, einen 
gemeinsamen Rahmen und einen einheitlichen Standpunkt vertreten, wie KHW weltweit 
seine Geschäfte führt. 
 
Zweitens vermittelt diese Erklärung die wichtigsten Grundsätze von KHW in Bezug auf 
ethische Fragen, die Vertreter, Partner und Lieferanten betreffen, die Endprodukte, 
Komponenten, Rohstoffe oder Dienstleistungen für das Unternehmen und seine Prozesse 
liefern. Als Kernaussage dieser Erklärung gilt, dass KHW von Vertretern, Partner und 
Lieferanten dieselben Grundsätze verlangt, die KHW auch von seinen direkten Angestellten 
verlangt. 
 
Drittens, und sehr wichtig ist, dass diese Erklärung eine offene und öffentliche Information für 
alle KHW-Kunden darstellt, die spezifische Richtlinien in Bezug auf ethische Fragen und 
Grundsätze enthält. KHW verpflichtet sich dazu, dass die in dieser Erklärung abgegebenen 
Grundsätze und Verhaltensweisen klar und deutlich sind und dass sie in diesem 
Zusammenhang, ethischen Fragen in den verschiedenen Kundenfragebögen und 
Datenbanken dienen.  
 
In dieser Erklärung zur Ethikpolitik geben wir im Rahmen der Geschäftstätigkeit von KHW 
eine Anleitung zu verschiedenen ethischen Fragen, wie zum Beispiel die Einhaltung von 
Gesetzen, die Ablehnung von Bestechung, den Schutz geheimer und vertraulicher 
Informationen und die Erfüllung unserer Umweltverantwortung. 
 
Es ist von entscheidender Bedeutung, dass diese Erklärung zur Ethikpolitik allen oben 
genannten Interessengruppen von KHW gut vermittelt wird und leicht zugänglich ist. Darüber 
hinaus liegt es in der Verantwortung aller Beteiligten, diese Ethik-Erklärung zu lesen und sich 
mit den Inhalten vertraut zu machen. Weiterhin sind alle Anregungen und Rückmeldungen 
sehr willkommen, um diese Erklärung aktuell zu halten und den Anforderungen des sich 
ständig verändernden Geschäftsumfeldes gerecht zu werden. 

 
 
 

Mit freundlichen Grüßen, 
 

 
 

 
Jerker Hartwall 
CEO, K.Hartwall 
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1. Einhaltung von Gesetzen 
 
Als Unternehmen hält sich KHW stets an die weltweiten und lokalen Gesetze sowie 
relevanten Vorschriften. Diese Anforderung gilt für jeden einzelnen Mitarbeiter von KHW 
sowie für alle Vertreter, Partner und Lieferanten, die Materialien oder Dienstleistungen zur 
Verfügung stellen oder im Namen von KHW handeln. 
 
KHW hält sich auch an alle nationalen und internationalen Gesetze zum Schutz von 
geistigem Eigentum, um das illegale Kopieren von Technologien und Produkten zu 
verhindern. Außerdem verteidigt KHW aktiv seine eigenen Rechte an geistigem Eigentum, 
um auf diese Weise seine Kunden vor illegalen, unkontrollierten und unverantwortlichen 
Kopien neuer Effizienzinnovationen zu schützen.   
 
 
2. Ablehnung von Bestechung 

 
KHW definiert Bestechung als eine Zahlung oder ein Angebot von Waren oder 
Dienstleistungen mit dem Ziel, einer Person oder einem Unternehmen einen rechtswidrigen 
und unlauteren Vorteil zu verschaffen. Jede Form der Bestechung innerhalb der KHW-
Geschäftsaktivitäten ist strengstens untersagt. Diese Regel gilt für beide Seiten, das heißt 
sowohl für die Annahme als auch für das Anbieten von Bestechungsgeldern.  
 
In der Geschäftswelt sind die Vergabe und das Entgegennehmen von kleinen Geschenken 
im Allgemeinen legitime Handlungen, um gute Kunden- und Geschäftsbeziehungen 
aufzubauen. Generell gilt, dass Geschenke immer in einem bescheidenen Umfang gegeben 
und angenommen werden sollten. Sie sollten nie angeboten oder entgegengenommen 
werden, wenn sich der Empfänger dadurch zu etwas verpflichtet fühlen könnte oder von ihm 
Gegenleistungen erwarten werden. Der gleiche Grundsatz, der für Geschenke gilt, gilt auch 
für Bewirtungen, beispielsweise Einladungen zum Essen, Unterhaltungsshows, Reisen, 
Kurse oder Kundenveranstaltungen. 
 
 
3. Schutz geheimer und vertraulicher Informationen 
 
Im Rahmen von Geschäftsbeziehungen mit Kunden, Partnern oder anderen 
Interessengruppen erhält und erzeugt KHW geheime und vertrauliche Informationen, um die 
Anforderungen der jeweiligen Geschäftskontakte und -vereinbarungen zu erfüllen. 
Grundsätzlich hält KHW alle geltenden Gesetze und Vorschriften zum Schutz solcher 
geheimen und vertraulichen Informationen ein. 
 
Darüber hinaus werden detaillierte Verfahren zur Identifizierung, Handhabung und 
Offenlegung geheimer und vertraulicher Informationen in separaten 
Geheimhaltungsvereinbarungen zwischen KHW und seinen Kunden, Partnern oder anderen 
Beteiligten vereinbart und mitgeteilt. 
 
Zu geheimen und vertraulichen Informationen zählen beispielsweise: 
 

• Geschäftsgeheimnisse und Know-how, Produktkonzepte und -zeichnungen, Innovationen 
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• Geschäftsstrategien, Geschäftsideen, Prozesse, Pläne und Angebote 

• Kapazitäts- und Produktinformationen, Baupläne 

• Marketing- oder Verkaufsprognosen und -strategien, Kundeninformationen 

• Preislisten 

• Daten von Partnern und Lieferanten 
 
 
4. Erfüllung der Umweltverantwortung 
 
KHW ist bestrebt, die Umweltauswirkungen seiner Tätigkeiten in Bezug auf den Verbrauch 
von Ressourcen, Abwassereinleitungen, Abfallmengen usw. zu reduzieren. Außerdem 
handelt KHW in all seinen Tätigkeiten umweltbewusst. 
 
Zusätzlich hat jeder Mitarbeiter, Vertreter, Partner oder Lieferant von KHW die gleiche 
individuelle Verantwortung bei seiner Arbeit. Dies schließt die Verpflichtung ein, entweder 
direkt oder durch eine Meldung an die KHW-Geschäftsführung tätig zu werden, wenn ein 
Verstoß gegen die Umweltpolitik, Gesetze oder Vorschriften vorliegt oder vermutet wird. 
 
 
5. Die Arbeitsethik sowie Health & Safety in unserem Unternehmen 
 
KHW betrachtet Gesundheit und Sicherheit als grundlegenden Aspekt in allen seinen 
Aktivitäten und verlangt höchste Standards für störungsfreie Arbeitsbedingungen in den 
eigenen Betrieben sowie in den Produktions-, Entwicklungs- und Vertriebsbetrieben seiner 
Partner. KHW verbietet den Einsatz von Kinder- und Zwangsarbeit in den eigenen Betrieben 
und verlangt von allen KHW-Partnern und -Lieferanten die gleiche Vorgehensweise. 
 
KHW legt großen Wert auf die Gesundheit und Sicherheit sowie den Schutz seiner 
Mitarbeiter. KHW verlangt insbesondere, dass bei allen Vertretern, Partnern und Lieferanten 
von KHW die gleichen hohen Gesundheits- und Sicherheitsstandards eingehalten werden 
wie bei KHW selbst. 
 
KHW schützt das Recht auf Privatsphäre seiner Mitarbeiter und anderer Interessengruppen. 
Daten und andere Informationen werden vertraulich behandelt und nicht ohne deren 
Zustimmung verwendet, es sei denn, dies ist gesetzlich erlaubt oder vorgeschrieben.  
 
KHW respektiert die Vereinigungsfreiheit und das Recht auf Tarifverhandlungen für KHW-
Mitarbeiter in Übereinstimmung mit den Gesetzen und Praktiken der Länder, in denen KHW 
tätig ist. 
 
 
6. Das Wettbewerbsverhalten von KHW 
 
Wettbewerbs- und Kartellgesetze gelten in vielen Ländern der Welt, insbesondere in den 
meisten Ländern, in den KHW tätig ist. Verstöße gegen diese Gesetze können zu 
erheblichen Strafen für das Unternehmen und in vielen Fällen auch für die betroffenen 
Personen führen. 
 



  

 
 
 

01 February 2019 
 

KHW hat sich zu einem rechtmäßigen, geradlinigen und ethischen Wettbewerb verpflichtet. 
Es ist unser Grundsatz sicherzustellen, dass unsere Geschäftspraktiken überall dort, wo wir 
geschäftlich tätig sind, in vollem Umfang den Wettbewerbsgesetzen entsprechen. Es ist nicht 
möglich, alle geltenden Kartellgesetze in dieser Erklärung aufzulisten, aber nachfolgend sind 
beispielhaft die kritischsten Geschäftspraktiken genannt, die abzulehnen sind: 
 

• Unangemessene Kontakte – jegliche schriftliche oder mündliche Kommunikation eines 
konkurrierenden Unternehmens, die eine Abstimmung oder Vereinbarung über das 
Preisniveau, Produktions- oder Kapazitätsniveau, die Aufteilung von Kunden oder 
geografischen Gebieten oder die preisliche Entscheidung für ein Angebot suggeriert. 

 

• Preisabsprachen – formelle oder informelle Absprachen mit Wettbewerbern über 
Preisniveaus. 

 
 

7. Implementierung der Ethikrichtlinie 
 
Wie bereits erwähnt, gilt diese Ethik-Erklärung für alle Mitarbeiter von KHW sowie alle 
Personen, die in unserem Namen handeln, wie beispielsweise Vertreter, Vertriebspartner 
und Partner. Alle Personen, die im Namen von KHW handeln, erhalten diese Erklärung zu 
den ethischen Grundsätzen und sind verpflichtet, sie zu befolgen. Falls erforderlich, wir die 
Verpflichtung zur Einhaltung der Ethikrichtlinien in Verträge mit Dritten aufgenommen. 
 
 
8. Aktualisierung der Ethik-Erklärung von K.Hartwall 
 
Eigentümer dieser Erklärung zur Ethikpolitik ist der CEO von K.Hartwall. Diese Erklärung 
wird jährlich im Global Management Team (GMT) überprüft und bei Bedarf entsprechend 
aktualisiert. Jede neue Version dieser Erklärung wird vom KHW GMT genehmigt.   
 


