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HA Group Corporate Social Responsibility (CSR) Policy

Die HA-Gruppe hat sich dazu verpflichtet, das eigene unternehmerische Handeln konsequent
nach den Maßstäben einer Corporate-Social-Responsibility-Strategie auszurichten. Wir handeln
nach ethischen und sozialen Grundsätzen, wir achten die Menschenrechte und sind uns unserer
Verantwortung bewusst. Dies betrifft sowohl soziale und wirtschaftliche als auch
umweltbezogene Auswirkungen unserer Geschäftstätigkeit. Das bedeutet ebenfalls, dass wir alle
an unseren weltweiten Standorten geltenden örtlichen, nationalen und internationalen Gesetze
und Vorschriften respektieren und befolgen. Wir haben einen Verhaltenskodex erstellt, der die
Maßstäbe und Werte unseres unternehmerischen Handelns definiert und festlegt. Dieser Kodex
hat Gültigkeit für sämtliche HA-Standorte.
Die HA-Gruppe umfasst die Hüttenes-Albertus Chemische Werke GmbH sowie alle Unternehmen, die
von ihr direkt oder indirekt kontrolliert werden. Die HA-Gruppe entwickelt, produziert und vermarktet
chemische Produkte und Dienstleistungen für die metallverarbeitende Gießerei-Industrie. Unsere Vision
ist es, das innovativste Unternehmen in der Gießereibranche zu sein, um den größtmöglichen
Kundennutzen zu erzeugen und so der bevorzugte Partner für die Gießereiindustrie weltweit zu sein.
Dieser Vision folgend, ermöglichen es unsere Produkte unseren Kunden, mit ihren Erzeugnissen
grundlegende gesellschaftliche Bedürfnisse zu erfüllen, von Wohnungsbau und Infrastruktur-Ausbau bis
hin zum Transport, der Nutzung natürlicher Ressourcen, dem Recycling und der Verteidigung. Unsere
globale Präsenz ermöglicht es uns, alle wichtigen Märkte für unsere Produkte zu bedienen.
Wirtschaftlicher Erfolg und soziales Engagement sind für unser Unternehmen untrennbar miteinander
verbunden. Daher sind verantwortungsvolles und ethisches Verhalten gegenüber Mitarbeitern,
Geschäftspartnern, der Gesellschaft sowie im Umgang mit der Umwelt fest in den Werten unseres
Unternehmens verankert.

Verhaltenskodex
Wir haben einen Verhaltenskodex erstellt, der uns bei unseren Entscheidungen und unserem Handeln
als gemeinsame Leitlinie dient. Dieser Kodex gibt einen Überblick über verbindliche Mindeststandards
für verantwortungsvolles Verhalten gegenüber Geschäftspartnern und der Gesellschaft sowie für unser
Handeln innerhalb des Unternehmens. Er ist für die Unternehmen der HA-Gruppe verpflichtend. Unser
globaler Verhaltenskodex legt die Maximen unseres Handelns als HA-Gruppe fest. Diese betreffen
geltende Gesetze, betriebliche Gesundheitsförderung, Sicherheit und Umwelt, Menschenrechte und
Diskriminierung, sowie Interessenkonflikte oder Korruption.
Den Verhaltenskodex erhalten alle Mitarbeitenden beim Eintritt in unser Unternehmen. Gleichzeitig
werden Beschäftigte dazu aufgefordert, alle Verstöße oder diesbezügliche Verdachtsfälle zu melden –
entweder über unser speziell zu diesem Zweck eingerichtetes Meldesystem (die Whistleblower-Hotline,
die rund um die Uhr zu erreichen ist) oder durch Kontaktaufnahme mit der Geschäftsleitung, der
jeweiligen Führungskraft oder einem Experten für das betreffende Thema.

2/5

Arbeits- und Menschenrechte
Die Gewährleistung fairer Arbeitsbedingungen und die Einhaltung international anerkannter Standards
für Arbeits- und Menschenrechte sind fester Bestandteil unserer Unternehmenskultur. Die HA-Gruppe
betrachtet sich als eine Familie. Entsprechend liegt es uns am Herzen, alle ehrlich, fair und respektvoll
zu behandeln. Wir sind ein Unternehmen, das Chancengleichheit achtet und fördert und die Würde,
Vielfalt und individuellen Rechte jedes Einzelnen respektiert.
Zum Inhalt unseres Verhaltenskodexes gehören die Themen Recht auf freie Meinungsäußerung, ohne
Angst vor negativen Folgen, gegenseitiges Vertrauen und Respekt, Vielfalt, Menschenrechte, globale
Arbeitsstandards und faire Arbeitsbedingungen.
Wir haben weltweit geltende Richtlinien für den Arbeitsschutz erstellt, um zu gewährleisten, dass die
Mindestanforderungen an sichere Arbeitsbedingungen eingehalten werden und die Gesundheit und
Sicherheit jedes Einzelnen nicht gefährdet werden – und das überall dort, wo wir geschäftlich tätig sind.
Wir bekennen uns zu den weltweit geltenden Menschenrechts- und Arbeitsnormen, was das Verbot von
Menschenhandel, Kinderarbeit, Zwangs- oder unfreiwilliger Arbeit in allen unseren weltweiten
Tochtergesellschaften, Betrieben und Einrichtungen einschließt. Wir tolerieren keinerlei Ausbeutung von
Menschen und sorgen für ein Arbeitsumfeld, das frei ist von Diskriminierung, Belästigung, Mobbing und
jeder Art von Gewalt.

Umgang mit Geschäftspartnern
Im Umgang mit Dritten handeln wir integer und vertrauenswürdig. Ebenso erwarten wir von unseren
Geschäftspartnern gesetzestreues Verhalten. Die Beziehungen, die wir zu unseren Kunden, Lieferanten
und anderen Geschäftspartnern pflegen, sind entscheidend für unseren langfristigen Geschäftserfolg.
Wir liefern unseren Kunden sichere Produkte und Dienstleistungen von hoher Qualität. Unser Antrieb:
Die besten Lösungen für sämtliche Anforderungen unserer Kunden finden.
Unsere weltweit geltenden Standards gewährleisten einen sicheren Umgang mit unseren Produkten.
Dies betrifft sowohl ihre Entwicklung und Fertigung als auch den Einsatz unserer Produkte bei unseren
Kunden. Unser Verhaltenskodex legt Standards in Bezug auf das Verhalten bei Interessenkonflikten, in
Fällen von Betrug, im Umgang mit Geschäftspartnern sowie gegen Korruption fest, auf die sich unsere
Kunden verlassen können. Vertrauliche Informationen sowie personenbezogene Daten werden von uns
gemäß den geltenden Gesetzen vor unbefugter Offenlegung und Verwendung geschützt. Unsere
Rechnungsstellung ist fair und ehrlich.
Von unseren Lieferanten wird erwartet, dass sie ihre Geschäfte im Einklang mit den jeweils geltenden
gesetzlichen Bestimmungen führen. Außerdem setzen wir voraus, dass sie sich dem Grundsatz der
Corporate Social Responsibility verschreiben. Unser Verhaltenskodex für Lieferanten gibt die
Mindeststandards vor, die alle unsere Lieferanten und Vertragspartner einhalten müssen. Wir bitten
unsere Lieferanten, den Empfang dieses Verhaltenskodexes sowie ihr Bekenntnis zur Einhaltung der
darin enthaltenen Grundsätze und Standards zu bestätigen. Lieferanten werden fair und pünktlich
bezahlt.
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Umwelt, Gesundheit und Sicherheit
Die HA-Gruppe verpflichtet sich zum Schutz von Umwelt, Gesundheit und Sicherheit –insbesondere auch
der Anlagen- und Prozesssicherheit – in allen unseren Tätigkeitsbereichen. Damit erfüllen wir zum einen
unsere sozialen und rechtlichen Verantwortungen und zum anderen sichern wir damit unseren
Geschäftserfolg. Wir streben nach Spitzenleistung, was die Einbeziehung aller Aspekte von Umwelt- und
Gesundheitsschutz sowie Sicherheit bedeutet – sowohl bei der Planung als auch Ausführung aller
Geschäftsaktivitäten. Dazu gehören ebenso Gesetzestreue, die Schonung natürlicher Ressourcen und
die verantwortungsbewusste Handhabung von Umweltschutz sowie potentiellen Gesundheits- und
Sicherheitsrisiken. Die vertrauensvolle Zusammenarbeit mit Dritten ist selbstverständlich für uns, um
Herausforderungen zu meistern und Chancen wahrzunehmen.
Wir verpflichten uns zur Einhaltung aller Vorschriften, die sich auf den Produktvertrieb auswirken. Das
schließt Transportbestimmungen, Ausfuhrkontrollen und Registrierungs-anforderungen für chemische
Produkte ein. Unsere Standards für Umweltschutz und Prozesssicherheit gelten für alle unsere Betriebe
weltweit. Sie erfüllen oder übertreffen die geltenden gesetzlichen Bestimmungen überall dort, wo wir
geschäftlich tätig sind.
Wir messen und überprüfen die Daten unserer Produkte – auch und besonders hinsichtlich ihrer
Umwelteigenschaften – gewissenhaft und achten dabei auf Relevanz, Genauigkeit und Vollständigkeit.
Wir führen ähnliche Tätigkeiten an verschiedenen Standorten auf der ganzen Welt durch. Unsere
Vorgehensweise zur Verringerung der Umweltauswirkungen unserer Geschäftstätigkeit beruht auf
bewährten Verfahren sowie Neuentwicklungen. Unser globaler Prozess in Bezug auf
Produktionsmeetings sowie unsere interne Kommunikationsplattform sHAre bieten effektive
Möglichkeiten für den Wissenstransfer und -austausch.
Wir haben damit begonnen, Treibhausgasemissionen und andere Umweltauswirkungen auf weltweiter
Ebene zu messen, zu melden und zu reduzieren. Unsere Mission ist es, die negativen Auswirkungen
unserer Produkte und Dienstleistungen auf die Umwelt kontinuierlich zu messen und weiter zu
reduzieren. Vor diesem Hintergrund arbeiten wir daran, ein Programm zur globalen Überwachung,
Berichterstattung und letztlich Reduzierung des Verbrauchs von Energie und anderen Ressourcen wie
Wasser, Abwasser und Deponieraum zu erstellen.

Soziales Engagement
Die weltweite HA-Gruppe besteht u.a. aus mehreren regional tätigen Unternehmen, die im Laufe der Zeit
durch die Gruppe erworben wurden. Jede dieser Gesellschaften bleibt schwerpunktmäßig auf die lokalen
Geschäftsgegebenheiten ausgerichtet. Die Tochter-gesellschaften engagieren sich für soziale und
umweltbezogene Projekte in der Region ihrer jeweiligen Standorte. Die HA-Gruppe erwartet von ihren
Gesellschaften, dass auch sie sich in den Regionen ihrer Standorte an sozialen Projekten beteiligen,
ihrer Verantwortung gegenüber Mensch und Umwelt gerecht werden.
Soziales Engagement spielt eine wichtige Rolle für unser unternehmerisches Handeln und unsere
geschäftlichen Entscheidungen. In diesem Sinne bauen wir unsere geschäftlichen Beziehungen auf und
tragen Sorge dafür, dass auch die Menschen in den Regionen unserer Standorte von unserem
Engagement profitieren.
Gültig ab: 1. Oktober 2020
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