
   

 

KODEX FÜR ETHIK UND  
GESCHÄFTSVERHALTEN 



2  

 

UNSERE VISION, MISSION UND  
SCHLÜSSELWERTE 
 

VISION 

Universeller Zugang zu Hygienelösungen für die Händehygiene. 

MISSION 

Infektionen vermeiden und die Gesundheit in einer zunehmend  
globalisierten Welt nachhaltig stärken.  

GRUNDWERTE  

Sei hilfsbereit, demütig und tue das Richtige  

Strebe stets nach herausragender Qualität  

Pflege eine Kultur der Zusammenarbeit  

Verschreibe dich der kontinuierlichen Verbesserung und fördere sie 

Sei kreativ, flexibel und passe dich den Veränderungen an  
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UNSER KREDO 

Bei der Unternehmensgruppe OPHARDT hygienesind wir uns der Vielfalt der beteiligten Ak-
teure bewusst, denen wir rechenschaftspflichtig sind, und berücksichtigen ihre Interessen bei 
allen getroffenen Entscheidungen.  

Wir glauben, dass unsere primäre Verantwortung unseren Partnern, medizinischen Betreuern 
und Patienten, Familien und allen anderen gelten sollte, die unsere Produkte und Leistungen 
in Anspruch nehmen. Wir streben an, unseren Kunden Hygienelösungen von höchster Quali-
tät zu liefern, die Leben retten und eine Ausbreitung von Krankheiten verhindern.  

Wir sind für unsere weltweiten Angestellten verantwortlich und streben danach, eine Kultur 
der Würde, Integrität und Achtung aufrechtzuerhalten. Wir erkennen den Wert der Vielfalt 
an und glauben, dass alle qualifizierten Personen – unabhängig von Geschlecht, Rasse, Religi-
on oder einem anderen geschützten Status – Gleichberechtigung genießen müssen, um sich 
innerhalb des Unternehmens zu entwickeln und zu wachsen. Wir müssen unsere Angestellten 
auf Grundlage der Regionen, in denen wir tätig sind, durch das Angebot von fairen, würdi-
gen Löhnen und Sonderleistungen entschädigen. Wir müssen darauf achten, unsere Ange-
stellten so zu unterstützen, dass sie ihre Aufgaben erfüllen und ihr volles Potenzial ausschöp-
fen können. Wir müssen an jedem unserer Standorte saubere, ordnungsgemäße und sichere 
Arbeitsbedingungen schaffen und unseren Angestellten Schulungen und die von ihnen benö-
tigte Unterstützung bieten, um sicherzustellen, dass sie das Wissen und die für eine sichere 
Arbeitsausführung notwendigen Fähigkeiten besitzen. 

Wir sind für die Gemeinschaften, in denen wir leben und arbeiten und für die weltweite Ge-
meinschaft als Ganzes verantwortlich. Wir möchten das Leben derer bereichern, mit denen 
wir in Berührung kommen; wir investieren in unsere gemeinsame Zukunft durch Projekte und 
Initiativen für eine Verbesserung von Gesundheit und Wohlbefinden, wir kultivieren stärkere 
Gemeinschaften und fördern eine blühende Umwelt.   

Um unserer Verantwortung gerecht zu werden, müssen wir unsere Forschungstätigkeit fort-
führen, Innovationen einführen und mit neuen Ideen experimentieren.  Wir müssen in neue 
Ausstattungen und Technologien investieren, solide, moralische geschäftliche Entscheidun-
gen treffen und alle gültigen Gesetzgebungen und Richtlinien in den Regionen einhalten, in 
denen wir geschäftlich tätig sind.  Sind wir im Einklang mit diesen Grundsätzen tätig, können 
wir unsere Mission durch das Durchbrechen der Infektionskette erreichen, um in einer  
zunehmend globalisierten Welt gesünder zu leben. 
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EIN BRIEF VON UNSEREM GESCHÄFTSFÜHRER 

OPHARDT hygiene hat in den letzten 55 Jahren viele Meilenstei-
ne und Erfolge verbuchen können.  Von unseren bescheidenen 
Anfängen in einer Privatgarage bis zum multinationalen Unter-
nehmen von heute entwickelt sich OPHARDT hygiene auch wei-
terhin als eines der führenden Unternehmen auf unserem Markt.     

Grundlage für unseren Erfolg ist das Vertrauen, das wir bei unse-
ren Partnern und Kunden über die Jahre aufgebaut haben – Ver-
trauen in unsere Fähigkeit, zuverlässige und innovative Produkte 
und Dienstleistungen zu liefern.  Bei der Aufrechterhaltung die-
ses Vertrauens ist die Art und Weise der Geschäftsführung ge-
nauso wichtig wie unsere Produkte. 

Wir integrieren soziale Unternehmensverantwortung in das 
Herzstück unseres Geschäfts. Unser Kodex für Ethik und Ge-
schäftsverhalten bietet jedem Angestellten die Informationen 
und Ressourcen, die zur Fortführung unserer Tradition von In-
tegrität und Vertrauen erforderlich sind, und um treu zu unserer 
Marke zu stehen.  

Wir sind stolz darauf, dass wir dies gemeinsam vollbringen konnten. In unserem Streben nach Erfolg 
müssen wir uns immer versichern, dass dieser nicht auf Kosten des moralischen Verhaltens geht. Wir wis-
sen, dass die soziale Verantwortung eines Unternehmens sich stets weiterentwickelt und werden uns 
weiterhin bemühen, einen hohen Standard bei unserem Ethik- und Geschäftskodex aufrechtzuerhalten 
und positive Veränderungen zu fördern.  

Ein Dank an alle diejenigen, die zum Erfolg unseres Unternehmens beigetragen haben. 



5  

 

UNSERE VISION, MISSION UND SCHLÜSSELWERTE 

UNSER KREDO  

EIN BRIEF VON UNSEREM GESCHÄFTSFÜHRER 

ÜBER UNSEREN KODEX 

WAS IST DER OPHARDT HYGIENEKODEX FÜR ETHIK UND  
GESCHÄFTSVERHALTEN UND AUF WEN WIRD ES ANGEWENDET? 
UMSETZUNG DES KODEX 
FRAGE NACH ANLEITUNG UND ÄUSSERUNG VON BEDENKEN 

VERANTWORTLICHKEITEN 

 DIE VERANTWORTUNG JEDES ANGESTELLTEN 
 VERANTWORTUNG JEDER FÜHRUNGSKRAFT 

INSPIRIERTER ARBEITSPLATZ 

GEWÄHRLEISTUNG VON GESUNDHEIT UND SICHERHEIT AM  
ARBEITSPLATZ  
GEWALT, BELÄSTIGUNG UND BEEINTRÄCHTIGUNG 

RESPEKT  

FÖRDERUNG VON VIELFALT UND INKLUSION 
 AUFRECHTERHALTUNG VON FAIREN EINSTELLUNGSPRAKTIKEN 

INTEGRITÄT 

WAHRUNG DER PRODUKTINTEGRITÄT 
INTEGRE GESCHÄFTSFÜHRUNG 

VERANTWORTUNG 

SCHUTZ DER UNTERNEHMENSRESSOURCEN 
FÖRDERUNG EINER BLÜHENDEN UMWELT 
ZUSAMMENARBEIT MIT ÖRTLICHEN GEMEINDEN 

INHALTSVERZEICHNIS 

2 

3 

4 

6 

 

 

8 

 

10 

 

 

12 

 
 
14 

16 

 



6  

 

Der Kodex für Ethik und Geschäftsverhalten von OPHARDT hygiene („Kodex“) bietet uns einen Rahmen 
zur Einhaltung der Werte und Grundsätze, die in unserem Credo beschrieben sind.  Der Kodex legt die 
Grundanforderungen für unsere Geschäftstätigkeit fest und dient als Grundlage für unsere Unterneh-
mensstrategien, Richtlinien und Verfahren sowie rechtliche und moralische Verantwortlichkeiten.  

FÜR WEN GILT DIES? 
Alle Angestellten der Unternehmensgruppe OPHARDT hygiene weltweit sind verpflichtet, den Kodex, die 
Unternehmensstrategien und externe Gesetze zu befolgen, die unsere Aktivitäten regeln. Es obliegt der 
Verantwortung jedes Angestellten, den Kodex zu kennen und zu befolgen.  

UMSETZUNG DES KODEX 
OPHARDT hygiene ist mit sechs Produktionsstandorten in Nordamerika, Europa und Asien und einem 
Verkaufsteam, das über unsere regionalen Standorte hinausgeht, in vielen Ländern der Welt tätig. Als 
solches sind wir mit einer Vielfalt an kulturellen Praktiken, Gesetzen, Vorschriften und politischen Syste-
men konfrontiert. Als Geschäft und als Einzelpersonen müssen wir stets die Gesetze und Vorschriften in 
den Ländern beachten, in denen wir geschäftstätig sind, während wir gleichzeitig die regionalen Folgen 
jeder Entscheidung berücksichtigen müssen. Dieser Kodex bietet einen Satz an moralischen Standards, 
die in den Fällen der sogenannten rechtlichen „Grauzonen“ und bei Ermessensentscheidungen einzu-
halten sind. 

Der Kodex ersetzt keine bestehenden Richtlinien. Dieser Kodex hat das Ziel, einen Rahmen für die Richtli-
nien und Standards von OPHARDT hygiene zu schaffen und unseren Angestellten weltweit, unseren 
Partnern und der Vielfalt an beteiligten Akteuren, denen wir rechenschaftspflichtig sind, Transparenz zu 
bieten. 

Der Kodex steht öffentlich auf der Unternehmenswebseite von OPHARDT hygiene zur Verfügung. 
OPHARDT hygiene behält sich das Recht vor, den Kodex jederzeit mit oder ohne vorherige Ankündigung 
zu aktualisieren oder zu ändern. 

ÜBER UNSEREN KODEX 

WAS IST DER ETHIK-KODEX VON OPHARDT hygiene? 
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Obwohl der Kodex die Kernstandards von OPHARDT hygieneenthält, sollte er nicht als allumfassendes 
Handbuch betrachtet werden, in dem jede Richtlinie und jedes Verfahren für jede Situation beschrieben 
wird. Kommen Fragen oder Bedenken auf, werden Angestellte aufgefordert, mit ihrer direkten Füh-
rungskraft oder dem örtlichen Vertreter der Personalabteilung zu sprechen. 

OPHARDT hygiene ist verpflichtet, die Rechte jedes Einzelnen zu schützen, der nach Treu und Glauben 
Probleme in Bezug auf Verstöße gegen Gesetze und Vorschriften oder gegen diesen Kodex meldet. Wir 
respektieren die Grundsätze der Vertraulichkeit und Unschuldsvermutung. Sollten Bedenken aufkom-
men, werden angemessene Vorsichtsmaßnahmen ergriffen, um die Sicherheit der erhobenen Personal-
daten zu gewährleisten sowie die unberechtigte Weitergabe oder Verwendung dieser Daten zu vermei-
den. Sämtliche gesammelten Informationen werden nur den Personen mitgeteilt, die sicherstellen müs-
sen, dass die Bedenken für die Problemlösung angemessen gehandhabt werden.   

Unser Unternehmen versichert unseren Angestellten bei Nachforschungen ein faires Verfahren. Wir wer-
den keine Vergeltungsmaßnahmen ergreifen oder an einer Person erlauben, die nach Treu und Glauben 
Bedenken äußert. Verleumderische Anschuldigungen oder Anschuldigungen wider Treu und Glauben 
führen zu Disziplinarverfahren. 

FRAGE NACH ANLEITUNG UND ÄUSSERUNG VON  
BEDENKEN 
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Wir messen uns nicht nur an unseren Ergebnissen, sondern auch daran, wie wir diese erreichen. Jede 
von uns getroffene Entscheidung wird von der Verpflichtung getragen, möglichst hohe rechtliche und 
moralische Standards zu erfüllen. Wir verlassen uns bei der Durchsetzung unseres Kodex auf unsere An-
gestellten, damit wir die Verpflichtungen gemäß unseres Credos und unserer Unternehmenskultur erfül-
len und unseren Ruf aufrechterhalten und stärken können.  

Es obliegt der Verantwortung jedes Angestellten, Probleme oder Situationen zu melden, die seiner Mei-
nung nach einen Verstoß gegen den Kodex, gegen eine Unternehmensrichtlinie oder gegen das Gesetz 
darstellen oder dazu führen. OPHARDT hygiene unterstützt eine Kultur der Offenheit und Achtung, bei 
der die Angestellten alle aufrichtigen Bedenken ohne Angst vor Vergeltungsmaßnahmen äußern dürfen. 
Jeder Angestellte, der nach Treu und Glauben Bedenken äußert – bei Verwendung von Informationen, 
die nach Meinung der Person zu diesem Zeitpunkt richtig sind – wird vor Vergeltungsmaßnahmen ge-
schützt. Der übliche Weg für Fragen, Bedenken oder Probleme geht über das Betriebs- oder Führungs-
management oder über den Personalleiter.  

VERANTWORTLICHKEITEN 

 

DIE VERANTWORTUNG JEDES ANGESTELLTEN 
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Führungskräfte haben eine besondere und wichtige Verantwortung, um unseren Angestellten ein Bei-
spiel zu geben und sich im Einklang mit unserem Kodex für Ethik und Geschäftsverhalten zu verhalten. 
Zusätzlich zu den Verantwortlichkeiten für Angestellte müssen Führungskräfte ein moralisches Verhalten 
bei der Ausführung ihrer Pflichten aufzeigen und faire und objektive unternehmerische Entscheidungen 
fällen. Sie müssen Ressourcen bereitstellen, um Angestellten den Kodex sowie die Strategien und Richtli-
nien anderer Unternehmen und maßgebliche Gesetze, die unsere Geschäftsaktivitäten regeln, verständ-
lich zu machen. Sie müssen Rahmenbedingungen schaffen, die die Einhaltung von Unternehmensstrate-
gien fördern und Angestellte dabei unterstützen, Fragen und Bedenken ohne Angst vor Vergeltungs-
maßnahmen zu äußern.  Sie müssen umgehend Nachforschungen anstreben und alle Bedenken, die un-
seren Kodex oder Gesetze, die unsere Geschäftsaktivitäten regeln, gefährden ernst nehmen. Sie müssen 
Nachforschungen umfassend unterstützen und Korrektur- oder Präventivmaßnahmen ergreifen, wenn 
jemand gegen den Kodex verstößt, und letztendlich müssen Führungskräfte moralisches Verhalten  
erkennen und belohnen. 

VERANTWORTUNG JEDER FÜHRUNGSKRAFT 
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Angestellte, die unsere Schlüsselwerte respektieren, sind der größte Wert unseres Unternehmens. Wir 
werden weiterhin jede angemessene Vorsichtsmaßnahme ergreifen, um uns, unsere Mitarbeiter, und 
alle externen Beteiligten zu schützen, die an unseren Standorten arbeiten oder diese besuchen, damit 
jeder am Ende eines Arbeitstages sicher zu seiner Familie nach Hause zurückkehrt. Um sicherzugehen, 
dass unsere Angestellten das Wissen und die zur Ausübung ihrer Arbeit erforderlichen Fähigkeiten besit-
zen, bieten wir fortlaufende Schulungen und Unterstützung zur Förderung eines gesunden und sicheren 
Arbeitsplatzes für alle an. Alle Angestellten sind dafür verantwortlich, sich damit vertraut zu machen 
und alle angebotenen Sicherheitsschulungen und Informationen zu beherzigen.  

Wir erkennen an, dass das Wohlbefinden unserer Angestellten von unserer Fähigkeit abhängt, einen ge-
sünderen und sichereren Arbeitsplatz zu verwirklichen. Wir erkennen an, dass die Schlüsselelemente des 
Wohlbefindens am Arbeitsplatz das physikalische und kulturelle Umfeld einschließen, sowie die Richtli-
nien, Praktiken und Verfahren, die uns bei unserer Arbeit leiten. Wir unterstützen Angestellte beim Er-
langen eines gesunden Lebensstils, sowohl bei der Arbeit als auch zu Hause, durch Schaffung und Un-
terstützung von Arbeitsplatz-Wellnessprogrammen und bieten eine zusätzliche Anleitung zu verfügba-
ren Ressourcen an. 

Um das Ziel eines gesunden und sicheren Arbeitsumfelds zu erreichen, müssen alle Angestellten und 
Partner, einschließlich externe Vertragspartner, Verantwortung übernehmen und für ihre eigene Ge-
sundheit und Sicherheit und die ihrer Mitmenschen Verantwortung übernehmen. Wir bestärken alle An-
gestellten, unabhängig von Rolle, Titel oder Verantwortung, Maßnahmen zu ergreifen, wenn sie eine 
Situation erkennen, die andere gefährdet. 

INSPIRIERTER ARBEITSPLATZ 

GEWÄHRLEISTUNG VON GESUNDHEIT UND  
SICHERHEIT AM ARBEITSPLATZ  
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Bei OPHARDT hygiene haben wir uns verpflichtet, einen sicheren Arbeitsplatz für unsere Angestellten, 
Partner, Vertragspartner, Kunden und Besucher zu fördern. Wir schulen unsere Angestellten und Füh-
rungskräfte, um eine Sicherheitskultur am Arbeitsplatz zu fördern. Wir haben uns verpflichtet, einen Ar-
beitsplatz frei von jeder Form von Gewalt, Belästigung oder Behinderung zu bieten. „Gewalt“ schließt 
Einschüchterung, Bedrohung oder Gewalttaten sowie jeden anderen Versuch, anderen Furcht einzuflö-
ßen, ein. Jeder Angestellte muss Bedenken unverzüglich seiner direkten Führungskraft, seinem örtlichen 
Vertreter der Personalabteilung oder dem örtlichen Sicherheitsbeauftragten von OPHARDT hygiene mel-
den, wenn er glaubt, dass sich jemand in unmittelbarer Gefahr befindet, von Gewalt am Arbeitsplatz 
weiß oder einen Verdacht in dieser Hinsicht hat.  

Wir haben uns dazu verpflichtet, unseren Angestellten ein belästigungsfreies Arbeitsumfeld zu bieten. 
„Belästigung“ ist ein unwillkommenes, einschüchterndes, demütigendes oder offensives Verhalten, das 
die Fähigkeit einer Person, ihre Arbeit auszuführen, beeinträchtigen kann. Eine Belästigung kann verbal 
oder körperlich sein und persönlich oder durch andere Mittel erfolgen (wie Belästigung durch Emails 
oder Mitteilungen). Es ist keine Verletzungsabsicht erforderlich, damit ein Witz oder eine Handlung als 
Belästigung erachtet wird. Für weitere Informationen verweisen wir Sie auf Ihren örtlichen Vertreter der 
Personalabteilung. 

Der Besitz, Konsum oder Vertrieb von illegalen Drogen ist strengstens verboten. Ein klarer Verstand ist 
ein wichtiges Werkzeug, um wichtige Entscheidungen zu treffen und sicher und effektiv Arbeitsaufga-
ben zu bewältigen. Von Angestellten wird stets erwartet, dass sie während der Erfüllung ihrer Arbeits-
aufgaben und der Repräsentation des Unternehmens ein solides Urteilsvermögen besitzen. Eine Beein-
trächtigung als Ergebnis von Alkohol- oder Drogenkonsum ist bei der Ausführung der Arbeitsanforde-
rungen verboten, da ein beeinträchtigtes Urteilsvermögen die Leistung letztendlich beeinflussen und die 
eigene Sicherheit und die anderer Personen gefährden kann. 

 

GEWALT, BELÄSTIGUNG UND BEEINTRÄCHTIGUNG 



12  

 

RESPEKT 

OPHARDT hygieneschafft und unterstützt aktiv ein Umfeld, das inklusiv und vielfältig ist. Wir rekrutieren, 
stellen ein und halten die besten Talente der Welt aus einer vielfältigen Mischung aus Herkunft, Fähigkei-
ten und Erfahrungen. Wir erkennen an, dass diese Vielfalt in all ihren Formen zur Kreativität und Stabilität 
unseres Unternehmens beiträgt und uns einen nachhaltigen Wettbewerbsvorteil verschafft. Wir halten wir 
es für den Geschäftserfolg für unerlässlich, eine abwechslungsreiche und inklusive Arbeitsumgebung zu 
schaffen, die frei von allen Arten der Diskriminierung ist, bei der jeder Einzelne Weiterbildungsmöglichkei-
ten hat, innerhalb des Unternehmens wachsen und seine höchste Leistungsfähigkeit erbringen kann. Wir 
schätzen die Beiträge unserer Teammitglieder und denken, dass Chancengleichheit für alle geboten wer-
den sollte.  

 

FÖRDERUNG VON VIELFALT UND INKLUSION 
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ACHTUNG DER MENSCHENRECHTE 

Wir glauben, dass jeder Einzelne das Recht hat, mit Achtung und menschlicher Würde behandelt zu 
werden. Als Unternehmen befolgen wir alle gültigen Einstellungsgesetze auf den Märkten, auf denen 
wir tätig sind, und garantieren unseren Angestellten sichere Arbeitsbedingungen. Wir erkennen die Be-
deutung der Aufrechterhaltung, Achtung und Förderung von grundlegenden Menschenrechten im Rah-
men unserer Tätigkeit sowie in unserer gesamten Lieferkette an. Bei der Zusammenarbeit mit unseren 
Lieferanten geht es uns darum, eine größere Transparenz in Bezug auf die Menschenrechte und andere 
kritischen Themen durch unsere Wertschöpfungskette zu erreichen.  

FAIRE LÖHNE UND ARBEITSZEITEN 
Wir haben uns dazu verpflichtet, unsere Angestellten für ihre Arbeit angemessen zu entschädigen. 
OPHARDT hygiene hält alle gültigen Lohn- und Arbeitszeitgesetze in jedem Land, in dem wir tätig sind, 
einschließlich der Gesetze für Mindestlohn, Überstunden und Höchstarbeitszeit, ein. 

PRÄVENTION VON KINDERARBEIT UND ZWANGSARBEIT 
Wir respektieren die Rechte jedes Einzelnen und befolgen alle gültigen Gesetze in den Ländern und auf 
den Märkten, in denen wir tätig sind. Wir respektieren und unterstützen alle gültigen Gesetze, die ein 
Mindestalter für die Erwerbstätigkeit festlegen, um jegliche Gelegenheit zu Kinderarbeit weltweit zu un-
terbinden. Da OPHARDT hygiene Teil einer langen, voneinander abhängigen Lieferkette ist, streben wir 
nach größerer Transparenz unserer Lieferanten. Bei unserer Geschäftstätigkeit erwarten wir von unseren 
Lieferanten, dass sie gemeinsam mit uns die gleichen Standards einhalten. Die Ausbeutung von Kindern, 
körperliche Bestrafung oder Missbrauch und unfreiwillige Knechtschaft haben keinen Platz in unseren 
Tätigkeiten oder in den Tätigkeiten unserer Lieferanten. 

 

AUFRECHTERHALTUNG VON FAIREN  
EINSTELLUNGSPRAKTIKEN 
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WAHRUNG DER PRODUKTINTEGRITÄT 

GEWÄHRLEISTUNG VON PRODUKTSICHERHEIT UND QUALITÄT 

Produktsicherheit und Qualität sind das Herzstück unseres Geschäfts und Leitprinzipien bei jeder neuen 
Innovation, die wir auf den Markt bringen. Wir engagieren uns für die Fortsetzung unserer Tradition der 
Sicherheit, Langlebigkeit und Zuverlässigkeit unserer Produkte. Unsere strengen Kontrollen, zusammen mit 
den Anforderungen, die gesetzlich, durch Bestimmungen und unsere Branche vorgeschrieben sind, ge-
währleisten, dass die allerhöchsten Hygienestandards auf jeder Stufe des Herstellungsprozesses Anwen-
dung finden – von der Produktentwicklung bis zum Vertrieb. Unsere Verpflichtung gegenüber diesen 
Grundätzen bildet die Grundlage unserer Marke; auf dieser Grundlage konnte unsere Marke sich zu einem 
Marktführer in unserem Marktsegment entwickeln. Wir erwarten von unseren Angestellten, dass sie unsere 
Erwartungen in Bezug auf Qualität und Sicherheit, wie in den technischen Produktdatenblättern beschrie-
ben, erfüllen.  

VERANTWORTUNGSVOLLE VERMARKTUNG  

Unsere Marken finden sich in medizinischen Einrichtungen, Schulen, an 
Industrie- und Vertriebsarbeitsplätzen, in Lebensmittelbetrieben, Restau-
rants, Erholungseinrichtungen, Flughäfen und nahezu überall, wo eine an-
gemessene Handhygiene erforderlich ist. Wir sind verpflichtet, eine vertrau-
enswürdige, verständliche Vermarktung zu erbringen, die die gesamte gel-
tende Gesetzgebung auf den Märkten einhält, in denen wir tätig sind. Wir 
sind zu Genauigkeit, Transparenz und Integrität bei der Vermarktung, Wer-
bung und Kennzeichnung unserer Produkte verpflichtet, um das Vertrauen 
aufrechtzuerhalten, das wir zwischen unseren Marken und Partnern, Kun-
den und anderen beteiligten Akteuren aufgebaut haben, denen wir re-
chenschaftspflichtig sind.   

FAIRER EINKAUF  
Wir müssen viele Artikel einkaufen, die zur Unterstützung unserer Arbeit dienen, um unseren Partnern und 
beteiligten Akteuren Mehrwert zu bieten. Beim Einkauf sind wir bestrebt, fair und unparteiisch gegenüber 
unseren Lieferanten, Anbietern und anderen Dienstleistern zu handeln. Wir integrieren soziale und um-
weltpolitische Überlegungen in unsere Kaufverträge und befolgen alle geltenden örtlichen, nationalen und 
internationalen Gesetze und Vorschriften. 

INTEGRITÄT 
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EINHALTUNG VON GESETZEN UND VORSCHRIFTEN 

OPHARDT hygiene hat sich der vollständigen Einhaltung von Gesetzen, Regeln und Vorschriften der Län-
der verpflichtet, in denen wir tätig sind.  Wir erwarten von unseren Angestellten, dass sie bei der Aus-
führung ihrer Arbeitsanforderungen ebenso alle geltenden Gesetze, Regeln und Vorschriften einhalten. 
Sollten in Bezug auf mögliche Gesetzes-, Regel- oder Vorschriftenverstöße Bedenken aufkommen, sind 
Angestellte verantwortlich dafür, ihre Bedenken, wie in den standortspezifischen Richtlinien und Verfah-
ren festgelegt, ihrem Vorgesetzten, Vertreter der Personalabteilung oder anderen geeigneten Beteiligten 
mitzuteilen. 

VERMEIDUNG VON INTERESSENSKONFLIKTEN 

Ein Interessenskonflikt betrifft eine Situation, in der ein persönliches Interesse – sei es eine Aktivität, Be-
ziehung oder geschäftliche Einbindung – mit der Fähigkeit eines Angestellten, seine Arbeitspflichten zu 
erfüllen, im Widerspruch steht oder stehen kann. Sogar das Auftreten eines Interessenskonflikts kann 
unser Unternehmen gefährden. Alle Angestellten haben die Pflicht, jegliche potenzielle Interessenskon-
flikte zu vermeiden und im besten Interesse des Unternehmens zu handeln.  OPHARDT hygiene verlangt 
von allen Angestellten, dass sie vorausschauend und unverzüglich jeglichen tatsächlichen oder wahrge-
nommenen Interessenskonflikt offenlegen. Fragen zu Interessenskonflikten sollten mit der Führungskraft 
des Angestellten oder dem örtlichen Vertreter der Personalabteilung besprochen werden. 

VERHINDERUNG VON ERPRESSUNG, BESTECHUNG UND BETRUG 

OPHARDT hygiene bezieht eine klare Stellung gegen Erpressung, Bestechung und Betrug und hat sich 
verpflichtet, alle örtlichen und international geltenden Gesetze und moralischen Standards einzuhalten, 
die ungesetzliche und unmoralische Geschäfte verbieten. Wir erwarten von unseren Angestellten, dass 
sie die Gesetze einhalten und hohe moralische Standards aufrechterhalten, wie in unserem Kodex für 
Ethik und Geschäftsverhalten festgelegt. Unseren Angestellten ist es verboten, rechtswidrige Zahlungen, 
Schmiergelder, Bestechungsgelder und/oder andere unangemessene oder rechtswidrige Angebote von 
Vermögenswerten anzunehmen, die Geschäftsentscheidungen beeinflussen könnten.  

BETEILIGUNG AM FAIREN WETTBEWERB  
Wettbewerbsgesetze oder Kartellgesetze sollen den Wettbewerbsschutz sicherstellen. Sie verbieten eine 
Geschäftstätigkeit mit dem Ziel oder der Folge, den Wettbewerb zu verfälschen, einzuschränken oder zu 
verhindern. OPHARDT hygiene unterstützt alle Bemühungen, den Wettbewerb zu fördern und zu schüt-
zen und erwartet von allen Angestellten, dass sie alle geltenden Wettbewerbsgesetze einhalten. 

 

INTEGRE GESCHÄFTSFÜHRUNG 
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SCHUTZ DER UNTERNEHMENSRESSOURCEN 

SCHUTZ DES GEISTIGEN EIGENTUMS 

Unser geistiges Eigentum ist ein unschätzbarer Wert unseres Unternehmenserfolgs. Als solches muss 
unser geistiges Eigentum jederzeit sorgfältig genutzt und vor Missbrauch geschützt werden. Wir erwar-
ten von unseren Angestellten, dass sie die geistigen Eigentumsrechte von OPHARDT hygiene und seinen 
Geschäftspartnern schützen und die geistigen Eigentumsrechte Dritter respektieren. Das geistige Eigen-
tum umfasst unsere Warenzeichen, Marken, Logos, Urheberrechte, Verpackungsgestaltungen, Erfindun-
gen, Patente und Geschäftsgeheimnisse. Jeder Gebrauch unserer Warenzeichen oder unseres geistigen 
Eigentums durch Dritte bedarf einer ordnungsgemäßen Genehmigung und vorherigen Zustimmung.   

Unser geistiges Eigentum umfasst auch Produkte – Unterlagen, Grafiken, Zeichnungen, 3D-
Darstellungen, Softwareprogramme, Ideen usw. – die für OPHARDT hygiene von seinen Angestellten im 
Ganzen oder in Teilen während der Arbeitszeit erstellt wurden, in Verbindung mit ihren Aufgaben 
und/oder durch den Gebrauch von Informationsquellen des Unternehmens. Alle Erfindungen, die sich 
auf unser Unternehmen beziehen, sollten unverzüglich unserem Unternehmen offengelegt werden, so-
dass diese den gleichen Schutz wie anderes geistiges Eigentum unseres Unternehmens genießen  
können. 

VERANTWORTUNG 
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SCHUTZ DER VERTRAULICHKEIT 
Die Geschäftsaktivitäten von OPHARDT hygiene sind von Respekt, gegenseitigem Vertrauen und Koope-
ration zwischen unserem Unternehmen und unseren Lieferanten, Partnern, Mitarbeitern und Kunden 
abhängig. Wir schützen vertrauliche Informationen und gehen mit allen persönlichen Daten vorsichtig 
um. Bei der Ausübung ihrer Tätigkeit können Angestellte Kenntnis von Informationen über OPHARDT 
hygiene erlangen, die vertraulich zu behandeln sind. „Vertrauliche Informationen“ bezieht sich auf Infor-
mationen, die nicht öffentlich zur Verfügung stehen und Angestellten im Rahmen ihrer Tätigkeit für 
OPHARDT hygiene bekannt werden. Jeder Angestellte ist verantwortlich für den angemessenen Umgang 
mit vertraulichen Informationen von OPHARDT hygiene, da deren Nutzung unserem Unternehmen scha-
den kann, falls sie absichtlich oder unabsichtlich offengelegt werden. Die Geheimhaltungspflicht bleibt, 
sowohl rechtlich als auch moralisch, nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses mit OPHARDT hygiene 
bestehen. Alle Kopien von Materialien oder Geräte in Ihrem Besitz, die vertrauliche Informationen ent-
halten, müssen an OPHARDT hygiene zurückgegeben werden. 

VERTRAULICHKEIT UND SCHUTZ PERSÖNLICHER DATEN  
Im Rahmen unserer Geschäftstätigkeit erfassen und speichern wir persönliche Daten von unseren Ange-
stellten, Geschäftspartnern, Kunden und anderen relevanten Akteuren. Persönliche Daten können u. a. 
Geburtsdaten, Adressen und finanzielle Informationen umfassen. Beim Erfassen und Speichern dieser 
Daten müssen wir vertrauliche Informationen sichern und sind verpflichtet, alle örtlichen Gesetze sowie 
die Datenschutzrichtlinien unseres Unternehmens einzuhalten. Vertrauliche Informationen dürfen nur 
für rechtmäßige Geschäftsaktivitäten verwendet werden und werden nur mit denjenigen geteilt, denen 
ein Zugang gestattet wird. Alle Informationen, die nicht länger benötigt werden, werden angemessen 
vernichtet. 

ACHTUNG DER UNTERNEHMENSRESSOURCEN 
Wir verlassen uns darauf, dass unsere Angestellten unsere Unternehmensressourcen achten. 
„Unternehmensressourcen“ bezieht sich auf alles, was unser Unternehmen besitzt oder verwendet, um 
seine Geschäftstätigkeit auszuüben, einschließlich Gelder, Einrichtungen, Inventar, geistiges Eigentum, 
Kommunikationssysteme, Hardware und Software, Fahrzeuge und sonstige Ausstattung von OPHARDT 
hygiene. Mit Unternehmensressourcen sind wir in der Lage, unsere Aufgaben effektiv auszuführen und 
unseren Kunden Qualitätsprodukte zu liefern. Bei der Arbeit mit oder bei Verwendung von Unterneh-
mensressourcen werden die Angestellten damit betraut, diese vor Verlust, Schäden, Diebstahl oder un-
sachgemäßer Verwendung zu schützen. 
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FÖRDERUNG EINER BLÜHENDEN UMWELT 

Unser Einsatz zur Förderung der menschlichen Gesundheit und des Wohlbefindens durch richtige Hände-
hygiene führt uns auch die Wichtigkeit des Umweltschutzes vor Augen, denn die menschliche Gesundheit 
geht Hand in Hand mit einer gesunden Umwelt. Wir halten Umweltgesetze und Vorschriften als Mindest-
maß ein, dem wir uns verschrieben haben. Alle Angestellten sind verpflichtet, die unternehmensweiten 
Nachhaltigkeitsgrundsätze einzuhalten und Umweltgesetze und Vorschriften zu erfüllen, die unsere spezi-
ellen Arbeitsverantwortlichkeiten betreffen. 

Zusätzlich zur Einhaltung aller geltenden Gesetze haben wir uns verpflichtet, Nachhaltigkeit und Umwelt-
aspekte in alle Aspekte unserer Geschäftstätigkeit zu integrieren – von der Gestaltung und Herstellung un-
serer Produkte bis zu Vertrieb und Entsorgung am Ende der Nutzungsdauer. Wir werden weiterhin zu-
sammenarbeiten, um unsere Effizienz zu steigern und unsere Umweltbelastung zu minimieren. Zur Erhal-
tung des Lebensraums für zukünftige Generationen werden wir neue Ideen und Innovationen verfolgen, 
um nachhaltige Werte zu erzielen. Weitere Informationen stehen auf unserer Webseite unter 
www.ophardt.com zur Verfügung. 

VERANTWORTUNG 
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Wir erkennen den Bedarf an einem Gleichgewicht zwischen Arbeit, persönlichem und Familienleben an 
und bestärken unsere Angestellten und Partner daher, sich in ihrem sozialen Umfeld zu engagieren. Örtli-
che Gemeinden sind wichtige beteiligte Akteure für OPHARDT hygiene, auf denen unser anhaltender  
Erfolg beruht.  

Wir sind davon überzeugt, dass wir dazu beitragen sollten, stabile Gemeinschaften dort zu kultivieren, wo 
wir leben und arbeiten. Wir streben danach, Gemeinschaften durch Einstellung lokaler Talente, Schaffung 
von Partnerschaften mit lokalen Organisationen und Unterstützung von lokalen Initiativen zu stärken, die 
das Leben der Mitglieder unserer Gemeinschaft verbessern. Zudem unterstützen wir die Verbesserung von 
Gesundheit und Wohlbefinden weltweit durch RESPONSIBILITY e.V., eine Hilfsorganisation, gegründet vom 
Geschäftsführer und einer Gruppe von Angestellten von OPHARDT hygiene. Das Ziel des RESPONSIBILITY-
Vereins ist, dass jeder durch Einführung konkreter Lösungen aktiv an der sozialen Verantwortung  
teilnimmt, die die Lebens- und Gesundheitsqualität in unterentwickelten Gemeinschaften angehen. 
RESPONSIBILITY will dieses Ziel durch Förderung guter Hygiene, Kultivieren von Infektionsprävention und 
Bereitstellung von dringend benötigter Ausstattung für Einrichtungen wie Krankenhäuser, Altenwohn-
heime oder Schulen erreichen. 

Bei der Vertretung des Unternehmens werden wir unsere persönlichen Überzeugungen oder Meinungen 
anderen Partnern oder Gemeinschaftsmitgliedern nicht aufzwingen. Wir möchten eine Kultur der Achtung 
und Offenheit innerhalb der Gemeinschaft fördern. 

ZUSAMMENARBEIT MIT ÖRTLICHEN GEMEINDEN 



20  

 

Vielen Dank für Ihr Interesse an den Anliegen von OPHARDT hygiene. 
Besuchen Sie uns, treffen Sie unsere Mitarbeiter und 

erfahren Sie mehr über unser Unternehmen und unsere gemeinsamen Werte. 
www.ophardt.com 


