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Wir, die Geschäftsführung der Buschhoff Stanztechnik GmbH & Co. KG, sind überzeugt, dass die 
Einhaltung ethischer Werte für langfristigen ökonomischen Erfolg notwendig ist. 
Dazu gehören ein fairer Umgang miteinander sowie ein Handeln im Rahmen der vorgegebenen 
Normen im Geschäftsalltag. Wir betrachten den Erfolg unserer Kunden als den Schlüssel, um einen 
langfristigen und nachhaltigen Geschäftserfolg und ständiges Wachstum zu erreichen und sehen es 
als eine Selbstverständlichkeit, dabei die Anforderungen aller Interessensgruppen zu erfüllen. 
Als Geschäftsführung der Buschhoff Stanztechnik GmbH & Co. KG stehen wir zu unserer 
Verantwortung für eine nachhaltige Unternehmensstrategie und deren entsprechende 
Umsetzung. Integrität sowie die Einhaltung der Gesetze und ethischer Grundsätze sind dabei 
wesentliche Elemente, um die Authentizität unseres Unternehmens zu wahren. 
 
Dieser „BUSCHHOFF STANZTECHNIK Ethik- und Verhaltenskodex“ (Code of Conduct) definiert, wie 
wir unsere Geschäfte auf ethische und sozialverantwortliche Weise führen.  
In Kombination mit dem „BUSCHHOFF STANZTECHNIK Managementhandbuch“ sind Normen und 
Weisungen festgelegt, die eine respekt- und würdevolle Behandlung unserer Mitarbeiter, sichere 
Arbeitsbedingungen und einen nachhaltigen Umgang mit der Umwelt gewährleisten. 
 
Der vorliegende Kodex enthält folgendes: 

- wie unser Management seine Verantwortung wahrnimmt, 
- wie wir mit unseren Mitarbeitern und Kollegen untereinander umgehen, 
- welches Verhalten Kunden von uns erwarten können, 
- wie wir mit unseren Lieferanten umgehen und 
- wie wir uns im Umgang mit den Gemeinden und der Umwelt verhalten. 

 
Jede Führungskraft sowie jeder einzelne Mitarbeiter ist dafür verantwortlich, sich gemäß dem 
vorliegenden Kodex zu verhalten. Das Verhalten unserer Führungskräfte hat Vorbildcharakter, denn 
sie leben die Verhaltensgrundsätze vor und setzen sich in jeder Situation dafür ein. 
 
Menschenrechte 
Wir respektieren und fördern die Würde jedes Menschen und setzen uns für den Schutz und die 
Einhaltung der internationalen Menschenrechte ein. Es ist für uns selbstverständlich, keinerlei 
Kinderarbeit einzusetzen und alle Formen von Zwangsarbeit abzulehnen.  
Wir tolerieren keinerlei Arbeitsbedingungen, die im Konflikt zu internationalen oder lokalen Gesetzen 
und Praktiken stehen. 
 
Diskriminierung 
Wir setzen keine Form von Diskriminierung bei Einstellung, Vergütung, Weiterbildungs-
möglichkeiten, Beförderung, Kündigung oder Pensionierung aus Gründen der Rasse, der ethnischen 
Herkunft, des Geschlechts, des Alters, des Familienstandes, der Religion oder Weltanschauung, 
einer Behinderung, einer Schwangerschaft, der sexuellen Orientierung, der Mitgliedschaft in einer 
Gewerkschaft oder der Zugehörigkeit einer politischen Partei unserer Mitarbeiter ein und verlangen 
natürlich auch von unseren Mitarbeitern einer solchen entschieden entgegenzutreten. 
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Koalitionsfreiheit & Recht auf Kollektivverhandlungen 
Als Buschhoff Stanztechnik GmbH & Co. KG achten wir das Recht aller Mitarbeiter, Vereinigungen 
oder Organisationen ihrer Wahl zum Zwecke der Förderung und des Schutzes 
der Interessen der Beschäftigten bei- oder auszutreten, für diese tätig zu sein, sowie zu gründen 
und halten uns dabei an die entsprechenden Vereinbarungen mit kollektiven Vertretungen unserer 
Mitarbeiter entsprechend den lokal geltenden Gesetzen und Bestimmungen.  
 
Disziplinäre Maßnahmen 
Wir treten dem Einsatz körperlicher Bestrafung, geistigem oder körperlichem Zwang und verbalen 
Beleidigungen entschieden entgegen. 
 
Motivation & Weiterbildung der Mitarbeiter 
Wir betrachten motivierte Mitarbeiter und ihre Identifikation mit den Zielen unseres Unternehmens 
als einen wesentlichen Erfolgsfaktor. Daher wird die Förderung unserer Mitarbeiter besonders 
hervorgehoben. Wir konzentrieren uns dabei auf im Unternehmen anwendbare, stellenbezogene 
Weiterbildung sowie die Entwicklung und Förderung zukünftiger Führungspotenziale. 
 
Qualitätsstrategie 
Qualität in der Lieferkette steht im Mittelpunkt.  
Die Qualitätssicherungsstrategie wird mit dem Ziel verabschiedet, langfristig orientierte 
Lieferpartnerschaften von gegenseitigem Nutzen zu begründen. Dies gilt sowohl für unsere 
Lieferanten als auch gegenüber unseren Kunden. 
Qualität ist für Buschhoff in allen Phasen des Produktlebenszyklus von herausragender Bedeutung. 
In der Entwicklungsphase wenden wir geeignete präventive Methoden der Qualitätsplanung, wie z. B. 
Herstellbarkeitsprüfung, QFD, DOE, FMEA etc. an.  
Erfahrungen aus ähnlichen Vorhaben werden von uns berücksichtigt. 
Für Prototypen und Vorserienteile stimmt Buschhoff mit seinen Kunden die Herstellungs- und 
Prüfbedingungen ab und dokumentiert diese. Ziel ist es, die Prototypen und Vorserienteile unter 
seriennahen Bedingungen herzustellen. 
Buschhoff fühlt sich verpflichtet die Erkenntnisse der Entwicklungsphase und die Beobachtung der 
vorhandenen Fertigung sowie Kundenreklamationen vergleichbarer Erzeugnisse für die Absicherung 
und die ständige Verbesserung seines Qualitätsniveaus zu nutzen.  
Während der laufenden Serie stimmen wir die Prüfparameter und die Prüfstrategien im Rahmen der 
Qualitätsplanung des Serienprozesses mit unseren Kunden ab.  
In allseitigem Interesse ist im Falle von Mängelrügen eine unverzügliche Bearbeitung anzustreben. 
Die Bearbeitung von Mängelrügen schließt bei Buschhoff eine systematische 
Fehlerursachenanalyse ein. Wir haben den Einsatz der 8D-Report-Systematik zwecks nachhaltiger 
Fehlerbeseitigung und -vermeidung im Laufe der letzten Jahre optimiert. Die durchgeführten 
Maßnahmen werden in einer FMEA neu bewertet. 
 
Gesundheit & Sicherheit 
Die Gesundheit und Sicherheit unserer Mitarbeiter wird in höchstem Maß geschützt, indem ein 
gesundes und sicheres Arbeitsumfeld bereitgestellt wird. Durch das Einhalten der in unserem 
Unternehmen geltenden Sicherheitsvorschriften, trägt jeder Einzelne für ein sicheres und gesundes 
Arbeitsumfeld Sorge. Wir bieten unseren Mitarbeitern darüber hinaus ein freiwilliges 
Gesundheitsprogramm, sowie Schulungen in allen gesundheits- und sicherheitsrelevanten 
Bereichen. Ärzte stehen den Mitarbeitern während der Arbeitszeit zur Verfügung. 
 
Einhaltung kartell- & wettbewerbsrechtlicher Regeln 
Mit unseren qualitativ hochwertigen Produkten, innovativen Lösungen und unserer Zuverlässigkeit 
messen wir uns offen und fair auf den Weltmärkten. Dabei lassen wir uns in keinster Weise auf 
rechtswidrige und/oder strafrechtliche Praktiken, wie z.B. Angebotsabsprachen, welche den 
Wettbewerb ausschließen, verzerren oder beschränken, ein. 
 
Interessenskonflikte & Bestechung/Korruption 
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Alle unsere Mitarbeiter vermeiden Situationen, in denen ihre persönlichen oder finanziellen 
Interessenmit jenen des Unternehmens in Konflikt geraten. Es ist ihnen dabei im Besonderen 
untersagt, sich an Unternehmen von Konkurrenten, Kunden oder Lieferanten zu beteiligen oder 
Geschäftsbeziehungen mit ihnen im privaten Umfeld einzugehen, wenn dadurch ein 
Interessenskonflikt hervorgerufen wird.  
Ein solcher Konflikt ist immer dann gegeben, wenn Art und Umfang einer Beteiligung dazu geeignet 
sind, Handlungen in Ausübung der Tätigkeit unseres Unternehmens in irgendeiner Form zu 
beeinflussen. 
Vom Verlangen, Akzeptieren und Annehmen von ungerechtfertigten oder gesetzwidrigen Vorteilen, 
welche geschäftliche Entscheidungen oder Transaktionen beeinflussen können, distanzieren sich 
unsere Mitarbeiter unmissverständlich. Ebenso wird keiner unserer Mitarbeiter bei 
Geschäftstätigkeiten jeglicher Art Geschäftspartnern, deren Mitarbeitern sowie sonstigen Dritten 
unzulässige Vorteile anbieten, verschaffen oder den Versuch dazu unternehmen bzw. 
diesbezügliche Vereinbarungen treffen. 
 
Schutz von Vermögen & Geheimhaltung 
Von jedem Einzelnen wird der Schutz von materiellen und immateriellen Vermögen des 
Unternehmens, die vertrauliche Behandlung von Betriebs- und Geschäftsgeheimnissen und 
kundenbezogenen Geschäftsinformationen und die Einhaltung der geltenden Grundsätze zum 
Schutz von Daten erwartet. 
 
Lieferanten 
Wir stellen hohe Erwartungen an unsere Lieferanten und verlangen von ihnen, sich bei der Führung 
ihrer Geschäfte, insbesondere bei der Behandlung von Mitarbeitern, an die gleichen strengen 
Grundsätze zu halten, welche von uns selbst angewendet werden. Als Importeur achten wir auf die 
exakte Bezeichnung und Klassifizierung von Waren und Rohstoffen, die genaue Angabe ihres Wertes 
und des Herkunftslandes. Lokale Zoll- und Importgesetze, Vorschriften und Verfahren staatlicher 
Behörden werden dabei ausdrücklich eingehalten. 
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Umwelt & Recycling 
Als metallverarbeitendes Unternehmen sind wir der Natur verpflichtet. Durch Anlagen auf dem 
Stand der Technik schützen wir unsere Umwelt. Jeder Mitarbeiter leistet seinen Beitrag, dass 
qualitativ hochwertige Produkte in für die Umwelt schonenden Prozessen produziert werden. Durch 
die Energie- und Metallgewinnung aus Sekundärrohstoffen schonen wir die Umweltressourcen. 
 
Corporate Citizenship 
Wir stehen ausdrücklich zu unserer Verantwortung als Bürger der Gemeinde, in der wir unseren 
Betrieb unterhalten und verpflichten uns zu einer offenen Kommunikation mit allen Behörden, sowie 
gesellschaftlichen und öffentlichen Interessengruppen. 
 
Einhaltung 
Der vorliegende „BUSCHHOFF STANZTECHNIK Ethik- und Verhaltenskodex“ 
wurde von den Gesellschaftern genehmigt und allen Mitarbeitern zur Kenntnis gebracht. Unsere 
Mitarbeiter halten sich bei der Ausübung ihrer Tätigkeiten ausnahmslos an diesen Kodex. Für 
bestimmte Regionen, Länder oder Funktionen können strengere oder detailliertere Richtlinien 
gelten, die jedoch grundsätzlich im Einklang mit diesen Unternehmensgrundsätzen stehen. Fragen 
zur Anwendung oder Auslegung sowie Meldungen potenzieller Übertretungen werden an den 
jeweiligen Vorgesetzten gerichtet.  
Jeder Mitarbeiter hat das Recht, gegenüber seiner Führungskraft auf Umstände hinzuweisen, die 
auf einen Verstoß gegen die in diesem Verhaltenscodex enthaltenen Regelungen schließen lassen. 
Dies kann auch anonym geschehen. 
In unserer Arbeitsumgebung müssen sich Mitarbeiter frei fühlen, bekanntes oder mutmaßliches 
Fehlverhalten zu melden. Jegliche Vergeltung gegen eine Person, die in gutem Glauben einen 
tatsächlichen oder vermuteten Verstoß meldet, ist strengstens verboten. Die Wahrung der Identität 
ist zu gewährleisten. 
 
Verfahrensweisen, Praktiken oder Handlungen, die im Widerspruch zu diesem Kodex stehen, sind zu 
korrigieren und ziehen Disziplinarmaßnahmen nach sich. 
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