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GESCHÄFTSKODEX 
HYDAC-FIRMENVERBUND 

Als global operierender Unternehmensverbund ist es für uns ein selbstverständliches Gebot, 
weltweit mit den gleichen Grundprinzipien am Markt verantwortungsvoll gegenüber Umwelt 
und Gesellschaft zu agieren. Dazu sind wir auch zertifiziert und lassen uns regelmäßig 
rezertifizieren. 
Der nachfolgende Geschäftskodex stellt auf dieser Basis Mindestvoraussetzungen auf, die 
landesspezifisch ergänzt werden können. 
1. Die jeweils bestehenden Gesetze und sonstigen staatlichen, zwischenstaatlichen und 

internationalen Regelungen sind für uns selbstverständliche Grundlagen unseres 
Handelns. 

2. Dabei berücksichtigen wir die jeweiligen gesellschaftlichen, kulturellen, politischen und 
sozialen Rahmenbedingungen. 

3. Die Würde eines jeden Menschen schließt für uns jede Art von Diskriminierung, Zwang 
oder Belästigung aus. Sie gebietet auch, sich Vereinigungen in freier Selbstbestimmung 
anschließen zu dürfen und dieses Recht, im Rahmen der Gesetze ausüben zu dürfen. 

4. Die jeweiligen Regelungen über Kinder- und Jugendschutz sowie Schutz der Arbeit und 
Gesundheit sind für uns Aufforderung und Gebot zur Umsetzung dieser Menschenrechte.  

5. Vertraulichkeit stellt für uns eine zentrale Grundvoraussetzung für eine faire und 
partnerschaftliche Zusammenarbeit dar. Dazu gehört auch der Respekt vor der 
Privatsphäre jedes einzelnen einschließlich seiner persönlichen Daten. 

6. Wir stehen zu den Prinzipien der freien Marktwirtschaft und damit zu einem offenen und 
fairen Wettbewerb. Wir unterlassen jegliche Art von Korruption und sonstige unlautere 
Beeinflussung der Entscheidungsfreiheit anderer und dulden diese auch nicht. 

7. Wir entwickeln und fertigen sichere und zuverlässige Qualitätsprodukte im Sinne einer 
effizienten und nachhaltigen Zukunftsfähigkeit. 

8. Unter Beachtung nationaler und internationaler Umweltstandards vermeiden wir 
Umweltbelastungen, halten Herkunftsanforderungen ein und nutzen Ressourcen 
verantwortungsvoll und effizient, um zu einer nachhaltigen Entwicklung beizutragen. 

9. Beschäftigten und sonstigen interessierten Dritten gewähren wir vertraulichen Zugang zu 
einem Verfahren, um mögliche Verstöße gegen diese Grundsätze zu melden. 

10. Unabhängig von etwaigen gesetzlichen Verpflichtungen erwarten wir von unseren 
Geschäftspartnern, dass sie ihrerseits die wesentlichen Leitlinien dieser Grundsätze 
einhalten und aktiv darauf hinwirken, dass ihre eigenen weiteren Geschäftspartner diese 
ebenfalls einhalten und respektieren. 
Mit Personen, Unternehmen oder Institutionen, von denen wir wissen, dass sie diese 
Mindeststandards nicht beachten, arbeiten wir nicht zusammen. 
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