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HYDAC sp. z o.o., als Teil der HYDAC-Gruppe, ist ein zuverlässiger und vertrauenswürdiger Partner in der Krafthydraulik 

in Polen und Osteuropa. 

Die Bedürfnisse unserer Kunden sind für uns Ansporn, uns ständig weiterzuentwickeln, indem wir uns neuen 

Herausforderungen stellen und innovative, technologisch fortschrittliche Lösungen schaffen.  

Unternehmensethik und Corporate Social Responsibility (CSR) stehen an erster Stelle in allen Geschäftsbeziehungen  

und gelten auf allen Ebenen unserer Tätigkeit.  

Besonderes Augenmerk legen wir auf die Einhaltung und Umsetzung von rechtlichen, ethischen und moralischen Standards.  

Im Rahmen unseres Bekenntnisses zur Compliance erwarten wir von unseren Geschäftspartnern die Einhaltung 

vergleichbarer Verhaltensstandards, u. a. in Bezug auf ethisches Geschäftsverhalten, Umweltschutz sowie Arbeitssicherheit. 

Unsere Erwartungen an die soziale Verantwortung von Unternehmen (CSR) sind in diesem Verhaltenskodex 

dargelegt: 

 

1. Die jeweils bestehenden Gesetze und sonstigen staatlichen, zwischenstaatlichen  

und internationalen Regelungen sind für uns selbstverständliche Grundlagen unseres Handelns. 

2. Die Geschäftsbeziehungen zu unseren Partnern und Lieferanten sind von fairen, offenen  

und ethischen Arbeitsmethoden geprägt. 

3. In unserer Arbeit, als auch außerhalb, haben wir Achtung gegenüber den anderen.  

4. Die Bestimmungen zur Menschenwürde schließen alle Formen von Diskriminierung, Gewalt, Belästigung und 

Mobbing aus. Wir respektieren die Grundsätze der Gleichberechtigung aller Mitarbeiter. 

5. Die jeweiligen Regelungen zum Arbeitsschutz sind für uns Aufforderung und Gebot  

zur Umsetzung dieser Menschenrechte.  

6. Wir beschäftigen keine Minderjährigen und akzeptieren auch nicht die Beschäftigung von Minderjährigen durch 

unsere Lieferanten. Die Beschäftigung von Minderjährigen kann nur akzeptiert werden, wenn es nach nationalem 

Recht zulässig ist und wenn es nicht mit den Ausbildungspflichten kollidiert. 

7. Wir arbeiten in Übereinstimmung mit den Umweltvorschriften und tun unser Bestes, um unser Engagement in dieser 

Hinsicht ständig zu verstärken. 

8. Wir stehen zu den Prinzipien der freien Marktwirtschaft und damit zu einem offenen, fairen Wettbewerb. 

9. Vertraulichkeit stellt für uns eine zentrale Grundvoraussetzung für eine faire  

und partnerschaftliche Zusammenarbeit dar. 

10. Wir schützen die persönlichen und privaten Daten unserer Mitarbeiter, Partner und Kunden und respektieren unsere 

Vertraulichkeitsverpflichtungen gemäß den geltenden Gesetzen. 

11. Wir verfolgen eine Null-Toleranz-Politik gegenüber allen Formen von Bestechung  

und Korruption. 

12. Mit Personen, Unternehmen oder Institutionen, von denen wir wissen, dass sie die gesetzlichen und ethischen 

Standards nicht beachten, arbeiten wir nicht zusammen. 

13. Wir unterstützen die CFSI-Initiative und unternehmen alle Anstrengungen, um die mit der Lieferung von gefälschten, 

betrügerischen und verdächtigen Produkten an Kunden verbundenen Risiken zu minimieren. 

 

 

Verstöße gegen den Geschäftskodex der HYDAC sp. z o.o. sind per E-Mail an code-pl@hydac.com.pl  zu melden. 

 

Wir garantieren die absolute Vertraulichkeit der erhaltenen Informationen und die Analyse der eingehenden Anfragen. 
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