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Compliance Regeln ROVEMA GmbH  

 

Einführung 

Die ROVEMA GmbH (ROVEMA) sowie ihre Tochtergesellschaften (ROVEMA-Gruppe), fühlen 
als Premiumanbieter von Verpackungsmaschinen und -anlagen eine besondere Verantwortung 
gegenüber der Gesellschaft, Mitarbeitern und Geschäftspartnern, was sich im ROVEMA Code of 
Ethics widerspiegelt. Der ROVEMA Code of Ethics unterstützt alle Mitarbeiter der ROVEMA-
Gruppe ihre Tätigkeit in moralisch, rechtlich und ethisch einwandfreier Weise auszuüben. 

 

Auch von unseren Lieferanten erwarten wir, dass sie uns helfen, dieser Verantwortung nachzu-
kommen, indem sie unsere Werte und Grundsätze in ihrer eigenen Geschäftspraktik aktiv 
unterstützen und respektieren. 

 

Die vorliegenden Compliance Regeln gelten für alle Lieferanten und Dienstleister, mit 
denen ROVEMA ein Vertragsverhältnis hat und umfasst diejenigen grundlegenden Prin-
zipien, welche wir für unsere Lieferanten als maßgeblich erachten. Soweit anwendbar 
erwarten wir, dass unsere Lieferanten diese Verpflichtungen an ihre eigenen Lieferanten 
weitergeben. 

 

Integrität und Geschäftsführung 

ROVEMA betrachtet Integrität und Verlässlichkeit in den Geschäftsbeziehungen aller Beteiligten 
als wesentliche Voraussetzung für nachhaltiges Wirtschaften. Unsere zentralen Grundsätze 
hinsichtlich Integrität und Geschäftsführung sind: 

 

1. Respekt vor dem Gesetz, 
 Die Einhaltung aller relevanten geltenden Gesetze und Vorschriften. 

2. Keine Interessenkonflikte,  
 Interessenskonflikte dürfen nicht den ordentlichen Ablauf unserer Geschäfte beeinträch-
tigen. 

3. Keine Bestechung & Korruption,  
 Geschenke und Zuwendungen zur Beeinflussung von Geschäftsabläufen oder anderen 
Entscheidungen sind nicht zulässig. 

4. Anti-Trust & Wettbewerb,  
 Die Unterstützung einer offenen, fairen und wettbewerbsfähigen Geschäftsumgebung. 

5. Schutz von Vermögenswerten & Informationen,  
 Alle Geschäfts- und Finanzinformationen bezüglich ROVEMA und ihren Handelspartner 
sind vertraulich und dürfen nicht an Dritte weitergegeben werden. 

6. IT & Datensicherheit und digitale Medien,  
 Der effiziente Betrieb und die Sicherheit unserer IT-Systeme und Daten ist die Grundlage 
für das effektive Funktionieren aller unserer Geschäftsprozesse. 

 

Menschenrechte 

ROVEMA befürwortet die in der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte und die in den 
Kern-Übereinkommen der Internationalen Arbeitsorganisation verankerten Werte auf Grund-
lage der unterschiedslosen Achtung der Würde des Einzelnen. 
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Unser zentraler Grundsatz betreffend Menschenrechte ist: 

 

Faire Beschäftigungspraktiken & Vielfalt 

   Das Arbeitsumfeld ermöglicht ein sicheres Arbeiten und sollte die Gesundheit von Beschäf-
tigten fördern. 

  Mitarbeiter sind in Bezug auf angemessene Arbeitszeiten, regelmäßige Beurlaubungen 
und leistungsgerechte Vergütung fair zu behandeln. 

  Die Einstellung von Mitarbeitern erfolgt nach dem Prinzip der Chancengleichheit, ohne Un-
terschiede aufgrund von Rasse, Hautfarbe, Geschlecht, Religion, Zugehörigkeit zu einer 
Gruppe oder Herkunft. 

  Die Nicht-Beteiligung an Kinderarbeit, Zwangsarbeit oder Schuldknechtschaft; und zwar 
werden im Besonderen die einschlägigen Normen der Internationalen Arbeitsorganisation 
befolgt. 

  Den Beschäftigten wird das Recht zur Gründung bzw. der Beitritt zu einer unabhängigen 
Arbeitnehmervertretung / Gewerkschaft eingeräumt, die Kollektivverhandlungen zu den Ar-
beitsbedingungen führen darf. 

 

Umweltschutz und Nachhaltigkeit 

ROVEMA ist bemüht, die Umwelt mit der gebotenen Sorgfalt zu behandeln und die für seine 
Betriebe geltenden Umwelt- und Gesetzesvorschriften zu befolgen. Unser zentraler Grundsatz 
bezüglich der Umweltvorsorge ist: 

 

Verantwortung gegenüber der Umwelt und den Gemeinden 

  Die Abläufe in der Produktions- und Versorgungskette sind so gestaltet, dass verfügbare 
Ressourcen effizient genutzt und die Auswirkungen auf die Umwelt gering gehalten wer-
den. Die Entsorgung von Abfällen/Abwässern erfolgt geregelt, unter Einhaltung der ein-
schlägigen Vorschriften. 

  Unterstützung durch unsere Lieferanten bei der Förderung, Entwicklung und Verbreitung 
umweltfreundlicher Technologien. 

 

Compliance 

ROVEMA erwartet von seinen Lieferanten, dass sie an den zentralen Grundsätzen der ROVEMA 
Compliance Regeln festhalten und danach leben. Unsere Lieferanten werden alle notwendigen 
Schritte unternehmen, um sicherzustellen, dass die zentralen Grundsätze der Compliance Re-
geln für Lieferanten an ihre Mitarbeiter kommuniziert werden. Des Weiteren sind unsere Liefe-
ranten verpflichtet alle geeigneten Schritte zu unternehmen, um sicherzustellen, dass ihre eige-
nen Zulieferer die zentralen Grundsätze der ROVEMA Compliance Regeln anwenden. ROVEMA 
wird das diesbezügliche Betriebsverhalten überwachen. 

Sollten Verstöße gegen diese Compliance Regeln, gegen sonstige Richtlinien und Regelungen 
oder gegen gesetzliche Vorschriften festgestellt werden, muss ein sofortiger und wahrheitsge-
treuer Informationsfluss zu ROVEMA hergestellt werden, um zeitgerecht für die Öffentlichkeit, die 
Geschäftspartner, das Unternehmen und seine Mitarbeiter sowie ggf. Behörden wirksame 
Schutzmaßnahmen ergreifen zu können. 

Bei Bekanntwerden einer Nicht-Einhaltung werden ROVEMA und ihre Lieferanten Mittel und 
Wege erschließen, um die Nicht-Einhaltung so schnell als möglich zu beheben. Bei fehlendem 
Übereinkommen oder Mangel an Lösungsmaßnahmen kann ROVEMA die geschäftlichen Bezie-
hungen beenden und als letztes Mittel die laufenden Verträge kündigen. 


