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Präambel
Unser Verhaltenskodex ist ein Leitfaden für das gesamte Unternehmen Cara Industrieanlagen
GmbH & Co. KG und gilt deshalb für jeden von uns gleichermaßen. Im Einzelnen richtet er sich an
die Geschäftsleitung, die Führungskräfte und an alle unsere Beschäftigten. Er repräsentiert zum
einen den Anspruch an uns selbst, den darin aufgeführten Werten und Grundsätzen gerecht zu
werden und signalisiert zugleich nach außen ein verantwortungsvolles Verhalten gegenüber
unseren Geschäftspartnern, Kunden und unseren Beschäftigten.
Unser Verhaltenskodex unterstützt die Mitarbeiter bei der eigenverantwortlichen
Wahrnehmung ihrer Geschäftstätigkeiten. Er ist die Basis für moralisch, ethisch und rechtlich
einwandfreie Verhaltensweisen aller Mitarbeiter der Firma Cara. Unsere Mitarbeiter sind ein
wesentlicher Bestandteil unseres Unternehmenserfolges und begründen einen bedeutenden Teil
des in uns gesetzten Vertrauens sowie unserer Reputation. Gerade deswegen ist es uns wichtig,
eindeutige Grundsätze und Prinzipien zu Ethik und Moral im Geschäftsleben festzulegen. Der
vorliegende Verhaltenskodex ist eine wesentliche Grundlage dafür. Durch gelebtes Vorbild jedes
Einzelnen soll er ein wesentlicher Bestandteil unserer Unternehmenskultur sein.
Das Fehlverhalten einzelner Personen kann für uns alle einen enormen Schaden verursachen.
Daher bitten wir Sie, liebe Kolleginnen und Kollegen, lesen Sie sich diesen Verhaltenskodex
sorgfältig durch und nutzen Sie ihn gemeinsam mit uns als Richtschnur für unser tägliches
Verhalten.

Die Geschäftsleitung der Cara Industrieanlagen GmbH & Co. KG

Josef Michael Karer
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Einleitung und Zielsetzung
Cara Industrieanlagen GmbH & Co KG sieht sich in
der Pflicht, ökonomisch, sozial und umweltbewusst
zu handeln. Das Unternehmen ist bestrebt, seine
Geschäfte kompetent auf ethisch moralischer
Grundlage zu betreiben und in allen Märkten, in
denen es tätig ist, einen fairen Wettbewerb zu
betreiben. Hierzu zählen die Einhaltung der
geltenden Gesetze und die Akzeptanz von
Kartellverboten bzw.
Wettbewerbsbeschränkungen. Wir wollen auf alle
Fälle vermeiden, uns gegenüber Kunden,
Lieferanten oder Wettbewerbern unzulässige
Vorteile zu verschaffen.
Der vorliegende Verhaltenskodex fasst darauf
aufbauend die wesentlichen Grundsätze und
Regeln für unser Handeln zusammen und stellt
unseren Anspruch an uns auch gegenüber unseren
Geschäftspartnern dar.

Verhalten im geschäftlichen Umfeld
Einhaltung von Recht und Gesetz
Das Befolgen von Gesetzen und Vorschriften ist für
uns wesentliches Grundprinzip wirtschaftlich
verantwortlichen Handelns. Wir beachten jederzeit
die geltenden rechtlichen Verbote und Pflichten,
auch wenn damit kurzfristige wirtschaftliche
Nachteile oder Schwierigkeiten für das
Unternehmen oder einzelne Personen verbunden
sind. Sofern nationale Gesetze restriktivere
Regelungen aufweisen als die bei CARA geltenden
Vorschriften, geht das nationale Recht vor.
Vermeidung von Interessenkonflikten
Bei CARA werden Geschäftsentscheidungen
ausschließlich im besten Interesse des
Unternehmens getroffen. Interessenkonflikte mit
privaten Belangen oder anderweitigen
wirtschaftlichen oder sonstigen Aktivitäten, auch
von Angehörigen oder sonst nahestehenden
Personen oder Organisationen sollten schon im
Ansatz vermieden werden. Treten sie trotzdem
auf, sind sie unter Beachtung von Recht und Gesetz
zu lösen. Voraussetzung hierfür ist die
transparente Offenlegung des Konflikts.
Fairer Wettbewerb
Wir fühlen uns dem fairen Wettbewerb
verpflichtet und halten uns an die Gesetze und
Regeln. Wir unterlassen Absprachen über Preise,
Konditionen und Strategien mit Konkurrenten,
Lieferanten, anderen Unternehmen und Händlern,
die einen fairen Wettbewerb behindern.
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Geldwäscheprävention
CARA kommt seinen gesetzlichen Verpflichtungen
zur Geldwäscheprävention nach und beteiligt sich
nicht an Geldwäscheaktivitäten.
Jeder Mitarbeiter ist aufgefordert, ungewöhnliche
finanzielle Transaktionen, insbesondere unter
Einschluss von Barmitteln, die einen
Geldwäscheverdacht begründen können, im
Zweifel durch die zuständige Finanzabteilung
prüfen zu lassen.

Verhalten gegenüber Kollegen und
Mitarbeitern
Gleichbehandlung und Nichtdiskriminierung
Eine Kultur der Chancengleichheit, des
wechselseitigen Vertrauens und gegenseitiger
Achtung ist für uns von großer Bedeutung. Wir
fördern Chancengleichheit und unterbinden
Diskriminierung bei der Einstellung von
Arbeitnehmern sowie bei der Beförderung oder
Gewährung von Aus- und
Weiterbildungsmaßnahmen. Wir behandeln alle
Mitarbeiter gleich, ungeachtet des Geschlechts,
des Alters, der Hautfarbe, Kultur, der ethnischen
Herkunft, der sexuellen Identität, einer
Behinderung, der Religionszugehörigkeit oder
Weltanschauung.
Menschen- und Arbeitnehmerrechte
Auf der Grundlage unserer Werte und
Überzeugungen und in Übereinstimmung mit
international anerkannten Verhaltensstandards
treten wir überall dort, wo wir tätig sind, für die
Achtung der Menschenrechte ein. Wir stehen voll
und ganz hinter dem Grundsatz, dass jeder Mensch
mit Würde, Fairness und Respekt zu behandeln ist.
Wir dulden keine Form von Diskriminierung,
Belästigung, tätlichen Angriffen, Kinder- oder
Zwangsarbeit. Das Recht auf eine angemessene
Vergütung wird für alle Beschäftigten anerkannt.
Die Entlohnung und die sonstigen Leistungen
entsprechen mindestens den jeweiligen nationalen
und lokalen gesetzlichen Normen bzw. dem Niveau
der nationalen Wirtschaftsbereiche/Branchen und
Regionen.
Konstruktive Zusammenarbeit und Standards der
Zusammenarbeit
Wir stellen vorhandene Lösungen kontinuierlich in
Frage und entwickeln neue Ideen zum Wohle
unserer Kunden. Hierzu fördern wir die
konstruktive Zusammenarbeit unserer Mitarbeiter.
Ihre Interessen und Anforderungen an uns sind für
unsere Arbeit und Weiterentwicklung
ausschlaggebend. Nur durch konsequentes
Teamwork können wir in den unterschiedlichen
Geschäftsfeldern erfolgreich sein.
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Wir erwarten von allen unseren Beschäftigten,
dass sie stets nach höchsten beruflichen Standards
handeln. Verstoßen Mitarbeiterinnen oder
Mitarbeiter im Rahmen Ihrer Tätigkeit bzw. durch
ihr Verhalten gegen bestehende Richtlinien,
Regelungen oder Vorschriften, haben die
betreffenden Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit
disziplinarischen Maßnahmen zu rechnen.
Arbeits- und Gesundheitsschutz
Die Sicherheit und die Gesundheit unserer
Mitarbeiter sind neben der Qualität unserer
Erzeugnisse und dem wirtschaftlichen Erfolg ein
gleichrangiges hohes Unternehmensziel.
Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz sind
integraler Bestandteil aller Betriebsabläufe und
werden von Anfang an – bereits in der
Planungsphase – in die technischen, ökonomischen
und sozialen Überlegungen mit einbezogen.
Jeder unserer Mitarbeiter fördert die Sicherheit
und den Gesundheitsschutz in seinem
Arbeitsumfeld und hält sich an die Vorschriften
zum Arbeits- und Gesundheitsschutz. Jede
Führungskraft ist verpflichtet, ihre Mitarbeiter in
der Wahrnehmung dieser Verantwortung zu
unterweisen und zu unterstützen.
Für Mitarbeiter von Subunternehmen im Auftrag
von CARA gelten gleiche Sicherheitsstandards wie
für unsere Mitarbeiter. Dies wird bei der Auswahl
und der Zusammenarbeit berücksichtigt.

Verhalten innerhalb der Gesellschaft
Nachhaltiger Umwelt- und Klimaschutz
Wir setzen uns dafür ein, gute Lebensbedingungen
für künftige Generationen zu schaffen und beim
Umweltschutz mit positivem Beispiel
voranzugehen. Bei unseren Geschäftstätigkeiten
achten wir auf die Sicherheit. Wir wollen die
Umweltauswirkungen unserer unternehmerischen
Aktivitäten kontinuierlich reduzieren und aktiv zum
Umwelt- und Klimaschutz sowie zur Bewahrung
natürlicher Ressourcen beitragen. Unsere
Ansprüche gehen dabei über das Erfüllen von
gesetzlichen Vorgaben hinaus.
Annahme von Geschenken, Spenden
a) Geschenke an unsere Mitarbeiter
Unsere Mitarbeiter fordern oder akzeptieren von
Kunden oder Lieferanten keine persönlichen
Vorteile, die das eigene Verhalten hinsichtlich der
eigenen Tätigkeit für das Unternehmen
beeinflussen oder beeinflussen könnten. Werden
Geschenke von Dritten angeboten, dürfen diese
nur dann angenommen werden, wenn sie
allgemein übliche Praxis sind und als Höflichkeit
oder Gefälligkeit anerkannt werden können
(Werbegeschenke mit dem Logo des abgebenden
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Unternehmens, wie zum Beispiel Kalender oder
Kugelschreiber).
Bei Geschenken, deren Wert den üblichen Betrag
übersteigt, muss die Leitung informiert werden. Ist
dies nicht möglich, sind diese Geschenke
grundsätzlich abzulehnen.
b) Geschenke durch unsere Mitarbeiter
Geschenke unsererseits dürfen ebenfalls nur in
einem für die Geschäftsbeziehung üblichen
Rahmen und in einem materiell angemessenen
Umfang angeboten werden. Der Empfänger darf
damit keine Verpflichtung verbinden können, die
seine geschäftlichen Entscheidungen beeinflussen
würde.
c) Spenden
Das Unternehmen Cara Industrieanlagen GmbH &
Co. KG spendet grundsätzlich nicht an politische
Parteien, an Einzelpersonen oder an
Organisationen, deren Ziele unserer
Unternehmensphilosophie widersprechen oder
unsere Reputation schädigen. Die Vergabe von
Spenden erfolgt stets transparent.
Auftreten und Kommunikation in der
Öffentlichkeit
Wir respektieren das Recht auf freie
Meinungsäußerung sowie den
Schutz der Persönlichkeitsrechte und der
Privatsphäre. Jedem Mitarbeiter sollte bewusst
sein, dass er auch im privaten Bereich als Teil und
Repräsentant von CARA wahrgenommen werden
kann und ist daher aufgefordert, durch sein
Verhalten und Auftreten in der Öffentlichkeit, vor
allem gegenüber Medien, das Ansehen und die
Reputation des Unternehmens zu wahren.

Umgang mit Informationen
Berichterstattung
CARA legt Wert auf eine offene und
wahrheitsgemäße Berichterstattung und
Kommunikation zu den Geschäftsvorgängen des
Unternehmens gegenüber Investoren,
Mitarbeitern, Kunden, Geschäftspartnern, der
Öffentlichkeit im Allgemeinen und staatlichen
Institutionen.
Vertrauliche Unternehmensinformationen
Wir unternehmen die notwendigen Schritte, um
vertrauliche Informationen und
Geschäftsunterlagen vor dem Zugriff und dem
Einblick nicht beteiligter Kollegen und sonstiger
Dritter in geeigneter Weise zu schützen.
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Datenschutz und Informationssicherheit
Der Schutz von personenbezogenen Daten
insbesondere der Mitarbeiter, Kunden und
Lieferanten hat für CARA besondere Bedeutung.
Ohne eine gesetzliche Zulässigkeit oder eine
Einwilligung des Betroffenen dürfen keine
personenbezogenen Daten erhoben oder
verarbeitet werden.

Schutz des Unternehmenseigentums
Wir verwenden das Eigentum und die Ressourcen
des Unternehmens sachgemäß und schonend und
schützen es vor Verlust, Diebstahl oder
Missbrauch. Das geistige Eigentum unseres
Unternehmens stellt einen Wettbewerbsvorteil für
CARA und somit ein schützenswertes Gut dar, das
wir gegen jeden unerlaubten Zugriff durch Dritte
verteidigen.
Wir verwenden materielles und immaterielles
Eigentum des Unternehmens ausschließlich für
Unternehmenszwecke und nicht für persönliche
Zwecke, sofern es nicht ausdrücklich erlaubt
wurde. Unsere Mitarbeiter tragen gemeinsam mit
ihren Vorgesetzten Verantwortung dafür, dass Art
und Umfang von Geschäftsreisen immer in einem
angemessenen Verhältnis zum jeweiligen
Reisezweck stehen und unter Berücksichtigung von
Zeit- und Kostenaspekten wirtschaftlich geplant
und durchgeführt werden.

Umsetzung und Durchsetzung
Das Unternehmen Cara Industrieanlagen GmbH &
Co. KG verpflichtet sich, alle erforderlichen
Anstrengungen zu unternehmen, um den in
diesem Verhaltenskodex / Code of Conduct
beschriebenen Grundsätzen und Werten gerecht
zu werden.
Vertrauensvolle und gute Zusammenarbeit
zwischen Mitarbeitern und Führungskräften zeigt
sich in ehrlicher und offener Information und
gegenseitiger Unterstützung.
Für weitergehende Fragen rund um den
Verhaltenskodex steht allen Mitarbeitern und auch
Dritten (Kunden, Lieferanten etc.) zudem die
E-Mail-Adresse office@cara.at zur Verfügung.
Wenn Sie an einem Verstoß gegen die Vorgaben
dieses Verhaltenskodex, die Firmenrichtlinien
oder -prozesse oder gegen Gesetze beteiligt sind
oder von einem solchen Verstoß Kenntnis
erlangen, können Sie sich vertrauensvoll an eine
der folgenden Stellen wenden:
– Ihren Vorgesetzten
– eine Vertrauensperson bei CARA
Alle Angaben werden strikt vertraulich behandelt.
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