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Corporate Responsibility Erklärung 
 

Wir tragen mit unseren Qualitätsprodukten dazu bei, dass Verbrennungsmotoren überall auf der Welt 
stets und unter allen Bedingungen zuverlässig arbeiten und die von ihnen erwartete Lebensdauer 
erreichen. Mit unserem Know-how und unserem Einsatz setzen wir alles daran, die hohen 
Erwartungen unserer Kunden zu erfüllen und sie in der Erreichung ihrer Ziele zu unterstützen. 
Wir wissen, dass wir auch den Interessen unserer Mitarbeiter und Angehörigen, unserer Nachbarn, 
Lieferanten und Dienstleister verpflichtet sind und unsere Umwelt vor vermeidbaren Belastungen 
schützen müssen. Vor diesem Hintergrund bekennen wir uns zu folgenden Grundsätzen: 
 
 
Einhaltung geltenden Rechts 
Wir halten uns an geltendes Recht auf lokaler, 
nationaler und internationaler Ebene. 
Wir unterstützen unsere Geschäftspartner bei 
der Einhaltung der ihnen rechtlich obliegenden 
Verpflichtungen. 
 
Geschäftsethik 
Wir gehen respektvoll und vertrauensvoll 
miteinander um.  
Wir gestalten unser geschäftliches Umfeld so, 
dass es frei ist von Diskriminierung. 
Wir legen mögliche oder tatsächliche 
Interessenkonflikte offen und lösen diese 
schnellstmöglich. 
Wir verzichten auf den Kauf von Rohstoffen 
aus Konfliktregionen1 
 
Umgang mit Mitarbeitern 
Die Gewährleistung sicherer und fairer 
Arbeitsbedingungen ist fester Bestandteil 
unserer Unternehmenskultur.  
Wir erwarten dies auch von unseren 
Geschäftspartnern. 
Die Gesunderhaltung unserer Mitarbeiter ist 
uns ein großes Anliegen. 
Die Meinung unserer Mitarbeiter ist uns 
wichtig. Wir ermutigen sie, ihre Meinung 
sachlich und offen ohne Sorge vor 
Repressalien vorzutragen. 
Wir dulden keine Diskriminierung. 
 
Umgang mit Geschäftspartnern, 
Institutionen und Dritten 
Wir handeln integer in unseren 
Geschäftsbeziehungen zu anderen und 
erwarten auch von unseren Geschäftspartnern, 
dass sie sich an Recht und Gesetz halten. 
Wir pflegen ein korrektes und rechtlich 
einwandfreies Verhältnis zu allen Regierungs- 
und Aufsichtsbehörden. 
Wir lehnen jede Form von Korruption und 
Bestechung ab. 
Wir bekennen uns zur Freiheit des 
Wettbewerbs und halten die Regeln des 
Kartell- und Wettbewerbsrechts ein. 

                                                           
1
 Begriffsdefinition Konfliktregionen ist Dodd- 

Frank Act (Sec. 1502) zu entnehmen 

Produktverantwortung und Marketing 
Wir entwickeln und produzieren sichere und 
langlebige Produkte für unsere Kunden und die 
Anwender unserer Produkte. 
Wir machen wahrheitsgemäße Angaben über 
unsere Produkte und lehnen irreführende 
Werbung ab. 
 
Umgang mit dem Firmenvermögen 
Wir gehen verantwortungsvoll mit dem uns 
anvertrauten Firmeneigentum und anderen 
Vermögenswerten des Unternehmens um und 
schützen das Unternehmen vor 
wirtschaftlichem Schaden. 
 
Umgang mit Informationen und 
Informationssystemen 
Wir achten und schützen das geistige 
Eigentum in jeglicher Form. 
Wir beachten die Regeln des Datenschutzes, 
wenn wir personenbezogene Daten und 
Informationen erheben, speichern, verarbeiten 
oder übertragen. 
Wir nutzen die uns zur Verfügung stehenden 
IT-Systeme zur Erfüllung unserer Aufgaben 
und schützen die Systeme und Geräte vor 
internem und externem Missbrauch. 
Wir schützen vertrauliche Informationen vor 
unbefugter Weitergabe und Missbrauch und 
wahren den Ruf unseres Unternehmens in 
unseren Äußerungen gegenüber Dritten. 
 
Finanzielle Integrität 
Wir führen unsere Geschäfte, die 
Aufbewahrung von Unterlagen sowie die 
Finanzberichterstattung ordnungsgemäß und 
transparent aus. 
 
Umgang mit der Umwelt 
Der Schutz von Gesundheit und Umwelt bilden 
einen wesentlichen Teil unserer 
gesellschaftlichen Verantwortung. 
Der sparsame Umgang mit Energie und 
anderen Ressourcen ist eine vorrangige 
Zielsetzung unseres Wirtschaftens. 
Die Reduzierung des Schadstoffausstoßes bei 
der Produktion und im Betrieb unserer 
Produkte ist uns ein besonderes Anliegen. 
 


