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Law and the Code of
Conduct

Recht und
Verhaltenskodex

Who does the Code of Conduct apply
to?
The Code of Conduct applies to all Business
Partners of Exponea that provide products or
services to Exponea, or that are engaged or
instructed to act for or on behalf of Exponea,
such as e.g. suppliers (and sub-contractors if
used while engaging with Exponea),
customers, consultants, distributors, agents
and other representatives (“Business
Partners”).

Für wen gilt der Verhaltenskodex?
Der
Verhaltenskodex
gilt
für
alle
Geschäftspartner von Exponea, die Produkte
oder Dienstleistungen an Exponea bieten
oder die bei ihr beschäftigt oder beauftragt
sind, für oder im Auftrag von Exponea zu
handeln,
wie
z.
B.
Lieferanten
(Subunternehmer, sofern während der
Zusammenarbeit
mit
Exponea
hinzugezogen), Kunden, Berater, Händler,
Handelsvertreter und andere Vertreter
(„Geschäftspartner“).

Legal compliance
Exponea always respects law and requires its
Business Partners to be bound by the law as
well. Compliance with all applicable laws and
regulations must never be compromised.
Exponea likewise requires all its Business
Partners to operate in accordance with the
principles in the Code of Conduct. The Code
of Conduct does not replace legislation and if
the two are in conflict, legislation takes
precedence. If the Code of Conduct sets a
higher standard than the existing legislation,
the reverse applies. The Code of Conduct is
valid in the English language. Where there
are different language versions of this
document, these shall be considered
translations only.

Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
Exponea respektiert immer das Gesetz und
verlangt auch von ihren Geschäftspartnern
die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften.
Einhaltung aller geltenden Gesetze und
Vorschriften darf nie gefährdet sein.
Exponea erfordert ebenfalls von allen ihren
Geschäftspartnern,
ihre
Tätigkeit
in
Übereinstimmung mit den Grundsätzen des
Verhaltenskodexes
auszuüben.
Der
Verhaltenskodex ist kein Ersatz von
Rechtvorschriften und falls die beiden in
Konflikt stehen, haben die Rechtvorschriften
Vorrang. Falls der Verhaltenskodex einen
höheren Standard als die bestehenden
Rechtsvorschriften
festlegt,
gilt
das
Gegenteil. Der Verhaltenskodex ist in der
englischen
Sprache
gültig.
Wo
es
verschiedene
Sprachversionen
dieses
Dokuments gibt, sind diese nur als
Übersetzungen zu betrachten.

Human Rights and Labour
Standards

Menschenrechte und
Arbeitsnormen

Workers’ contracts, working hours and
compensation
Exponea expects its Business Partners to
comply with local laws and regulations
regarding workers’ contracts, working hours,
including
overtime
and
overtime
compensation. Salaries should be paid
regularly and comply with the applicable

Verträge, Arbeitszeiten und Vergütung
der Arbeitnehmer
Exponea
erwartet
von
ihren
Geschäftspartnern die Einhaltung lokaler
Gesetze und Vorschriften in Bezug auf
Verträge und Arbeitszeit von Mitarbeitern,
einschließlich Ausgleich von Überstunden
und Mehrarbeit. Gehälter sollten regelmäßig
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local legislation and the local market
situation. Workers should be entitled to a
minimum of one day off in seven and to take
time off for established national and local
holidays. Workers should be granted the
stipulated annual leave, sick leave and
maternity/paternity leave without any
negative repercussions.

gezahlt werden und der anwendbaren
lokalen Gesetzgebung und der örtlichen
Marktlage entsprechen. Arbeitnehmer sollten
Anspruch auf mindestens einen freien Tag
von einer Woche haben und eine Auszeit in
festgelegten
nationalen
und
lokalen
Feiertagen.
Arbeitnehmern sollte ein
vereinbarter Jahresurlaub, Krankheitsurlaub
und Mutterschafts-/Elternschaftsurlaub ohne
negative Auswirkungen gewährt werden.

Discrimination and
Harassment

Diskriminierung und
Belästigung

Diversity and gender balance
Exponea values and promotes diversity. This
includes gender balance. Exponea gives
priority to the underrepresented gender
given equal qualifications and promotes
diversity in the recruitment process. Exponea
requires all its Business Partners to promote
diversity and gender equality.

Vielfalt
und
Gleichgewicht
der
Geschlechter
Exponea schätzt und fördert Vielfalt. Dazu
gehört das Gleichgewicht der Geschlechter.
Exponea
gibt
Vorrang
dem
unterrepräsentierten Geschlecht bei gleicher
Qualifikation und fördert Vielfalt im
Einstellungsprozess. Exponea erfordert von
seinen Geschäftspartnern, Vielfalt und
Gleichstellung der Geschlechter zu fördern.

Discrimination,
harassment
and
respect for others
Exponea expects its Business Partners to
provide a work environment where
everybody should be treated with respect
and dignity and be given fair and equal
opportunities for development. Exponea
respects feelings and actions of others and
does not tolerate any form of discrimination
or harassment in the workplace. Business
Partners of Exponea must not discriminate
on the basis of origin, nationality, religion,
race, gender, age or sexual orientation, or
engage in any kind of verbal or physical
harassment based on any of the above or
any other potentially discriminatory reason.

Diskriminierung,
Belästigung
und
Achtung Anderer
Exponea
erwartet
von
ihren
Geschäftspartnern,
dass
sie
ein
Arbeitsumfeld bereitstellen, wo jeder mit
Respekt und Würde behandelt wird und
jedem faire und gleiche Chancen für
Entwicklung gegeben werden. Exponea
respektiert Gefühle und Handlungen Anderer
und duldet keinerlei Diskriminierung oder
Belästigung
am
Arbeitsplatz.
Geschäftspartner von Exponea dürfen nicht
auf Grundlage von Herkunft, Nationalität,
Religion, Rasse, Geschlecht, Alter oder
sexueller Orientierung diskriminieren oder
sich in jeglicher Art von verbaler oder
körperlicher Belästigung aufgrund eines der
vorgenannten oder aus anderen Gründen
potenziell diskriminierend engagieren.
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Addictive substances,
guns, porn

Suchtmittel, Waffen,
Porno

Alcohol and/or drug abuse, guns, porn
Exponea works proactively to remove any
workplace hazards. Exponea has zero
tolerance on drugs, alcohol, guns, and porn
and does not allow individuals producing
products or providing services for Exponea to
be on company premises or to be affiliated
with Exponea in any way.

Alkohol- und/oder Drogenmissbrauch,
Waffen, Porno
Exponea arbeitet proaktiv, um Gefährdungen
am Arbeitsplatz zu entfernen. Exponea zeigt
Null-Toleranz gegenüber Drogen, Alkohol,
Waffen und Porno und erlaubt keinen
Einzelpersonen auf dem Betriebsgelände
solche Produkte für Exponea oder solche
Dienstleistungen für sie bereitzustellen oder
in irgendeiner Weise mit Exponea verbunden
zu sein.

Environment

Umwelt

Environment and sustainability
Exponea shall meet legal environmental
requirements and expects its Business
Partners to obtain, keep current, and comply
with all required environmental permits and
licenses needed for their operations.
Exponea encourages the development of
environmentally friendly technologies and
recommends all its Business Partners with
significant
environmental
impact
to
implement
certifiable
environmental
management systems or similar systems that
facilitate the Business Partners’ work with
the environment.
Exponea continuously seeks ways to reduce
the consumption of resources. Exponea
expects its Business Partners to strive to
reduce its consumption of resources,
including energy, waste and water, prevent
pollution, have noise levels at acceptable
levels and improve the overall environmental
impact of its operations and products along
the value chain. Further, chemicals and
hazardous materials shall be labelled
properly and safely stored, and recycled,
reused and disposed of correctly.

Umwelt und Nachhaltigkeit
Exponea
erfüllt
gesetzliche
Umweltanforderungen ein und erwartet von
ihren Geschäftspartnern alle erforderlichen
Umweltgenehmigungen und für ihren Betrieb
notwendigen Lizenzen zu erhalten, gültig
aufrechtzuerhalten und nach ihnen zu
handeln. Exponea fördert die Entwicklung
von umweltfreundlichen Technologien und
empfiehlt allen Geschäftspartnern, deren
Tätigkeit erhebliche Umweltauswirkungen
hat, zertifizierbare UmweltmanagementSysteme oder ähnliche Systeme zu
implementieren, die den Geschäftspartnern
erleichtern, mit der Umwelt richtig zu
arbeiten.
Exponea sucht ständig nach Möglichkeiten
zur Reduzierung des Verbrauchs von
Ressourcen. Exponea erwartet von ihren
Geschäftspartnern,
den
Ressourcenverbrauch
zu
reduzieren,
einschließlich Energie, Abfall und Wasser, die
Umweltverschmutzung zu verhindern, den
Lärmpegel auf akzeptablem Niveau zu
aufrechtzuerhalten und die gesamten
Umweltauswirkungen ihrer Arbeitsabläufe
und
Produkte
entlang
der
Wertschöpfungskette zu verbessern. Ferner
werden Chemikalien und Gefahrstoffen
ordnungsgemäß beschriftet und sicher
gelagert, und rezykliert, wiederverwendet
und fachgerecht entsorgt.
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Business Ethics

Geschäftsethik

Competition and antitrust legislation
Exponea is prepared to compete successfully
in today’s business environment and will
always do so in compliance with applicable
antitrust, competition and fair dealing laws.
Exponea does not engage in unfair,
misleading or inaccurate comparisons, anticompetitive agreements or arrangements
and requires that its Business Partners do the
same. Business Partners must avoid any kind
of anti-competitive agreement or concerted
practice, tacit or otherwise.

Wettbewerbs- und Kartellrecht
Exponea ist bereit, sich in der heutigen
Geschäftswelt zu behaupten und wird es
immer in Übereinstimmung mit den
anwendbaren
Kartellund
Wettbewerbsvorschriften und Gesetzen über
faires Geschäftsverhalten tun. Exponea
engagiert sich in keinen unlauteren,
irreführenden oder ungenauen Vergleichen,
wettbewerbswidrigen Vereinbarungen oder
Abmachungen und verlangt dies auch von
ihren Geschäftspartnern. Geschäftspartner
müssen jede Art von wettbewerbswidriger
Vereinbarung
oder
abgestimmter
Verhaltensweise, stillschweigend oder auf
andere Weise vermeiden.

Bribery and Fraud
Exponea does not accept bribes, facilitation
payments or extortion in any form, be it as a
giver/initiator or as a receiver. Exponea does
not accept fraud in any form and expects
Business Partners to behave in the same
way.

Bestechung und Betrug
Exponea
akzeptiert
keine
Bestechungsgelder, Schmiergeldzahlungen
oder Erpressung in jeglicher Form, und dies
als Geber/Impulsgeber oder als Empfänger.
Exponea akzeptiert Betrug in keiner Form
und erwartet von Geschäftspartnern, dass
sie sich auf gleiche Weise verhalten.

Confidentiality

Vertraulichkeit

Confidential information
Confidential information consists of any
information that is not or not yet in the public
domain. It includes trade secrets, business,
marketing and service plans, consumer
insights, engineering and manufacturing
ideas, product recipes, designs, databases,
records, salary information and any nonpublished financial or other data.
Exponea respects that third parties have a
similar
interest
in
protecting
their
confidential information. In case that third
parties, such as suppliers or customers of
Exponea share confidential information with
Business Partners of Exponea, such
information shall be treated with the same
care as if it was confidential information of
Exponea.

Vertrauliche Informationen
Vertrauliche
Informationen
sind
alle
Informationen, die nicht oder noch nicht
öffentlich bekannt sind. Sie umfassen
Geschäftsgeheimnisse,
Geschäfts-,
Marketing- und Service-Pläne, Einblicke in
das Verbraucherverhalten, Engineering- und
Fertigungsideen,
Produktrezepturen,
Designs,
Datenbanken,
Aufnahmen,
Gehaltsinformationen
und
alle
nicht
veröffentlichten finanziellen oder sonstigen
Daten.
Exponea respektiert, dass Dritte ähnliches
Interesse am Schutz ihrer vertraulichen
Informationen haben. Im Fall, dass Dritte, z.
B. Lieferanten oder Kunden von Exponea
vertraulichen
Informationen
mit
den
Geschäftspartnern von Exponea teilen, sind
solche Informationen mit der gleichen
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Sorgfalt zu behandeln, als wären es
vertrauliche Informationen von Exponea.

Misrepresentation

Falschdarstellung

Authenticity
Exponea always represents itself to its
Business Partners and customers with
authenticity. It has zero tolerance to
misrepresentation in any form and expects
its Business Partners to conduct themselves
genuinely avoiding false perceptions.

Authentizität
Exponea stellt sich immer gegenüber ihren
Geschäftspartnern
und
Kunden
mit
Authentizität
dar.
Sie
toleriert
Falschdarstellung in keiner Form und
erwartet von ihren Geschäftspartnern, dass
sie sich zwecks Vermeidung von falschen
Vorstellungen authentisch verhalten.

Integrity
Exponea is committed to the quality of
truthfulness guided by moral convictions.
Exponea upholds moral uprightness and
requires all its Business Partners to conform
with values of true honesty and accuracy.

Integrität
Exponea verpflichtet sich, im Einklang mit
der von moralischen Überzeugungen
geleitete Wahrhaftigkeit tätig zu sein.
Exponea hält moralische Rechtschaffenheit
aufrecht
und
erfordert
von
allen
Geschäftspartnern nach den Werten wie
wahre Ehrlichkeit und Richtigkeit zu handeln.
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