
So einmalig jeder 
Mitarbeiter ist, so 
einheitlich entsteht 
unsere Qualität.

Unser Code of Conduct
für Mitarbeiter



Vorwort.
 

Als modernes Industrieunternehmen im Familienbesitz bekennt sich die Ganahl Aktiengesellschaft zu einer 

Unternehmensführung, die ökonomische, ökologische und soziale Aspekte gleichzeitig berücksichtigt und über-

nimmt somit Verantwortung gegenüber Kunden, Mitarbeitern, der Gesellschaft und der Umwelt. Durch 

Verlässlichkeit, langfristiges Denken und einem verantwortungsvollen Umgang mit den Ressourcen gestalten wir 

nachhaltige, innovative und kundenspezifische Produkte. Dabei kommt unseren Mitarbeitern eine besondere 

Bedeutung zu. Sie sind unser wichtigstes Gut und garantieren den Unternehmenserfolg. Dieser Code of Conduct 

schafft für alle unsere Mitarbeiter einen Orientierungsrahmen für ihren beruflichen Alltag. Er definiert die 

Grundlagen für unser Arbeiten und schlägt damit die Brücke zwischen unserem Leitbild, unserer Geschäftspolitik 

und den rechtlichen Regelungen im Unternehmen. 

Der Code of Conduct umfasst unsere Bekenntnisse, Erwartungen und Verpflichtungen in vier Schlüsselbereichen: 

• Mitarbeiter

• Produkte

• Umwelt

• Geschäftsintegrität

Hohe Motivation sowie die Bereitschaft zur kontinuierlichen Weiterentwicklung und Verbesserung prägen unser 

tägliches berufliches Handeln. Gleichzeitig setzen wir auf die Kraft der Einheit und suchen und fördern die 

Zusammenarbeit mit allen. Dies ist nur möglich, wenn wir uns gegenseitig mit Wertschätzung, Respekt und 

Fairness begegnen und wir gesetzliche Auflagen und interne Vorschriften kompromisslos einhalten. Durch unser 

Engagement und einem klaren Bekenntnis zu einem verantwortungsbewussten und ethisch korrektem Handeln 

leistet jeder Einzelne von uns einen wesentlichen Beitrag zur positiven Wahrnehmung der Ganahl Aktiengesellschaft 

und unterstützt somit gleichzeitig den wirtschaftlichen Erfolg des Unternehmens. Denn so einmalig jeder 

Mitarbeiter ist, so einheitlich entsteht unsere Qualität. 

Hubert Marte  Udo Nachbaur

Vorstandsvorsitzender Ganahl Aktiengesellschaft  Vorstand Ganahl Aktiengesellschaft
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Geltungsbereich.
 
Dieser Code of Conduct gilt für alle Mitarbeiter und Führungskräfte der Ganahl Aktiengesellschaft. Letztere über-

nehmen die Verantwortung, den Code of Conduct in das Unternehmen zu tragen und seine Einhaltung zu gewähr-

leisten. Der Code of Conduct dient als Leitfaden für das Verhalten im Arbeitsalltag und zur Bewusstseinsbildung 

aller unserer Mitarbeiter. Die hier definierten Grundsätze drücken unser Verständnis von ethisch und sozial korrek-

tem sowie umwelt- und ressourcenschonendem Verhalten aus. 

Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird auf die gleichzeitige Verwendung männlicher und weiblicher 

Sprachformen verzichtet. Sämtliche Personenbezeichnungen gelten gleichermaßen für beide Geschlechter.

 



4

2

Mitarbeiter.
 

Unsere Geschäftspolitik sowie unser Leitbild schaffen Werte und Prinzipien für unser wirtschaftliches Handeln 

und für die Zusammenarbeit im Unternehmen. Dazu gehören insbesondere der respektvolle und offene Umgang 

miteinander, die Gestaltung fairer Arbeitsbedingungen und die Förderung der Mitarbeiter.

Gleichbehandlung und Respekt
 
Unserem Leitbild entsprechend stellen wir durch persönliche Achtung den Menschen in den Mittelpunkt und 

begegnen uns mit Respekt und Fairness. Wir unterstützen uns gegenseitig bei der Erreichung unserer Ziele. Wir 

sind ein Teil des Ganzen und suchen die Zusammenarbeit mit allen. Gemeinsam bilden wir eine Einheit und pfle-

gen einen bewussten Umgang mit Vielfalt und Individualität.

Wir achten auf Chancengleichheit und behandeln alle Menschen gleich. Wir wenden uns gegen jegliche Form der 

Diskriminierung, Belästigung oder Mobbing aufgrund von Geschlecht, Abstammung, Hautfarbe, Nationalität, 

Religion und Weltanschauung, politische, soziale oder gewerkschaftliche Betätigung, sexuelle Identität und 

Orientierung, physische und/oder psychische Einschränkungen oder Alter. Mitarbeiter und Bewerber werden dem 

Grundsatz der Gleichbehandlung entsprechend beurteilt.

Gesundheit und Arbeitssicherheit
 
Alle Mitarbeiter der Ganahl Aktiengesellschaft haben ein Recht darauf, vor arbeitsbedingten Unfällen und 

Krankheiten geschützt zu werden. Daher sind wir bestrebt, unsere Arbeitsplätze und Arbeitstätigkeiten nach 

sicheren und gesunden Kriterien zu gestalten und somit Arbeitsunfällen, Berufskrankheiten oder arbeitsbedingten 

Erkrankungen vorzubeugen. Durch die Bereitstellung zeitgemäßer Arbeitseinrichtungen sowie durch die gezielte 

Förderung von Gesundheit durch unser Arbeitssicherheits- und Hygienemanagement schaffen wir aktiv ein siche-

res, gesundes und hygienisches Arbeitsumfeld. 

Keine Unfälle sind unser Ziel, wofür bei den Mitarbeitern selbst die Hauptverantwortung liegt. 

Wir unterstützen dies durch die Formulierung von Betriebs- und Arbeitsanweisungen, in die alle Mitarbeiter unter-

wiesen werden und an die es sich zu halten gilt. Darüber hinaus werden unsere Mitarbeiter regelmäßig informiert 

und geschult und alle notwendigen Arbeitsschutzausrüstungen werden bereitgestellt. 

Ein betriebliches SOS-Meldesystem und regelmäßige Zusammenkünfte des Arbeitssicherheitsausschusses sind 

die Basis für einen kontinuierlichen Verbesserungsprozess im Bereich Arbeitssicherheit und Gesundheit. 

 



Wir unterstützen Gesundheit und Wohlbefinden durch unterschiedlichste Angebote zur Gesundheitsförderung 

und Bewegung sowie durch unseren Betriebsarzt. 

Drogen- und Alkoholmissbrauch stellen eine ernsthafte Gefahr für das Unternehmen, insbesondere für die 

Sicherheit, Gesundheit und Produktivität der Mitarbeiter dar. Deshalb dulden wir auf dem Betriebsgelände kei-

nerlei Drogen und illegale Substanzen. Beschäftigte dürfen nicht arbeiten, wenn ihre Wahrnehmung oder Leistung 

durch Medikamente oder Rauschmittel beeinträchtigt ist. 

Wir fördern eine Kultur, die die Gesundheit und Sicherheit der Menschen in den Vordergrund stellt und erwarten, 

dass alle Sicherheitsvorschriften eingehalten werden.

Geregeltes Arbeitsverhältnis und Arbeitszeit
 

Unsere Mitarbeiter stehen in einem frei gewählten Arbeitsverhältnis. Es wird keine Zwangsarbeit oder unfreiwillige 

Arbeit jeglicher Art akzeptiert. Die geleistete Arbeit von allen unseren Mitarbeitern wird auf Grundlage eines gere-

gelten Arbeitsvertrages, basierend auf dem Kollektivvertrag sowie den nationalen arbeitsrechtlichen 

Gesetzgebungen ausgeführt. 

Die jeweiligen gesetzlichen Vorschriften und betriebliche Standards zu Arbeitszeiten und gesetzlichen Feiertagen 

werden eingehalten. Mehrarbeit erfolgt auf vertraglicher Basis und beruht auf Freiwilligkeit. Sie wird vergütet oder 

durch Zeitausgleich abgegolten.

Entlohnung und freiwillige Sozialleistungen
 

Der persönliche Einsatz, die Leistung und die Professionalität der Mitarbeiter haben bei der Ganahl 

Aktiengesellschaft einen sehr hohen Stellenwert. Die große Wertschätzung gegenüber unseren Mitarbeitern zeigt 

sich unter anderem in umfangreichen freiwilligen Sozial- und Zusatzleistungen. Die Entlohnung und die sonstigen 

Leistungen (Sozialleistungen, Urlaub o.Ä.), tragen dem Grundsatz der Fairness Rechnung und entsprechen min-

destens den gesetzlichen Normen bzw. dem Niveau der Branche.

Förderung der Mitarbeiter
 

Qualifizierte und motivierte Mitarbeiter sind unsere wichtigste Ressource. Daher möchten wir allen unseren 

Mitarbeitern die Möglichkeit geben, ihr Potenzial bestmöglich zu entwickeln und setzen auf eine strukturierte und 

professionelle Aus- und Weiterbildung zur Förderung der fachlichen und sozialen Kompetenzen. Wir bieten unse-

ren Mitarbeitern herausfordernde Aufgaben und ermöglichen ihnen die Identifikation mit unserem Unternehmen. 

Zugleich erwarten wir von unseren Mitarbeitern, offen und bereit zu sein, in eigener Verantwortung dazuzulernen 

und sich weiterzuentwickeln. Durch den jährlich durchgeführten Mitarbeiterdialog, können gezielt Perspektiven 

und Entwicklungsschritte festgelegt werden. Um ein nachhaltig hohes Qualifikationsniveau in wichtigen 

Funktionen zu erhalten, hat die Lehrlingsausbildung einen besonderen Stellenwert. Eigene Lehrlingsverantwortliche 

fördern und begleiten die Auszubildenden durch die Lehrjahre. Wir fühlen uns der qualifizierten Ausbildung 

Jugendlicher verpflichtet und schaffen attraktive berufliche Perspektiven.

Organisations- und Versammlungsfreiheit
 

Wir achten das gesetzlich garantierte Recht auf Organisations- und Versammlungsfreiheit unserer Mitarbeiter 

sowie das Recht auf Mitbestimmung und Kollektivvertragsverhandlungen durch ihre jeweiligen Vertretungen und 

wir stellen sicher, dass dieses Recht nicht beeinträchtigt wird. 

Gegenüber Arbeitnehmervertretern und Gewerkschaftsmitgl iedern werden keine unrechtmäßige 

Ungleichbehandlung oder sonstige Strafmaßnahmen aufgrund der Organisationszugehörigkeit oder legitimer 

Gewerkschaftstätigkeit ausgeübt.
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Arbeit von Kindern und Jugendlichen
 

Die Ganahl Aktiengesellschaft lehnt jegliche Ausbeutung von Kindern und Jugendlichen ab. Kinderarbeit wird 

unter keinen Umständen akzeptiert. Normen und Verordnungen zum Schutz von Kindern und jugendliche 

Beschäftigten werden eingehalten. Die Altersgrenze für die zugelassene Beschäftigung liegt nicht unterhalb des 

schulpflichtigen Alters. Arbeitnehmer unter 18 Jahren dürfen keine Arbeiten ausführen, die die Gesundheit und 

Sicherheit junger Menschen gefährden könnten.
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Produkte.
 

Wir produzieren Papier für die Verpackungsindustrie, sind Hersteller von Wellpappeverpackungen und betreiben 

gleichzeitig die Sammlung von Altpapier. In allen drei Segmenten steht für uns der Kundennutzen im Vordergrund, 

da dieser die Basis für eine nachhaltige Geschäftsbeziehung ist. Die Grundlage dafür ist die Erfüllung höchster 

Ansprüche an Service und Qualität. Diese Ansprüche zeigen sich auch in unserer Qualitätsstrategie zur 

Absicherung der Produkt- und Prozessqualität. Somit garantieren wir unseren Geschäftspartnern unserem Claim 

„im Zeichen der Qualität“ entsprechend besten Service, absolute Zuverlässigkeit und Pünktlichkeit sowie ein-

wandfreie Qualität.

Sicherung der Produkt- und Prozessqualität
 
Wir sind uns bewusst, dass die Sicherung von Qualität sowie die Sicherheit und Zuverlässigkeit unserer Produkte 

Grundlage unseres Erfolges sind. Mit Hilfe unseres integrierten Managementsystems arbeiten wir ständig an 

einem einwandfreien Beschaffungs- und Produktionsfluss. Verbesserungen, die dafür notwendig sind, setzen wir 

gründlich und konsequent um und garantieren nachhaltige Rohstoffbeschaffung, konstant hohe Qualität unserer 

Produkte und ein Höchstmaß an Liefersicherheit.

Unsere Produkte bestehen aus nachwachsenden Rohstoffen und lassen sich vollständig recyceln. Durch unsere 

FSC®-Zertifizierung bekennen wir uns zu nachhaltiger Waldwirtschaft. Wir haben den Anspruch, jederzeit die 

hohen Qualitätsansprüche unserer Kunden bei unseren Produkten und Serviceleistungen zu erfüllen. Hierfür ist 

der Einsatz eines jeden Mitarbeiters erforderlich. Qualität verstehen wir dabei als einen dynamischen Prozess der 

ständigen Verbesserung aller qualitätsbezogenen Leistungen.

Umgang und Zusammenarbeit mit Geschäftspartnern
 
Kundenzufriedenheit ist einer unserer wichtigsten Erfolgsfaktoren. Langfristige und verlässliche 

Geschäftspartnerschaften sowie ein partnerschaftlicher und professioneller Umgang mit unseren Kunden und 

Lieferanten gehören daher zu unseren Ansprüchen als zertifizierter Anwender der ISO 9001. 

Wir stehen für eine zuverlässige, termingerechte und transparente Auftragsabwicklung. Eine freundliche und 

sachliche Kommunikation sowie ein wertschätzender und respektvoller Umgang bilden die Basis unserer 

Zusammenarbeit.
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Unsere Lieferanten suchen wir sehr sorgfältig aus und fordern neben der Beachtung von Umwelt- und sozialen 

Aspekten einen hohen Qualitätsstandard, Terminverlässlichkeit, marktgerechte Preise, Beratung und 

Innovationskraft. Faires, redliches und integres Handeln sind unsere Grundpfeiler und das erwarten wir auch von 

unseren Lieferanten. Diese Erwartungshaltung ist detailliert in unserem Code of Conduct für Lieferanten festge-

halten, der für alle unsere Lieferanten bindend ist.

Alle Mitarbeiter der Ganahl Aktiengesellschaft unterstützen das Unternehmen in seinen Bestrebungen, innerhalb 

unserer Lieferkette hohe Standards aufrecht zu erhalten, indem starke Beziehungen zu unseren Geschäftspartnern 

aufgebaut und gepflegt werden.

Schutz von Kunden und Endverbrauchern
 
Die Ganahl Aktiengesellschaft garantiert im Rahmen des Managementsystems für Lebensmittelsicherheit (FSSC 

22000), dass unsere Produkte keine Gefährdung für den Endverbraucher darstellen. 

Dadurch kommen wir allen Verpflichtungen nach, die nach dem neuesten Stand der Technik zu erreichen sind 

und garantieren unseren Kunden hochwertige und den gesetzlichen Regelungen entsprechende Produkte.

Als Teil unseres integrierten Managementsystems ist die Lebensmittelsicherheit auch in unserer Geschäftspolitik 

verankert und muss von allen unseren Mitarbeitern berücksichtigt und gelebt werden. Demzufolge werden all 

unsere Mitarbeiter regelmäßig geschult und tragen durch ihr Engagement maßgeblich zur Umsetzung der 

Lebensmittelsicherheit in unserem Unternehmen bei.
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Umwelt.
 
Das Bekenntnis zur nachhaltigen Unternehmensführung, die ökonomische, ökologische und gesellschaftlich-

soziale Aspekte gleichzeitig berücksichtigt, ist in unserer Geschäftspolitik fest verankert.

Die von uns hergestellten Produkte sind Teil einer ökologischen Nachhaltigkeitskette. Wir sammeln Altpapier, 

verwenden Altpapier als Rohstoff für unsere Papierfabrik und die von unseren Wellpappewerken hergestellten 

Verpackungen sind zu 100 % wiederverwertbar. Somit schließen wir den Recyclingkreislauf, was neben ökologi-

scher auch ökonomische Nachhaltigkeit impliziert.

Unsere Verantwortung gegenüber der Umwelt liegt im schonenden Umgang mit den natürlichen Ressourcen 

sowie in einem kontrollierten Materialeinsatz (FSC®), in einem höchst effizienten Energieeinsatz, in geringst mög-

lichen Emissionen sowie in einer effizienten Logistik. 

Dies setzen wir mit Investitionen in innovative, energiesparende und umweltschonende Technologien und laufen-

de Effizienzsteigerung um.

Das Umweltmanagement als zentraler Bestandteil unseres betrieblichen Umweltschutzes ist Teil unseres integ-

rierten Managementsystems und nach ISO 14001 zertifiziert. Zudem ist der sorgsame Umgang mit Ressourcen 

und Arbeitsmitteln in unserem Leitbild definiert und gilt somit auch für alle unsere Mitarbeiter.

Ein Umweltmanagementbeauftragter sorgt gemeinsam mit Entscheidungsträgern und Mitarbeitern für die stetige 

Weiterentwicklung unseres Umweltmanagementsystems (UMS). Dazu werden Umweltziele definiert und 

Maßnahmen zu deren Umsetzung gesetzt. 

Zur stetigen Sensibilisierung der Mitarbeiter werden regelmäßig Schulungen zu diversen Umweltaspekten durch-

geführt. Wir engagieren uns somit in unserem betrieblichen Alltag gemeinsam für die Umwelt, setzen Ressourcen 

sparsam ein und minimieren Umweltbelastungen. Dies erwarten wir auch von unseren Lieferanten.
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Geschäftsintegrität.
 

Wir verpflichten uns, alle für unser Unternehmen relevanten und gültigen Gesetze, Verordnungen und Vorschriften 

einzuhalten. Wir halten uns an die im Folgenden aufgeführten Grundsätze dieses Code of Conduct und dürfen 

diese nicht durch vertragliche Vereinbarungen oder vergleichbare Maßnahmen umgehen.

Kartell- und Wettbewerbsrecht
 

Die Ganahl Aktiengesellschaft ist ein engagierter Anhänger des offenen und unabhängigen Wettbewerbs. Wir 

verpflichten uns zu marktwirtschaftlichen Grundsätzen und fairen Wettbewerbsregeln. Funktionierender und 

ungehinderter Wettbewerb ist einer der Grundpfeiler unseres Gesellschafts- und Wirtschaftssystems. Er schafft 

Wachstum und Arbeitsplätze und ist für uns zusätzlicher Antrieb, um uns ständig zu verbessern. Eine Vereinbarung 

mit Wettbewerbern zu Preisabstimmung, Aufteilung von Märkten, Gebieten bzw. Kunden darf weder formal noch 

auf eine andere Art und Weise geschlossen werden. Der Austausch von Informationen mit Wettbewerbern über 

aktuelle oder künftige Preise, Margen, Kosten, Angebote, Marktanteile, Verkaufspraxis oder konkrete Kunden ist 

ebenfalls verboten. Wir tragen dafür Sorge, dass jeder Mitarbeiter die für seinen Bereich relevanten internen 

Regelungen und Gesetze kennt und einhält. Hinweise zu wettbewerbswidrigem Verhalten sind umgehend zu 

melden. Bei Fragen darüber, was wettbewerbs- bzw. kartellrechtlich zulässig ist und welche Maßnahmen möglich 

oder notwendig sind, können sich die Mitarbeiter an ihre Vorgesetzten wenden.

Bestechung und Korruption
 

Korruption, Bestechung und Bestechlichkeit wird von uns vehement abgelehnt. Wir überzeugen unsere 

Geschäftspartner und Kunden mit unseren Produkten und unserem Service und nicht durch unangemessene 

Beeinflussung. Ebenso wenig lassen wir uns unangemessen beeinflussen, sondern entscheiden aus objektiven 

und nachvollziehbaren Gründen. Die Mitarbeiter trennen die Interessen der Ganahl Aktiengesellschaft und ihre 

privaten Interessen strikt voneinander, Handlungen und Entscheidungen erfolgen stets im Sinne des Unternehmens 

und frei von persönlichen Interessen. Jeder Mitarbeiter, der durch die Ablehnung unethischer Praktiken 

Geschäftsmöglichkeiten verliert, wird vom Unternehmen und insbesondere dem direkten Vorgesetzten in dieser 

Entscheidung unterstützt. Hinweise auf korruptes Verhalten sind verpflichtend zu melden. 
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Korrekte Buchführung
 

Wir achten auf eine transparente und nachvollziehbare Buchführung. Die uns anvertrauten Vermögensgegenstände 

behandeln wir sorgsam und sachgerecht. Wir verwenden sie nur für Tätigkeiten, die dem unternehmerischen 

Zweck dienen. Unsere Finanzunterlagen sind vollständig und korrekt und werden intern kontrolliert. Mitarbeiter 

versuchen in keiner Weise die unabhängige Prüfung der Finanzunterlagen zu beeinflussen. Ebenso verfälschen 

sie niemals Firmendatensätze oder Konten.

Schutz von geistigem und physischem Eigentum
 

Die Mitarbeiter der Ganahl Aktiengesellschaft gehen sorgsam, sachgerecht und wirtschaftlich mit physischem 

und geistigem Eigentum, Vermögen und sonstigen Unternehmensressourcen um und verwenden diese nur für 

Tätigkeiten, die dem unternehmerischen Zweck dienen.  Ausnahmen gelten, wenn betriebliche Regelungen die 

private Nutzung von Unternehmensressourcen zulassen. Wir verpflichten uns darüber hinaus zum verantwor-

tungsvollen Umgang mit vertraulichen Informationen. Wir halten uns an Gesetze und interne Regelungen zum 

Schutz von vertraulichen Informationen und achten die Geschäftsgeheimnisse von Wettbewerbsunternehmen, 

Geschäftspartnern und Kunden.

Vermeidung von Interessenskonflikten
 

Die Ganahl Aktiengesellschaft respektiert die persönlichen Interessen und das Privatleben seiner Mitarbeiter. Das 

berufliche Handeln aller Mitarbeiter der Ganahl Aktiengesellschaft darf sich allerdings ausschließlich am Wohl und 

Interesse des Unternehmens orientieren und nicht durch persönliche Interessen beeinflusst werden. Situationen, 

in denen persönliche Interessen in Konflikt mit jenen des Unternehmens geraten können, sind zu vermeiden. 

Bestehen Interessenkonflikte, legen wir diese offen und suchen mit der jeweiligen Führungskraft eine Lösung, bei 

der die Interessen unseres Unternehmens nicht beeinträchtigt werden.

Datenschutz
 

Wir stellen sicher, dass die moderne Informations- und Kommunikationstechnik sachgerecht verwendet wird. 

Persönlichkeitsrechte sowie Daten unserer Kunden, Geschäftspartner und Mitarbeiter genießen höchstmöglichen 

Schutz. Datenerhebungen und Datenverarbeitungen erfolgen entsprechend den jeweils geltenden Gesetzen. 

Bestehende Meldepflichten gegenüber nationalen Aufsichtsbehörden bzw. Kontrollstellen werden von uns beach-

tet.
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www.rondo-ganahl.com

Rondo 
Ganahl Aktiengesellschaft
A-6820 Frastanz, Rotfarbweg 5
Telefon +43 (0)5522/518 41-0
Telefax +43 (0)5522/518 41-501
frastanz@rondo-ganahl.com

Rondo 
Ganahl Aktiengesellschaft
A-8181 St.Ruprecht/Raab, Rondostr. 241
Telefon +43 (0)3178/51 00-0
Telefax +43 (0)3178/51 00-630
st.ruprecht@rondo-ganahl.com

Zimmermann
Ganahl Aktiengesellschaft
A-6060 Hall i. Tirol, Obere Lend 14
Telefon +43 (0)5223/579 65-0
Telefax +43 (0)5223/579 65-4
info@zimmermann-ganahl.com 1
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