Unser Ethikkodex
Sämtliche Unternehmen der Wackler-Gruppe verpflichten sich gegenüber allen Mitarbeitenden,
Kunden und Geschäftspartnern zu einer verantwortungsvollen Unternehmensführung. Das bedeutet,
dass wir aufrichtig, ehrlich und respektvoll miteinander umgehen und alle geltenden gesetzlichen
Anforderungen einhalten. Wir unterstützen die Grundsätze des Global Compact der UNO und die
darin beschriebenen Punkte in Übereinstimmung mit nationalen Gesetzen und Gepflogenheiten.
Auch alle unsere Mitarbeitenden sowie unsere Dienstleister verhalten sich ethisch, gesellschaftlich
und ökologisch verantwortungsbewusst.
Diesen Prinzipien haben wir uns verschrieben:
1. Ökologie und Umweltschutz
Unsere gesamte Unternehmensgruppe handelt ökologisch nachhaltig, achtet auf die Umwelt und
geht bewusst mit natürlichen Ressourcen um. Um das zu erreichen, haben wir uns folgende Ziele
gesetzt:
• Wir beschaffen umweltfreundliche Materialien.
• Wir gehen mit allen Ressourcen sparsam um. Der Verbrauch wird ständig kontrolliert.
• Sonderabfälle und Gefahrstoffe behandeln, verwerten und entsorgen wir so, dass wir
Mensch und Umwelt nicht gefährden.
• In allen Unternehmensbereichen sammeln wir die Abfälle nach ökologischen und
ökonomischen Gesichtspunkten getrennt und verwerten oder entsorgen sie fachgerecht.
• Wir reduzieren Emissionen durch den Einsatz modernster Technik.
• Wir verpflichten uns, gesetzliche Vorgaben und Regelungen als Grundlage für die
Zusammenarbeit mit Behörden und Berufsgenossenschaften einzuhalten.
• Wir fördern das Umweltbewusstsein aller Mitarbeitenden. Dazu gehören regelmäßige
Schulungen und Informationen zu umweltrelevanten Themen.
• Umweltschutz verankern wir als Selbstverständlichkeit im Handeln eines jeden Einzelnen.
2. Wir bekennen uns klar zu ökologisch nachhaltigem Handeln auf allen Ebenen
Die Gesetze auf nationaler und europäischer Ebene ändern sich ständig, die Technologie
entwickelt sich immer schneller. Daher ist die ökologische Nachhaltigkeit für uns eine
dynamische Aufgabe, die nie abgeschlossen sein wird. Aus diesem Grund werden wir unsere
Umweltschutzmaßnahmen permanent anpassen und verbessern.
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3. Soziales
Die Gesellschaft ist heute mehr denn je einem schnellen Wandel unterworfen. Die demografische
Entwicklung, die Alterung der Gesellschaft, die Zuwanderung sowie die Auflösung traditioneller
Familienbilder wirken sich auch auf unsere Unternehmens-gruppe aus. Als Arbeitgeber,
Ausbildungsstätte, Unterstützer zahlreicher Organisationen und Einrichtungen weiß die WacklerGruppe um ihre Verantwortung für die Gesellschaft. Wir übernehmen die soziale Verantwortung
für unsere Mitarbeitenden und deren Familien sowie für die Menschen in den Regionen, in denen
wir beheimatet sind, zum Beispiel:
•
•
•

Menschen, die im direkten Kontakt mit dem Bereich Entsorgung und Recycling stehen.
Kraftfahrer sowie Logistik- und Speditionsmitarbeitende, deren Arbeit direkten Einfluss auf
die Menschen in der Region hat.
Mitarbeitende, die sich täglich mit Menschen im Ausland austauschen und dadurch eine
besondere Verantwortung haben.

Für uns gelten folgende Überzeugungen:
• Unser Miteinander ist stets von Würde und Respekt gekennzeichnet.
• Wir lehnen alle Arten von Diskriminierung ab und bekämpfen diese.
• Wir schließen alle Formen von Zwangsarbeit und erzwungener Arbeit aus.
• Für uns gelten die Vereinigungsfreiheit und das Arbeitsverbot für Minderjährige zu jeder Zeit
– keine Beschäftigung von Kindern unter 15 Jahren!
• Wir achten und wahren die grundlegenden Menschenrechte, wie sie in der Resolution der
„Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte“ der UN festgehalten sind und halten diese ein.
Wir verurteilen jegliche Art von Menschenrechtsverletzungen und deren Mitwirkung.
• Faire Geschäftspraktiken auf allen Ebenen sowie gute Unternehmensführung sind für uns
selbstverständlich.
• Wir kommunizieren offen, schaffen dadurch Fairness und vermeiden Konflikte.
• Die körperliche und psychische Gesundheit unserer Mitarbeitenden ist für uns ein hohes Gut.
• Wir schaffen die Voraussetzungen, um Sicherheit und Hygiene stets zu gewährleisten.
• Der Umgang miteinander soll, soweit es möglich ist, den individuellen Anforderungen und
Bedürfnissen der Beteiligten gerecht werden.
• Die Beschäftigten haben das Recht auf eine Arbeitnehmervertretung.

Seite 2 von 3

4. Wirtschaft
Unser traditionsreiches Familienunternehmen steht seit vier Generationen für Beständigkeit und
Verlässlichkeit. Kurzfristige wirtschaftliche Erfolge sind für uns kein erstrebenswertes Ziel.
Die Entwicklung der Wackler-Gruppe ist vielmehr geprägt von Augenmaß und langfristigem
Denken. Die Unternehmensgruppe orientiert sich an den Entwicklungen der jeweiligen Märkte,
beobachtet Trends und reagiert darauf, um ihren dauerhaften Erfolg sicherzustellen.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Wir optimieren unsere Transporte technisch und logistisch.
Wir nutzen ein modernes Informations- und Dokumentenmanagement.
Wir erbringen unsere Leistungen ressourcenschonend.
Wir entwickeln Produkte und Dienstleistungen, die zeitgemäßen Anforderungen
entsprechen.
Qualitätsmanagement ist in allen Unternehmensbereichen eine zentrale Aufgabe, die wir mit
den erforderlichen Ressourcen ausstatten.
Wir sorgen für Fort- und Weiterbildung für alle Mitarbeitenden und Führungskräfte.
Mit Verbesserungsgruppen und Checkzirkeln decken wir Schwächen auf und entwickeln
Lösungen. Die Verbesserung von Prozessen ist für uns ein dauerhafter Kreislauf.
Wir treten gegen alle Arten der Korruption, Erpressung und Bestechung ein.
Wir betreiben intensiven Wettbewerb, achten dabei jedoch stets auf die Grundsätze des
freien und fairen Wettbewerbs.

Die Sicherung der Arbeitsplätze, gesunde und verlässliche Beziehungen zu Kunden, Partnern
und Lieferanten sowie wirtschaftliches Wachstum und der langfristige Fortbestand der WacklerGruppe sind unsere zentralen Anliegen. Alle unsere Investitionen orientieren sich an diesen
Zielen.
Arbeits- und Gesundheitsschutz sind für uns ein grundlegender Bestandteil sämtlicher
Betriebsabläufe. Die geltenden Arbeitsschutz- und Hygienevorschriften halten wir konsequent
ein und setzen sie um. Sicherheit und Gesundheit bilden den Grundstock für unseren
unternehmerischen Erfolg.
Die Wackler-Gruppe steht für ein Klima der Offenheit, für Wertschätzung und Vertrauen. Wir
wollen unserem eigenen Qualitätsanspruch stets gerecht werden und optimieren daher ständig
unsere Dienstleistungen, Strukturen und Prozesse. Alle Mitarbeitenden sind dazu aufgerufen,
jegliche Verstöße gegen Gesetze und ethisch-moralische Prinzipien bei der Geschäftsführung
anzuzeigen. Die Anonymität des Hinweisgebenden wird gewahrt.
Göppingen, den 06.07.2022

Oliver Schwarz
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