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Dieser Verhaltenskodex informiert Management, Mitarbeiter und Partner von Danzer über 
wichtige Grundsätze der Zusammenarbeit, um aus dem Rohstoff Holz erneuerbare Produkte 
verantwortungsvoll und nachhaltig herzustellen. Besonderes Augenmerk legen wir dabei auf die 
Bedürfnisse unserer Mitarbeiter, der Gemeinwesen, auf die sich unsere Geschäftstätigkeit 
auswirkt, sowie anderer Interessierter. 
 
Dieser Verhaltenskodex gilt für alle Danzer-Mitarbeiter. Jeder Mitarbeiter ist aufgefordert, ihn 
gründlich zu lesen, zu durchdenken, danach zu handeln und ggf. Verbesserungsvorschläge zu 
machen. Vorschläge können an den jeweiligen Vorgesetzten oder das zuständige Mitglied des 
Executive Boards gerichtet werden. Hinweise oder Vorschläge, die vertraulich und ohne 
Namensnennung erfolgen sollen, können über die im Handbuch aufgeführte Adresse gerichtet 
werden. 
 
Danzer: Vertrauen - Wissen - Leisten 
 

Wir entwickeln neue hochwertige Produkte und Dienstleistungen für Anwendungen  
mit Laubholz. 
Kundenorientierte Vertriebs- und Produktionsprozesse sowie technische Lösungen 
anderer Industriezweige können als Denkanstöße für neue Technologien der Furnier- und 
Schnittholzerzeugung dienen. 

 
Wir vermarkten Holz als vorzüglichen Rohstoff. 
Danzer-Mitarbeitern ist es ein wichtiges Anliegen, Kunden und die Öffentlichkeit immer 
wieder über die Vorteile von Holz als natürlichem und erneuerbarem Rohstoff zu informieren. 

 
Wir suchen nach neuen technischen Lösungen zur Verbesserung der Holznutzung 
in der gesamten Wertschöpfungskette. 
Wir sind immer auf der Suche nach Verbesserungen der Rohstoffausbeute. Regelmäßige 
Investitionen in neue Technologien erlauben es Danzer, seinen Kunden immer wieder 
verbesserte Produkte anzubieten, die einfacher zu verarbeiten sind und eine bessere 
Ausbeute in der Verarbeitung gewährleisten. Durch eine Verbesserung der Holzausbeute 
wird die Umweltbilanz verbessert und eine nachhaltige Versorgung mit wertvollem Holz 
sichergestellt. 

 
Wir vermarkten unsere Holzprodukte ehrlich und zuverlässig. 
Danzer hält Wort. Die Mitarbeiter von Danzer lösen ihre Zusagen und Versprechen ein. 
 
Wir richten uns nach geltenden Gesetzen, Normen und diesem Verhaltenskodex. 
Alle Danzer-Mitarbeiter werden im Rahmen von Schulungen immer wieder über die für 
ihre Arbeit relevanten Gesetze und Standards sowie diesen Verhaltenskodex informiert. 
In hauseigenen Datenbanken für Umweltschutz/Gesundheit/Sicherheit, 
Menschenrechte, Beschaffung und Good Governance (gute Unternehmensführung) 
schreiben unsere Mitarbeiter regelmäßig ihre diesbezüglichen Arbeitsergebnisse fort. Das 
Danzer Umwelt- und Arbeitssicherheitsmanagementsystem nach ISO 14001:2004 
bietet den Mitarbeitern umfangreiche Arbeitsanleitungen, die sicherstellen sollen, dass die 
gesetzlichen Vorgaben eingehalten und „best-practice-Verfahren“ in den Bereichen 
Umweltschutz, Arbeitssicherheit und Menschenrechte genutzt werden. 
 
 
 

 



Vertrauen 
 

Wir arbeiten mit unseren Lieferanten fair und auf Augenhöhe zusammen. 
Wir möchten Vorbild sein und ermutigen unsere Lieferanten, sich ebenfalls an unseren 
Verhaltenskodex zu halten (keine Kinderarbeit, keine Bestechung usw.). 

 
Wir pflegen einen offenen und konstruktiven Dialog zwischen Mitarbeitern, 
Mitarbeitervertretungen und Geschäftsleitung. 
Danzer pflegt ein Arbeitsklima, das den konstruktiven Diskurs zum Wohl der gemeinsamen 
Ziele fördert. Neue Ideen, aber auch Kritik sind erwünscht. Die Mitarbeiterhandbücher der 
Standorte beschreiben, wie man sich mit seinen Belangen und Ideen an die zuständigen 
Vorgesetzten bzw. Mitglieder des Executive Boards wenden kann. Anliegen der Mitarbeiter 
werden zügig beantwortet. 

 
Wir pflegen ein konstruktives Betriebsklima und respektieren 
Mitarbeitervertretungen. 
Danzer gibt seinen Mitarbeitern bzw. Mitarbeitervertretungen Raum für Gespräche über 
Verbesserungen am Arbeitsplatz. Regelungen für eine etwaige Vergütung und den 
Zeitrahmen für derartige Versammlungen richten sich nach dem jeweils anzuwendenden 
Arbeitsrecht und sind im Mitarbeiterhandbuch des Standorts beschrieben. 

 
Wir bieten eine wettbewerbsfähige Entlohnung, Gesundheitsvorsorge und 
Sozialleistungen. 
Bei Danzer sind wir stolz auf den hohen Anteil an langjährigen Mitarbeitern. Teamarbeit 
und das Vertrauen in unsere Mitarbeiter tragen zu unserem positiven Betriebsklima bei. 
Die Geschäftsleitung von Danzer sieht eine lange Betriebszugehörigkeit nicht als 
selbstverständlich an, sondern fördert diese unter anderem durch angemessene 
Entlohnung in Verbindung mit guter Gesundheitsvorsorge und Sozialleistungen gemäß 
den ortsüblichen Richtlinien. 
 
Wir trennen betriebliche von privaten Interessen. 
Persönliche Interessen müssen aus betrieblichen Angelegenheiten herausgehalten 
werden, damit Personalentscheidungen und Geschäftsbeziehungen mit Dritten ausschließlich 
auf Sachfragen beruhen. 

 
Zusammenarbeit mit Ämtern und Behörden. 
Bei der Weitergabe von Informationen an Behörden achtet Danzer darauf, dass diese 
korrekt, und vollständig sind, rechtzeitig erfolgen und verständlich formuliert sind. 
 
Wir sind einem fairen Wettbewerb und der Einhaltung von Kartellgesetzen 
verpflichtet. 
Danzer legt Wert darauf, seinen Kunden hochwertige Produkte zu fairen Preisen zu 
liefern, ohne dabei den Wettbewerb zu untergraben oder andere unfaire Methoden wie 
Preisdumping oder geheime Absprachen anzuwenden. 
 
Weder bei uns noch bei unseren Lieferanten dulden wir Kinder- oder Zwangsarbeit. 
Danzer stellt nur Mitarbeiter ein, deren Mindestalter den örtlichen Gesetzen entsprechen 
und die ihre Schulpflicht erfüllt haben. Ausgenommen hiervon sind Praktikanten, die nach 
geltendem Arbeitsrecht eingestellt werden, deren Alter aber nicht unter 15 Jahren liegt. 
 
Wir bieten ein gesundes Arbeitsumfeld. 
Mit der Herstellung von Furnier und Schnittholz im Hause Danzer wird der Rohstoff Holz 
unter Einsatz von Wasser und Energie (aus Biomasse) in ein Halbfertigprodukt verwandelt. 
Weitere Inhaltsstoffe (z. B. Klebstoffe) werden so ausgewählt, dass Arbeitssicherheit und 
Gesundheit der Mitarbeiter gewährleistet sind und keine Gefahr für die Umwelt besteht. An 
den Arbeitsplätzen werden Holzstaubgehalt und Geräuschpegel überwacht, um für alle 
Mitarbeiter ein sicheres Arbeitsumfeld zu gewähren. Bei allen Veränderungen im 
Produktionsverfahren werden erneute Messungen durchgeführt. Sicherheitsbeauftragte 



überwachen die Arbeitsplätze, um die Arbeit so angenehm wie möglich zu gestalten und die 
arbeitsplatzbedingten Belastungen auf ein Minimum zu reduzieren. 
 
Wir kümmern uns um Arbeitssicherheit. 
Im Zuge der Beschaffung und Herstellung unserer Holzprodukte könnten Gefahren für die 
Gesundheit und Arbeitssicherheit unserer Mitarbeiter oder für die Umwelt im Allgemeinen 
entstehen. Danzer geht möglichen Beeinträchtigungen nach und reduziert diese 
kontinuierlich im Rahmen des Umweltmanagementsystems (siehe Link Mitarbeiterzugang 
zur Umweltschutz- und Sicherheits-Datenbank). 

 
Wir schützen die Umwelt und halten hohe Sicherheitsstandards ein. 
Das Umweltschutz- und Arbeitssicherheit-Managementsystem von Danzer ist nach 
ISO 14001:2004 zertifiziert und umfasst alle Produktionsbetriebe in Europa und Nordamerika 
(siehe Link Mitarbeiterzugang zur Umweltschutz- und Sicherheits-Datenbank). Im Rahmen 
eines noch umfänglicheren Umweltschutz- und Arbeitssicherheitssystems, das die 
Waldbewirtschaftung einschließt, werden diese Standards auch in dem Produktionsbetrieb in 
der Republik Kongo eingehalten und von Dritten unabhängig geprüft. 
 
Staatliche oder private Sicherheitskräfte werden nur in begründeten 
Ausnahmefällen nach reiflicher Überlegung eingesetzt. Dabei wird insbesondere auf 
die Angemessenheit des Einsatzes geachtet. 
 
Unsere gemeinnützigen Spenden entsprechen geltendem Recht und ethischen 
Anforderungen. 
Spenden von Danzer für wohltätige Zwecke sollen den Betroffenen Hilfe gewähren und 
nicht Marketingzwecken dienen. Danzer verzichtet bewusst darauf, Empfänger, Höhe und 
Verwendungszweck solcher Spenden zu nennen. In allen Fällen entscheidet immer das 
dafür zuständige Komitee über Spenden zur Katastrophenhilfe, Hilfe für in Not geratene 
Mitarbeiter und deren Familien sowie Zuwendungen für Investitionen in die soziale 
Infrastruktur der Gemeinwesen, in denen Danzer tätig ist. 

 
Parteispenden werden nur nach den Grundsätzen der Fairness, Transparenz und im 
Einklang mit der örtlichen Gesetzgebung gewährt. 
Das Unternehmen Danzer hat nichts zu verbergen und wird derartige Spenden immer 
begründen. 
 

 

Wissen 
 

Wir verbessern das Management unserer Lieferkette kontinuierlich, um sie immer 
sozialverträglicher und umweltschonender gestalten zu können. 
Bei unserer weltweiten Suche nach wertvollen, dekorativen Hölzern beschaffen wir nur 
aus Regionen Holz, in denen nachhaltige Forstwirtschaft gegeben ist. Danzer will nicht 
verwickelt sein in: 
a) illegalen Holzeinschlag oder Handel mit illegalem Holz und Holzprodukten; 
b) Verletzung von Stammes- und Menschenrechten in Erntegebieten; 
c) Zerstörung von besonders schützenswertem Waldbestand; 
d) nennenswerte Umnutzung von Wäldern in Plantagen oder andere Nutzungsformen; 
e) Einbringung genmanipulierter Organismen in die Forstwirtschaft; 
f) Verstöße gegen die Kernabkommen der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) in 
der Forstwirtschaft. 

 
Wir artikulieren die in unsere Mitarbeiter und Geschäftspartner gesetzten 
Erwartungen klar, um sicherzustellen, dass Leistungen, die durch uns oder durch einen 
in unserem Auftrag tätigen Zulieferer erbracht werden, nicht gegen Personen- oder 
Gemeinschaftsrechte verstoßen - entsprechend der UN-Menschenrechtserklärung 
(UNDHR) und der Erklärung über die grundlegenden Prinzipien und Rechte bei der Arbeit 
der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO). 



 
Wir fördern unsere Mitarbeiter durch Schulungs- und Weiterbildungsangebote. 
Ein Großteil des erforderlichen Fachwissens im Furnier- und Schnittholzbereich wird nicht 
an Schulen vermittelt. Diese Lücke schließen interne Schulungsprogramme und schaffen 
damit Voraussetzungen für die Weiterentwicklung. 
 
Bei Zielkonflikten entscheiden wir uns für die langfristige, nachhaltige Alternative, 
nicht für kurzfristige, gewinnorientierte Lösungen. 
Beispielsweise bewirtschaftet Danzer eigene Wälder nach langfristigen 
Nachhaltigkeitsgesichtspunkten und nicht kurzfristig, nur gewinnorientiert. 

 
Unsere Geschäftspraktiken sind integer, Korruption lehnen wir ab. 
Die Danzer-Standorte folgen strengen Verhaltensmaßregeln, um korrupten 
Geschäftsmethoden keine Chance zu bieten. 
 
Wir pflegen eine Arbeitskultur zwischen Mitarbeitern, Geschäftsleitung und Partnern, 
die Korruption nicht zuläßt. 
Alle Danzer-Mitarbeiter wirken aktiv der Korruption entgegen. Jede Handlung, die unter 
Umständen zur Korruption führen kann oder einen Konflikt mit Danzers Anti-Korruptionspolitik 
bedeuten kann, ist zu vermeiden. 
 
Wir schützen das geistige Eigentum von Danzer und respektieren das von Dritten. 
Vertrauliche Informationen dürfen nicht an Dritte weitergegeben oder veröffentlicht 
werden. Mit geistigem Eigentum anderer Unternehmen oder Personen wird in gleicher 
Weise verfahren. 
 
Das Danzer-Management beteiligt sich aktiv an der permanenten Verbesserung 
dieses Verhaltenskodexes. 
Dieser Verhaltenskodex unterliegt der jährlichen Überprüfung durch den Executive Board; 
Änderungen bedürfen der Genehmigung durch den Aufsichtsrat. 
 
Wir setzen uns Ziele unter Berücksichtigung der geschäftlichen 
Rahmenbedingungen. 
Jede Investition wird vorurteilsfrei und sachlich geprüft. Danzer-Mitarbeiter sind in die 
Formulierung der Zielsetzungen zur Vermeidung bzw. Reduzierung von 
Umweltbelastungen, zur Sauberhaltung von Luft, Wasser, Erde und Holzressourcen, zur 
Reduzierung der Verletzungsgefahren am Arbeitsplatz und zur Gesunderhaltung der 
Mitarbeiter eingebunden. Im Mittelpunkt der regelmäßigen Berichterstattung über die 
Erreichung unserer Ziele steht der Gedanke nach kontinuierlicher Verbesserung. Dabei 
werden alle Mitarbeiter einbezogen. Das Danzer-Management legt jährliche Ziele fest und 
stellt die dafür nötigen Mittel zur Verfügung. 

 
Wir überprüfen umwelt- und sicherheitsrelevante Aspekte des 
Produktionsprozesses kontinuierlich mit dem Ziel, durch eine Optimierung des 
Umwelt- und Sicherheitsmanagementsystemseinen positiven Einfluss auszuüben: 
- Beteiligung der Mitarbeiter auf allen Ebenen und in allen Bereichen 
- Minimierung von Arbeitsunfällen 
- Verbesserung der Gesundheit der Mitarbeiter 
- Verbesserung der Reinhaltung von Luft, Wasser, Erde und des Erhalts der Wälder 

 
Wir wissen, dass unsere Geschäftstätigkeit die Kultur, das Brauchtum und die 
Werte lokaler Gesellschaften beeinflussen kann. 
Für Danzer beinhaltet globales Denken und Agieren, vor Ort mit Sensibilität und unter 
Einbeziehung von lokalem Sachverstand zu agieren. Danzer setzt Massnahmen zur 
Konfliktvermeidung in besonders konfliktträchtigen Regionen um. 
 
 
 



In einem Umfeld unterentwickelter sozialer, rechtlicher und physischer Infrastruktur 
stellen wir uns den besonderen Herausforderungen. 
Unsere Managementsysteme berücksichtigen Richtlinien wie das von der Organisation 
für Wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) herausgegebene 
Instrument zur Risikosensibilisierung für multinationale Unternehmen in Gegenden 
begrenzter Funktionsfähigkeit staatlicher Institutionen. 
 
Wir nehmen Anregungen unterschiedlicher Interessengruppen konstruktiv auf. 
Danzer berät sich mit Interessengruppen der Zivilgesellschaft (lädt ein, beantwortet Fragen, 
nimmt Kontakt auf, zieht Konsequenzen), um den Bedürfnissen der ortsansässigen 
Bevölkerungen gerecht zu werden (von Gesprächen mit Stammesoberhäuptern im Kongo bis 
hin zu Treffen mit Städtebauausschüssen in den USA). Danzer unterhält einen offenen Dialog 
mit den Kunden (der besten Quelle für neue Ideen) und begrüßt Kritik, weil nur so 
Kundenzufriedenheit sichergestellt werden kann. "Wir wünschen uns, dass die Kunden wieder 
zu uns zurückkommen — nicht die Produkte." 

 
In Bezug auf Informationsaustausch, Realisierung von Projekten, Zielerreichung, 
Einhaltung von Standards und der Respektierung Anderer setzt Danzer auf national 
und international anerkannte Standards: 

Verantwortungsbewusste Unternehmensführung 
Menschenrechte 
Arbeitgeber-Arbeitnehmer-Verhältnis 
Beziehungen zu den lokalen Gemeinschaften 
Nachhaltige, verantwortliche Forstwirtschaft 
Umweltmanagement 
Wissen um Sicherheit 

 
Wir pflegen ein Arbeitsklima, in dem Beschwerden bzw. Hinweise auf die 
Nichteinhaltung dieses Verhaltenskodexes oder relevanter Gesetze frei vorgetragen, 
offen angenommen und zügig bearbeitet werden. 
Schulungen, Kontrollen, interne und externe Audits sowie die Berichterstattung an die 
Geschäftsleitung stellen sicher, dass diese Richtlinien eingehalten werden. Danzer wird 
ein sicheres und vertrauliches Kommunikationssystem einführen und pflegen, um 
Mitarbeitern die anonyme Meldung von Verstößen zu ermöglichen. 
 
 

Leisten 
 

Wir betreiben verantwortungsvolle Forstwirtschaft und Holzbeschaffung. 
Danzer verfügt über ein Rückverfolgungssystem für die Holz-Lieferkette. Von Dritten 
erworbenes Holz muss, als Minimum-Standard, unter Einhaltung der jeweiligen Gesetze 
geerntet worden sein. In Regionen, in denen ein mittleres oder hohes Risiko besteht, dass 
Gesetze nicht eingehalten werden, arbeitet Danzer pro-aktiv mit seinen Lieferanten 
zusammen, um diese dabei zu unterstützen, Gesetze einzuhalten und die dazu  
relevanten Dokumente zu liefern. Ziel von Danzer ist es, dabei mitzuhelfen, nachhaltige 
Forstwirtschaft in allen Regionen zu fördern, aus denen sie Rundholz bezieht — unabhängig 
davon, ob dies eigene oder fremde Wälder betrifft. 

 
Mit relevanten Zielen wollen wir den Code of Conduct kontinuierlich verbessern. 
Die Geschäftsleitung führt das Unternehmen so, dass die im Verhaltenskodex 
festgeschriebenen Unternehmenswerte eingehalten werden und stellt die notwendigen 
Mittel bereit, um die gesetzten Ziele zu erreichen. 
 
Wir behandeln unsere Mitarbeiter fair und mit Würde. 
Danzer behandelt seine Mitarbeiter fair und nach gleichen Grundsätzen. Danzer fördert 
die Weiterentwicklung des Wissens und Know-hows aller Mitarbeiter. Auf diese Weise 
entwickelt sich das Unternehmen vertrauensvoll und kreativ weiter. 
 



Wir behandeln alle Mitarbeiter gleich ohne Berücksichtigung von nicht 
arbeitsrelevanten persönlichen Charakteristika wie: 
Geschlecht, Rasse, Religion oder Weltanschauung, Hautfarbe, Alter, sexuelle Orientierung, 
ethnische Zugehörigkeit, nationale oder soziale Abstammung, Vermögen, Meinung oder 
Behinderung. Danzer-Mitarbeiter (Stand 2013) kommen aus 46 unterschiedlichen Nationen. 
Jegliche Form von Diskriminierung würde die Erreichung der Unternehmensziele negativ 
beeinflussen. 
 
Wir bieten ein Arbeitsumfeld frei von Bedrohung, Ausbeutung, Misshandlung oder 
Gewalt. 
Bei Danzer sind Bedrohung, Ausbeutung, Misshandlung und Gewalt unzulässig. Jeder 
bekannte Verstoß wird sofort gemeldet, untersucht und unterbunden. 
 
Wir bieten behindertengerechte Arbeitsplätze und solche, die speziellen 
Anforderungen gerecht werden. 
Danzer ist erfolgreich, weil seine Belegschaft so vielfältig ist. Das angenehme Arbeitsklima 
führt zu langjähriger Betriebszugehörigkeit. Vorgesetzte und Führungskräfte suchen nach 
kreativen Wegen, dass das Potential der Mitarbeiter erhalten und verbessert wird. 
 
Wir pflegen eine ordnungsgemäße Buchführung und Finanzberichterstattung. 
Für Buchführung und Finanzberichterstattung hat Danzer klare Richtlinien und Regeln, 
die von allen Mitarbeitern zu beachten sind. Die Regelwerke umfassen an erster Stelle die 
jeweiligen lokalen Gesetze zur Buchführung und Aufbewahrungsfristen, an zweiter Stelle 
das Danzer Accounting Manual und an dritter Stelle die Richtlinie zur internen Kontrolle 
über die Finanzberichterstattung (ICOFR). 
 
Wir verarbeiten Rohstoffe nahe an der Ressource, damit Arbeitsplätze lokal 
geschaffen werden und dort die Gemeinwesen profitieren. Dabei achten wir lokales 
Wissen und Sorgen. 
Danzer nimmt am globalen Rennen um die billigsten Arbeitskräfte nicht teil: Die 
Produktionsstätten befinden sich so nah wie möglich an der Quelle des Holzes, auch 
wenn das bedeutet, dass höhere Kosten anfallen und schwierige politische Verhältnisse 
berücksichtigt werden müssen. 

 
Wir führen das Unternehmen gewinnbringend, um unseren Beitrag zum Wohle der 
Allgemeinheit leisten zu können. 
Danzer betrachtet Wohltätigkeit als Verpflichtung: Die Verpflichtung einen Beitrag zur 
Verbesserung der Lebensumstände in den Gemeinwesen zu leisten, in denen Danzer 
arbeitet und seine Mitarbeiter leben. Danzers strategische Entscheidungen werden vor 
dem Hintergrund bleibender Werte getroffen: Loyalität und die Sorge um das Wohlbefinden 
der Mitarbeiter, ihren Familien und den Gemeinwesen, in denen alle arbeiten und leben. 
 
Wir lassen unser Handeln intern und extern prüfen, um immer wieder nachzuweisen, 
dass wir sagen, was wir tun, und tun, was wir sagen. 
Danzer nutzt den ISO 14001:2004 Standard für sein Umwelt-und Arbeitssicherheits-
management-System vom Wald bis zum fertigen Produkt. Unabhängige Dritte überprüfen 
regelmäßig an allen Standorten die Einhaltung dieser Standards. So kommt Danzer seiner 
Verpflichtung zu Transparenz nach. 
 

 
Dieser Verhaltenskodex kann bei Bedarf geändert werden. Seine regelmäßige Überprüfung auf Eignung und 
Wirksamkeit liegt in der Verantwortung des Executive Boards und des Aufsichtsrates. 


