
CODE OF CONDUCT
VARISTOR



Korrektes und integres Verhalten ist unverzichtbar und liegt der
Varistor am Herzen. Die von Varistor gelebten Werte prägen die
Beziehungen der Mitarbeitenden untereinander und mit unseren
Anspruchsgruppen wie Kunden und Geschäftspartnern.

Der Code of Conduct ist eine Handlungsorientierung sowie das
Fundament für unser Verhalten und das Bild von Varistor.

Wir sind Varistor. Wir sind ein vertrauenswürdiger Beschaffungs-
partner für Lebensmittel.  Unser weltweites Netzwerk umfasst
eine grosse Anzahl biologisch und nachhaltig produzierender
Partner. Wir verbinden Produzenten im Ursprung mit verhaltens-
bewussten Kunden in Europa. 

0 VORWORT

Liebe Kolleginnen und Kollegen



Lest bitte unseren Code of Conduct sorgfältig durch– und noch
viel wichtiger: 

Lebt ihn im Alltag nach! 

Es reicht nicht, die Verhaltensweisen zur Kenntnis zu nehmen.
Wichtig ist, dass wir unsere Tätigkeit und geschäftlichen
Entscheidungen danach ausrichten. Wir streben ein ethisch
integres und professionelles Verhalten an. Denn darauf beruht
der gute Ruf und das geschenkte Vertrauen von Varistor.  

Herzlich

Philip Albrecht, CEO Varistor AG

Diesen Werten verpflichten wir uns:



Der Code of Conduct soll den Mitarbeitenden Handlungs-
orientierung geben und unerwünschte Handlungen vermeiden.
Erwartet wird ein verantwortliches, ethisch korrektes und
integres Verhalten.

Der vorliegende Code of Conduct ist neben dem Mitarbeiter-
reglement integrierter Bestandteil der Varistor-Anstellungs-
bedingungen. Er ist die Referenz für unser gesamtes Tun und
Handeln im Sinne einer verpflichtenden Verhaltensgrundlage. 
Der Code of Conduct beinhaltet wesentliche Werte und
Grundüberzeugungen des Unternehmens und bildet die Basis
für weitergehende Firmengrundsätze. Diese sind ebenfalls
in unserer Nachhaltigkeitsstrategie und in unserem
Leitbild festgehalten. Die Einhaltung des Code of Conduct hat
sich Varistor als freiwillige Selbstverpflichtung auferlegt und
liegt somit in der persönlichen Verantwortung jedes einzelnen
Mitarbeitenden. Er befreit uns aber nicht von der
Verantwortung, unser Handeln nach gesundem Menschen-
verstand und der persönlichen Integrität auszurichten sowie im
Umgang mit anderen allgemeine moralische und ethische
Standards zu beachten.

01 PRÄAMBEL



Grundsätze der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte der
Vereinten Nationen (UN) 
Global Compact der Vereinten Nationen (Verhaltenskodex für
eine globalisierte Wirtschaft) 
OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen 
Kernarbeitsnormen der Internationalen Arbeitsorganisation
(ILO) 
UN-Kinderrechtskonvention 
UN-Konvention zur Beseitigung jeder Form der Diskriminierung
von Frauen

Die Wahrung, Achtung und Förderung der Menschenrechte ist für
Varistor oberstes Gebot und eine Selbstverständlichkeit. Varistor als
global agierendes Unternehmen verpflichtet sich zur Einhaltung
internationaler Vereinbarungen sowie länderspezifischen
Gesetzgebungen und Bestimmungen und erwartet Gleiches von
ihren Geschäftspartnern. 

Varistor arbeitet nur mit Unternehmen zusammen, welche den
unten erwähnten internationalen Leitlinien folgen und
Länderspezifische Gesetze einhalten. 

02 EINHALTUNG
DER GESETZE,
VERORDNUNGEN
UND ABKOMMEN



03I01 Diversität und Inklusion 
Varistor schätzt Diversität und fördert ein Arbeitsumfeld, das die
Inklusion aller Mitarbeitenden betont. Varistor achtet die
Persönlichkeit jedes Einzelnen und lehnt jede Form
von Diskriminierung und Belästigung ab. Keine Person darf
aufgrund ihres Geschlechtes, ihrer ethischen oder sozialen
Herkunft, ihres Alters, einer Behinderung, ihrer sexuellen
Orientierung oder Identität, ihrer Religion oder Weltanschauung
oder politischen Gesinnung benachteiligt werden. Varistor steht für
die Gleichbehandlung von Menschen. Die Varistor Mitarbeitenden
tragen dazu dabei, dass ein Arbeitsklima geprägt von Toleranz,
Offenheit und gegenseitigem Respekt vorzufinden ist. Varistor
Mitarbeitende mit Personalverantwortung und/oder Leitungs- und
Ausbildungsfunktion haben die Pflicht, durch ihr Verhalten und
geeignete präventive Massnahmen dazu beizutragen, dass der
wertschätzende, diskriminierungsfreie Umgang miteinander
gefördert und die Integrität aller Angehörigen respektiert wird. Sie
müssen Beschwerden und Hinweisen von Diskriminierung,
Belästigung, Mobbing, Stalking und Gewalt nachgehen, Betroffene
schützen, beraten und unterstützen.    

03 PERSÖNLICHES
VERHALTEN AM
ARBEITSPLATZ



Die Anonymität aller Beteiligten wird gewahrt und persönliche
Daten und Gesprächsinhalte vertraulich behandelt.

Anlaufstellen:
- Vorgesetzte
- Personalverantwortliche/r
- Varistor kann eine unterstützende externe Beratung zur
Verfügung stellen.

03I02 Kollegialität
Die Zusammenarbeit mit Arbeitskollegen erfordert ein hohes
Mass an Respekt, gegenseitiger Toleranz und Rücksichtnahme. 

Verstösse gegen diese Grundsätze werden nicht geduldet und
können sanktioniert werden.

By making yourself better, that's how you make
your team better. 



Für Varistor gelten die Prinzipien der Transparenz, Partnerschaft,
Verantwortlichkeit, Solidarität und Gerechtigkeit. Wir bekennen uns
zum freien und fairen Wettbewerb. Wir halten uns strikte an das
geltende Kartellrecht, welches Preis und Konditionen, Mengen- und
Gebietsabsprachen mit tatsächlichen oder möglichen Wettbewerbern
verschiedener Marktstufen untersagt. 

Wir setzen auf langjährige, stabile Partnerschaften und verfügen über
ein weltweites Netzwerk biologisch und nachhaltig produzierender
Partner. Nebst hoher Produktqualität und einer professionellen
Verarbeitung gehört Transparenz in der Lieferkette zu den zentralen
Elementen unserer Lieferantenauswahl.   Die Wertschöpfung findet
grösstmöglich im Ursprung statt. Die Produkte  werden gemäss den
Qualitätsanforderungen unserer Kunden produziert und gelangen
direkt zum Empfänger in Europa.

04 UNSER
VERHALTEN AM
MARKT



05
DATENSCHUTZ

Wir sind der Einhaltung der EU DSGVO und dem Schweizerischen
Datenschutzgesetz (DSG) verpflichtet und handhaben persönliche
Daten sowie alle geschäftlichen Vorgänge und Transaktionen
während, als auch nach Beendigung der Zusammenarbeit,
vertraulich. 



06 INTEGRITÄT

06I01Vermeidung von Interessenskonflikten 
Interessenskonflikte sollen in jeder Situation vermieden werden.
Mitarbeitende treffen Entscheidungen zu Gunsten
des Unternehmens und lassen sich nicht von persönlichen
Interessen beeinflussen. Situationen, in denen mögliche
Interessenskonflikte bestehen, werden rechtzeitig der
Geschäftsleitung oder einem Mitglied des Verwaltungsrats
offen gelegt, damit nachteilige Auswirkungen auf die Firma Varistor
verhindert werden können. Die Vergabe von Aufträgen beruht auf
den Leistungsreferenzen der Geschäftspartner und dürfen nicht
durch eine direkte oder indirekte persönliche Beteiligung
von unseren Mitarbeitenden bei den beauftragten
Firmen beeinflusst werden.

Varistor legt grossen Wert auf Integrität im
Umgang mit ihren internen und externen

Stakeholdern.



06I02 Korruptionsprävention- und bekämpfung
Korruption im weitesten Sinn beinhaltet jedes Erstreben oder
Annehmen, Anbieten oder Gewähren, Erleichtern oder
Verschweigen von ungebührlichen Zahlungen, anderen
Vorteilen oder Begünstigungen Dritter, unter Missbrauch einer
öffentlich oder privat anvertrauten Entscheidungs- oder
Handlungskompetenz zumindest eines der Beteiligten.
Insbesondere durch die weltweiten Handelsbeziehungen von
Varistor mit Firmen aus Ländern mit hohen Korruptionsindizes,
ist uns die Rolle und Verantwortung in der Korruptions-
prävention bewusst. Deshalb sind unsere Mitarbeitenden auf
die Problematik der Korruption sensibilisiert und verpflichten
sich, jeden Korruptionsverdacht, im Umfang der obigen
Definition, ohne Verzögerung dem CEO oder einem
Verwaltungsratsmitglied zu melden. Zusätzlich weiten wir in
unseren Anstellungsbedingungen das Verbot der Vorteils-
gewährung und Vorteilsnahme im Sinne des Schweizerischen
Strafgesetzbuches auch auf ausländische Amtsträger und
Private aus.

06I03 Sorgfalts- und Treuepflicht
Bei der Auswahl unserer Geschäftspartner gehen wir sorgfältig
vor und halten unsere standardisierten Verfahren ein. Zweifel
an der Seriosität oder der persönlichen Integrität eines Partners
melden wir unserem Vorgesetzten. Gemäss dem Schweizer
Arbeitsrecht sind unsere Mitarbeitenden gegenüber Varistor zur
Interessenswahrung verpflichtet und die vereinbarte Arbeit mit
der nötigen Sorgfalt zu leisten. Daten und Informationen, die
dem Firmen- oder Persönlichkeitsschutz unterliegen, behandeln
wir dabei auch über das Arbeitsverhältnis hinaus vertraulich.



07 
VERANTWORTUNG
GEGENÜBER 
DER NATUR

Varistor handelt ökologisch verantwortungsvoll und nachhaltig
und erwartet auch von ihren Mitarbeitenden eine
Verantwortung gegenüber Umweltschutz und
Ressourcenverbrauch. Es ist selbstverständlich, dass Varistor
die nationalen und internationalen gesetzlichen Bestimmungen
und Standards zum Umweltschutz einhält. Varistor kompensiert
ihre CO2-Unternehmensemissionen seit vielen Jahren.

Because there's no planet B.



Varistor erwartet von all ihren Führungskräften und
Mitarbeitenden, dass sie sich im Sinne des Code of Conduct
verhalten. Fehlverhalten und Verstösse werden sanktioniert und
können arbeitsrechtliche Konsequenzen bis hin zur Kündigung
des Arbeitsverhältnisses sowie eine strafrechtliche Verfolgung
und Schadenersatzforderungen zur Folge haben. Wer
auf Verstösse hinweist, soll frei von Ängsten und negativen
Konsequenzen sein. Verstösse gegen Verhaltensanforderungen,
Rechtsvorschriften, interne Richtlinien und Regelungen können
nicht nur für den Einzelnen persönlich, sondern für Varistor als
Firma schwerwiegende Folgen haben. Daher wird vorsetzliches
Fehlverhalten nicht toleriert. 

Jeder Verstoss gegen die Compliance Grundsätze wird
untersucht und es werden adäquate Massnahmen ergriffen.

08 THE
CONSEQUENCE
OF IGNORANCE


