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Verhaltenskodex

der WAS-Gruppe

l. Vomort

Liebe

Mitarbeiterinnen

dank

unserer

und Mitarbeiter,

gemeinsamen

Anstrengungen
in den letzten Jahren
hat sich die
WAS zu einem international
bekannten
Anbieter
von qualitativ
hochwertigen
Ambulanzen
und Sonderfahrzeugen
entwickelt.
Richtet

man

den

Blick

in die Zukunft,
so stehen wir neuen und teilweise
noch
Herausforderungen
gegenüber.
Die WAS ist heute als einer der
Qualitätsführer
im Bereich
des Ambulanzund Sonderfahrzeugbau
anerkannt
und wir streben an, diese Eigenschaff
- unsere gemeinschaftliche
Leistung - weiter auszubauen
und am Markt zu etablieren.
unbekannten

Um dieses
genen
unsere
einen

Ziel zu erreichen
ist es für WAS von höchster Wichtigkeit,
den gestieregulatorischen
Anforderungen
gerecht
zu werden
und das Vertrauen
in
Geschäffstätigkeiten
zu stärken.
Somit dient dieser Verhaltenskodex
zum

der

Unterstützung

all unserer
Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter,
indem er
Maßstäbe
für gesetzestreues
und verantwortungsbewusstes
Handeln
setzt und
dadurch
größere
Sicherheit
beim täglichen
Handeln
gibt. Zum anderen
verdeutlicht er auch der Offentlichkeit
und unseren
Geschäffspartnern
unsere hohen Ansprüche an uns selbst.
Wir, die Geschäftsführung

der WAS,

bekennen

uns ohne Einschränkung
zur Einvon Recht und Gesetz sowie nachhaltigem
und verantwortungsbewusstem Handeln
bei all unseren
Geschäftsaktivitäten.
Fehlverhalten
werden
wir im
Interesse
aller Unternehmensangehörigen
untersuchen
und konsequent
verfolgen. Eine Stärkung
der Compliance
Kulturinnerhalb
derWAS
wird unseren
nachhaltung

haltigen

und langfristigen

Mit herzlichsten
<,

Erfolg

Grüßen

'

...j
Geschäffsführer

fördern

und sichern.
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Unternehmenskultur

antwortungsbewusstes
Ganzen
tiges
her

ist geprägt

Unternehmensangehörige
Handeln

ist es WAS

möglich,

fördern

wir

keiten.
ales

das

Gleichzeitig

unserer

zu unterstützen.

das Unternehmen

neben

ver-

der internen

und ein langfrisDa-

Mitarbeiterinnen
unserer

Region

vier

und

Geschäftstätig-

Förderung

in unserer

Die nachstehenden

im

aufzubauen.

sie bei all unseren

die Menschen

in der

Durch

und der Gemeinschafi

und Lieferanten

und beschützen
auch

genießt.

Geschäffsbeziehungen
Kunden

ist es uns wichtig,

Engagement

terisieren

Einzelnen

Verantwortungsbewusstsein

und Mitarbeiter,

und Offenheit,

Maß an Vertrauen

jeden

zu unseren

und unterstützen

arbeiterinnen

eines

nachhaltige

Vertrauensverhältnis

Mitarbeiter

von Verantwortung

ein hohes

durch

Grundwerte

Mitsozi-

charak-

WAS:

Qualität
Wir achten
fältig,

auf Qualität,

gewissenhaft

schriften.

Jedes

verantwortlich.

denn

und
Glied

Qualität

unter

ist unser

Einhaltung

in der Fertigungskette

Zugleich

sichern

unabhängige

Fachleute

regulatorisch

geforderten

wir über

die Einhaltung

Markenzeichen.

aller

Wir arbeiten

notwendigen

Normen

ist für die eigene
regelmäßige

unserer

sorg-

und

Qualität

der Arbeit

Qualitätskontrollen

Standards,

Vordurch

die offmals

über den

liegen.

Verlässlichkeit
Wir sind

verlässlich,

beziehungen.
sige Planungen
realistischer

und eine

lung sind

und

die Rechte
Eckpfeiler

Maßstäbe

nander

der

Einzelnen,

unserer

allei Mitarbeiter
und dazu

Rasse,

Weltanschauung,
der des Alters

durch

die Einhaltung

zuverläs-

das Vereinbaren

unserer

vertraglichen

Ressourcenplanung.

Damit

Durch

sind wir

gleicher
von

das konsequente

Chancen

Anlegen

der WAS

zu einem
jegliche

Aus

diesen

Umgang

mitei-

Diskriminierung

aus

respektvollem

nationalen

der

Herkunff,
Identität,

gleiwir fair

ausbalancier-

Bedeutung.

Form

der sexuellen

handeln

und eines

entscheidender

oder

und Gleichstel-

und Mitarbeitern

angehalten

Behinderung,

entschieden

Gleichbehandlung

Mitarbeiterinnen

der ethnischen

einer

denn

Gesellschaff.

sind für WAS

aufgerufen

Gründen

Geschäffs-

und Lieferanten

Gleichstellung

Die Gewährleistung

sind

für langfristige

Kunden

Verlässlichkeit

vorausschauende

jedes

ten Lebensstanda(ds
Gründen

Wir erreichen

bei all unseren

und transparent.

ist die Basis

unseren

Geschäftspartner.

Gleichbehandlung

cher

erlaubt

und Produktionstermine,

ein fairer

Wir achten

Verlässlichkeit

zu erstellen.

Liefer-

Verpflichtungen
jederzeit

denn

Verlässlichkeit

Religion,

der

des Geschlechts

der

o-

entgegenzutreten.

Teamfähigkeit
Wir sind

ein Team,

denn

und gesellschafflichen
In einem
so dass
gen kann

Team
jedes

Verantwortung

herrscht
Teammitglied

und somit

nur Teamfähigkeit
Vertrauen,
seine

zum Teamerfolg

durch
welches
Fertigkeiten
beiträgt.

erlaubt

uns,

langfristigen
Offenheit

unserer
Erfolg

geschäfilichen
nachzukommen.

und Transparenz

und Fähigkeiten

optimal

fördert,
einbrin-
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lll. Regeln

des

verantwortlichen

Handelns

Gesetzestreue
Wir achten Recht und Gesetz.
die geltenden
regulatorischen
die ausgeübte
Geschäffstätigkeit

Jedes

Mitglied

Vorschriften

unseres

Unternehmens

des jeweiligen

und ihren

hat sich an

Landes

in Bezug
zu halten.

Gültigkeitsrahmen

auf

Korruption
Wir akzeptieren

keine

sive

Transparenz

Korruption.

hörden

ist daher
ruptionsgesetze.

Korruption!

oberstes

Hierzu

zählt

im Umgang

Gebot

unter

sowohl

mit allen

Einhaltung

die aktive
Kunden,

als auch

LieTeranten

der für WAS

geltenden

die pasund BeAntikor-

Interessenkonflikte
Jede

Mitarbeiterin

- finanzielle

oder

auswirken

und jeder
andere,

können,

Mitarbeiter

direkte

oder

hat die Pflicht,
indirekte

(Geschäffs-)

- die sich

Beziehungen

nachteilig

auf die WAS

zu vermeiden.

lnformationssicherheit

und Datenschutz
Die rechtlichen
Vorschriffen
in Bezug auf den Zugang,
die Verarbeitung
und die
Sicherheit
von Informationen
und Daten sind einzuhalten.
Dies gilt insbesondere
für personenbezogene
Daten und Informationen
der Geschäffstätigkeit,
die für
einen

Dritten

In diesem

einen

ungerechtfertigten

Vorteil

bedeuten

können.

Zusammenhang

ist es allen Mitarbeitern
der WAS Gruppe
untersagt,
oder geschützte
Informationen
welche
er/ sie im Rahmen
des BeschäftigungsverhäItnisses
erhalten
hat, privat zur persönlichen
privaten
Vorteilsnahme sowie gegenüber
unbefügten
Dritten offenzulegen
und zu verwenden.
Als
vertrauliche
oder geschützte
Informationen
sind in diesem
Zusammenhang
alle
vertrauliche

nicht

öffentlich

zugänglichen

Arbeitssicherheit

und

Informationen

Umweltschutz

Das Qualitäts-

und Umweltmanagementsystem

/ UM - System

integrierten

UmweItverträglichkeit
cherheit

unserer

Grundsätze
befolgen
Zur

Mitarbeiter.

und Verfahren

Einhaltung

che neben

festgelegt,

die unsere

Anweisungen

schen

nutzen.

regulatorischen
übertragene

Jeder

für die Einhaltung

IV. Umsetzung

des

Verhaltenskodex

der Qualitäts-

dem
QM-

und der im QM

Schutz
und

und

und der Si-

UM-Handbuch

Unternehmensmitarbeiter(in)

hat WAS

und definierten
der Einhaltung

gewährleistet

zu

wird.

Vorkehrungen

getroffen,
welProzessabläufen
auch das
aller relevanten
regulatori-

Mitarbeiter

dieser

Vorschriffen
Sorge
Uberwachungsfunktionen

men.

sowie

in unserem

die jede(r)

Regeln

zur Sicherstellung

Vorschriffen

sind

Gruppe

der Sicherung

Produktsicherheit

Vier-Augen-Prinzip
benbereich

dient

und Prozesse

Daher

der vorgenannten

hausinternen

der WAS

Unternehmen

der Produkte

hat und durch

zu verstehen.

hat in dem für ihn geltenden
AufgaAnweisungen,
Prozessabläufe
und
zu tragen
und ist gleichzeitig
verpflichtet,

internen

gewissenhaff

und

sorgfältig

wahrzuneh-
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Verhaltenskodex

terinnen
GmbH

und

gilt ab sofort

Mitarbeiter

der

Wietmarscher

und den in Mehrheitsbesitz

Er setzt dabei

Mindeststandards

schäftstätigkeit

ausgeübt
wird.
vorsehen,
so sind

Vorschriffen

und ohne

Einschränkung
Ambulanz-

befindlichen

diese

für alle MitarbeiSonderfahrzeug

Gesellschaffen

der WAS-Gruppe.

und Regionen,

in denen

für alle Länder
Sollten

und

eine GeGesetze
strengere
Niedergeschriebenen

nationale

oder

lokale

ungeachtet

des

hier

zu befolgen.
Eine besondere
Funktion
hat in diesem Rahmen
ihrer Vorbildfunktion
die hier niedergeschrieben
Unternehmen
etabliert.
Die WAS
gen rund
Versföße
weisungen
Keine

die Geschäftsführung,
Standards
befolgt

und

welche

in

aktiv

im

hat einen Compliance-Beaufiragten
eingesetzt,
welcher
bei allen Fraum das Thema
Compliance
als Ansprechpartner
zur Verfügung
steht.
gegen den Verhaltenskodex
oder sonstige
interne Richtlinien
und Ansind dem Compliance
Beauftragten
der WAS-Gruppe
zu melden.

Mitarbeiterin

und kein

Mitarbeiter
wird für die gerechtfertigte
Anzeige
von
Weise benachteiligt
oder bestraft.
Der Compliance
Beaufiragte
wird alle Meldungen
vertraulich
behandeln
und entsprechend
der jeweiligen Umstände
damit verfahren.
Zusätzlich
gibt es die Möglichkeit
der anonymen

Verstößen

Meldung

in irgendeiner

an den Ombudsmann

Sanktionen

wie

dienst-

gegen

die hierin
Berücksichtigung

sung

zum

sich

Qualitätsschenke-

arbeitsrechtliche

festgelegten
der jeweiligen

Umgang

Weiterführende
den

und

der WAS-Gruppe.

Umstände

mit Compliance-Verstößen

Informationen
in entsprechenden
und

Standards

Konsequenzen
werden

bei einem Verstoß
dem jeweiligen
Fall unter
der internen Verfahrensanwei-

nach

gemäß

festgelegt.

und

Regelungen
zu diesem Verhaltenskodex
Handbüchern
und Richtlinien,
insbesondere
Umweltmanagement
Handbuch
der WAS-Gruppe,
der

und ReisekostenrichtIinie

sowie

der BeschaffungsrichtIinie.

findem
Ge-

