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die follmann Chemie Gruppe ist eine inhabergeführte, 
international tätigeUnternehmensgruppemitHauptsitz in
Minden.MitderEntwicklung,HerstellungunddemVertrieb
von innovativenProdukt-undSystemlösungen fürdiever-
arbeitende Industrie und die Baustoffindustrie sowie den
daraushergestelltenEndproduktenschaffenwireinenMehr-
wert für unsere Kunden und die Anwender. Das Produkt-
sortimentdesGeschäftsbereichesFollmannumfasstDruck-
farben,Klebstoffe,MikrokapselnundBeschichtungssyteme.
Der Geschäftsbereich Triflex ist der Spezialist für Flüssig-
kunststoffe und bietet Lösungen für Abdichtungen,
 Beschichtungen und Markierungen.

WirsindTeilderGesellschaftundübernehmendieVerant-
wortungfürunsereKunden,die(End-)Anwendersowiefür
dieSicherheitunsererProduktionsstandorte.Eineumwelt-
gerechte unternehmensentwicklung ist für uns ebenso 
wichtigwieeinlangfristigerGeschäftserfolg.UnsereUnter-
nehmenskultur ist geprägt von den Werten Innovation,
WertschätzungundNachhaltigkeit.

DieFollmannChemieGruppeorientiertsichandenLeitlinien
zurNachhaltigkeitderChemischenIndustrieinDeutschland,
unterstützt die Nachhaltigkeitsinitiative Chemie3 sowie ist 
Mitunterzeichner der Responsible Care Initiative.  Unter
Nachhaltigkeitverstehenwir,unserwirtschaftlichesHandeln
mitunsererökonomischen,ökologischenundsozialenVer-
antwortunginEinklangzubringen.Nachhaltigkeitistfüruns
eineVerpflichtunggegenüberderUmweltundGesellschaft
fürjetzigeundkünftigeGenerationen.

TheFollmannChemieGroupisanowner-managed,interna-
tionally operating group of companies headquartered in
Minden.Wedevelop,produceandsell innovativeproduct
and system solutions for the processing industry and the
buildingmaterialsindustryaswellastheresultingendprod-
ucts to create added value for our customers and users. the 
product range of the Follmann division includes printing
inks,adhesives,microcapsulesandcoatingsystems.TheTri-
flexdivisionisaspecialistinliquidplasticsandofferssolu-
tionsforwaterproofing,coatingsandmarkings.

Wearepartof societyand take responsibility forourcus-
tomers, the (end) users and the safety of our production
sites. Environmentally friendly corporate development is
justas importanttousas long-termbusinesssuccess.Our
corporate culture is characterised by the values of inno-
vation,appreciationandsustainability.

The Follmann ChemieGroup adheres to the sustainability
guidelines of the chemical industry in Germany, supports
the Chemie3Initiativeandisco-signatoryoftheResponsible 
Care. We define sustainability as combining our business
activitieswitheconomic,environmentalandsocialrespon-
sibility. For us, sustainability is an obligation towards the
environmentandsocietyforpresentandfuturegenerations.

einleitung •Introduction



Dieser Verhaltenskodex für Lieferanten und Dienstleistern
(im Folgenden als Geschäftspartner bezeichnet) definiert
unsere Anforderungen im Hinblick auf die Einhaltung all-
gemeiner Geschäftsgrundsätze, des fairen Wettbewerbs,
derMenschenrechte,derArbeits-undSozialstandards,des
UmweltschutzesundderProduktsicherheit.DieEinhaltung
dieserGrundsätze hat auf unsere Lieferantenauswahl und
-bewertunggroßenEinfluss–istdieLeistung(Vorschlagan-
stattLeistungsfähigkeit)unsererGeschäftspartnerindiesen
Punktennichtzufriedenstellend,erwartenwirMaßnahmen
füreineVerbesserung.

UnserZielistes,gemeinsammitunserenGeschäftspartner
die Wertschöpfungskette nachhaltiger zu gestalten und
unsereLeistungenbeiGesundheits-,Umwelt-undArbeits-
schutzsowieinBezugaufProduktsicherheitundMenschen-
rechtekontinuierlichzuverbessern.

 this Code of Conduct for suppliers and service providers 
(hereinafterreferredtoasbusinesspartners)definesourre-
quirementsforcompliancewithgeneralbusinessprinciples,
faircompetition,humanrights,labourandsocialstandards,
environmentalprotectionandproductsafety.Adherenceto
theseprincipleshasamajorimpactonoursupplierselection
andevaluationprocess–iftheperformanceofourbusiness
partnersisunsatisfactoryonthesepoints,weexpectmeas-
ures for improvement to be put in place.

our goal is to work with our business partners to make the 
valuechainmoresustainableandtocontinuously improve
our performance when it comes to health, environmental 
andoccupationalsafety,aswellasproductsafetyandhuman
rights. 



Fairness gegenüber Partnern bestimmt unser Handeln in 
jeder Zusammenarbeit. Von unseren Geschäftspartnern 
erwarten wir, dass sie sich fair im Wettbewerb verhalten 
und Ihre Verantwortung bewusst wahrnehmen.

EInHaltunG Von GEsEtZEn 
Es wird erwartet, dass unser Geschäftspartner nationale
GesetzesowieanerkannteStandardsundLeitlinieneinhal-
ten,insbesonderedieAllgemeineErklärungderMenschen-
rechte, dieKonventionenderUnitedNationsOrganisation
sowie die Kernarbeitsnormen der International Labour
Organisation(ILO).

KorruPtIonsbEKämPFunG 
Der Geschäftspartner bestätigt die Einhaltung internatio-
naler und lokaler Anti-Korruptionsgesetze und -standards.
Bestechungen, strafbare Beeinflussungen im In- und Aus-
landwerdennichtpraktiziert.

KartEll- und WEttbEWErbsrEcHt 
Der Geschäftspartner hält die nationalen bzw. internatio-
nalen Kartellgesetze sowie die Gesetze gegen unlauteren
WettbewerbeinundverhältsichfairimWettbewerb.

datEnscHutZ 
DerGeschäftspartnerbeachtetdengeltendendatenschutz-
rechtlichen ordnungsrahmen. Insbesondere dürfen perso-
nenbezogene Daten nur dann verarbeitet werden, soweit
diesfürfestgelegteundrechtmäßigeZweckeerforderlichist
und zweckgebunden erfolgt. Die Verarbeitung der Daten
muss für dieBetroffenen transparent sein unddieRechte
desBetroffenenmüssengewahrtwerden.

Geschäftsethik•Businessethics

Fairness towards our partners determines our actions in 
every collaboration. We expect our business partners to 
compete fairly and to exercise their responsibility pur-
posely.

comPlIancE WItH laWs 
Ourbusinesspartnersareexpectedtocomplywithnational
lawsandrecognisedstandardsandguidelines,inparticular
the Universal Declaration of Human Rights, the United
Nations’conventionsandthecorelabourstandardsofthe
InternationalLabourOrganization(ILO).

antI-corruPtIon 
Ourbusinesspartnersmustconfirmcompliancewithinter-
nationalandlocalanti-corruptionlawsandstandards.There
arenobribesorinfluencespunishableinGermanyorabroad.

antItrust and comPEtItIon laW 
Our business partners compete fairly and comply with
national and international antitrust laws as well as unfair
competitionlaws.

data ProtEctIon 
Ourbusinesspartnerscomplywiththeapplicabledatapro-
tection regulatory framework. In particular, personal data
mayonlybeprocessedtotheextentnecessaryandappro-
priateforspecifiedandlegitimatepurposes.Theprocessing
of the data must be transparent to the data subjects, and 
the rights of the data subjects must be safeguarded.



Gleichbehandlung, Wertschätzung und respekt gehören 
zu unserem selbstverständnis und unserer Führungskultur. 
Wir schätzen diversität, fördern die Gleichbehandlung 
 aller mitarbeiter und chancengleichheit bei der beschäfti-
gung. die Gesundheit und sicherheit unserer mitarbeiter 
sind uns sehr wichtig. Gesundheitsschutz und arbeits
sicherheit sind daher integraler bestandteil unseres 
 managementsystems. Von unseren Geschäftspartnern 
 erwarten wir sowohl die achtung der menschen und ar-
beitsrechte als auch für Gesundheitsschutz und arbeits
sicherheit sorge zu tragen. 

KIndErarbEIt 
UnsereGeschäftspartnerverneinenKinderarbeit.Siehalten
mindestens das Übereinkommen 138 der ILO über das 
Mindest alter sowie das Übereinkommen 182 über das 
VerbotunddieunverzüglicheBeseitigungderschlimmsten
formen der Kinderarbeit ein.  

umGanG mIt ZWanGsarbEIt  
Wir lehnen jede form von Zwangsarbeit ab. Wir erwarten, 
dass derGeschäftspartner keineArbeitsleistung nutzt, die
unfreiwilligunterAndrohungvonDisziplinarmaßnahmenzu-
stande gekommen ist. 

dIsKrImInIErunGsVErbot 
Unser Geschäftspartner verpflichtet sich Mitarbeiter auf-
grund ethnischer, nationaler und sozialer Herkunft, Haut-
farbe,Geschlecht,Alter,ReligionundWeltanschauung,poli-
tischer Betätigung, Mitgliedschaft in einer Arbeit- 
nehmerorganisation, Behinderung, sexueller Orientierung
oder anderer persönlicher Merkmale nicht zu diskrimi-
nieren.  

umgang mit Mitarbeitern  
•Workplaceethics

Equal treatment, appreciation and respect are part of our 
selfimage and our leadership culture. We value diversity 
and promote equal treatment of all employees and equal 
opportunities in employment. the health and safety at 
work are very important to us. thus, health and safety in 
the workplace are an integral part of our management sys-
tem. We expect our business partners to respect human 
and labour rights and to ensure occupational health and 
safety in the workplace. 

cHIld labour 
Ourbusinesspartnersrejectchildlabour.Theyshallcomply
as aminimumwith ILO Convention 138 concerningMini-
mumAgeforadmissiontoemploymentandwork,andCon-
vention182toeliminatetheworstformsofchildlabour.

dEalInG WItH ForcEd labour  
Werejectanyformofforcedlabour.Weexpectourbusiness
partnerstorefrainfromusinganyworkperformedinvolun-
tarilyunderthethreatofdisciplinaryaction.

ProHIbItIon oF dIscrImInatIon
Ourbusinesspartnersagreenottodiscriminateemployees
onthebasisofethnic,nationalandsocialorigin,skincolour,
gender,age, religionandbelief,politicalactivity,member-
shipofaworkers‘organisation,disability,sexualorientation
orotherpersonalcharacteristics.



sIcHErHEIt und GEsundHEIt am arbEItsPlatZ 
WirerwartenvonunseremGeschäftspartnerfüreinsicheres,
gesundes und hygienisches Arbeitsumfeld zu sorgen und
erforderliche Maßnahmen zu ergreifen, um Unfälle und
Gesundheitsschädenzuvermeiden.

arbEItsZEItEn, löHnE und soZIallEIstunGEn 
DerGeschäftspartnersichertzu,dieArbeitszeitenjedesMit-
arbeiters unterBeachtungdesnationalenRechts,mindes-
tens jedoch der ILO-Konventionen, zu regeln.Wir fordern
den Geschäftspartner auf, eine faire Vergütungspolitik zu
schaffen, die das lokale Mindestlohnniveau und Sozial-
leistungennachnationalenoderlokalenStandardserfüllen.

bEscHWErdEsystEm
WirwünschenimInteresseeinesoffenenDialogs,zurSchaf-
fung von Transparenz und respektvoller Kommunikation,
dassderGeschäftspartnerMitteilungswegefürMitarbeiter
etabliert, auf denen über mögliches unrechtmäßiges Ver-
haltenberichtetwerdenkann.DasGrundrechtaufVereini-
gungsfreiheit und das Recht auf Kollektivverhandlungen
wird,wiederfreieundunabhängigeZusammenschlussvon
BeschäftigtenzumZweckderVerhandlungsführung,ermög-
licht. 

HEaltH and saFEty In tHE WorKPlacE
Weexpectourbusinesspartnerstoprovideasafe,healthy
andhygienicworkenvironmentandto takethenecessary
measures to prevent accidents and damage to health. 

WorKInG Hours, WaGEs and bEnEFIts 
our business partners undertake to regulate the working 
hoursofeachemployeeinaccordancewithnationallaw,but
atleastinlinewiththeILOConventions.Weaskourbusiness
partnerstoestablishafairremunerationpolicythatmeets
localminimumwagelevelsandtoprovidesocialbenefitsin
accordancewithnationalorlocalstandards.

comPlaInt mEcHanIsm
Intheinterestofopendialogue,andtocreatetransparency
andensurerespectfulcommunication,weaskourbusiness
partnerstoestablishcommunicationchannels foremploy-
eestoreportanypotentiallyunlawfulconduct.Thefunda-
mental right to freedom of association and collective
 bargaining is guaranteed, as is the free and independent 
association of workers for the purpose of conducting the
negotiations.



Wesentlicher bestandteil unserer unternehmenspolitik ist 
die Wettbewerbsfähigkeit zu sichern und zu verbessern. Es 
ist uns besonders wichtig, die Kundenanforderungen hin-
sichtlich Qualität und nachhaltigkeit zu erfüllen und 
 gemeinsam mit unserem Geschäftspartner innovative 
 lösungen für eine steigende Kundenzufriedenheit zu ent-
wickeln. steigende anforderungen sehen wir als chance. 
Wir verpflichten uns, unsere Geschäfte mit respekt für die 
umwelt zu führen. Von unserem Geschäftspartner erwar-
ten wir die Einhaltung nationaler Gesetze zum umwelt 
und Klimaschutz. die reduzierung von Emissionen und ab-
fällen sowie schritte zur steigerung der ressourceneffizienz 
sind zu berücksichtigen. unsere Geschäftspartner erfüllen 
die allgemein anerkannten und vertraglich vereinbarten 
Qualitätsanforderungen. Produkte bzw. dienstleistungen 
müssen die zugesicherte leistung und Qualität erfüllen 
und für die vorgesehene nutzung sicher sein.

manaGEmEntsystEm 
WirerwartenvonunserenGeschäftspartnerneingeeignetes
Qualitäts- undUmwelt-Managementsystem zur Steuerung
vonProzessenundEinhaltungvonGesetzenunterBerück-
sichtigung anerkannter Sicherheitsstandards. Wir fordern
bei unseren Geschäftspartnern kontinuierliche Verbesse-
rungendurchdieBehebung festgestellterMängel, auch in
Bezug auf die Erwartungen in diesem Verhaltenskodex.
UnsereGeschäftspartnernutztVerfahrenundSysteme,die
dennachhaltigenRessourcenverbrauchvonEnergie,Wasser
und Rohstoffen optimieren und schädliche Auswirkungen
kontinuierlichverringern.

ProZEsssIcHErHEIt 
WirfordernunsereGeschäftspartnerauf,sichmitprodukt-
und umweltbezogenen Aspekten im gesamten Produkt-
lebenszykluszubefassenundderenAuswirkungeninjeder
Phasezuberücksichtigen.SicherheitsprogrammezurSteue-
rung und Aufrechterhaltung der Prozesssicherheit gemäß
anwendbarerStandardswerdenvorausgesetzt.Risikoanaly-
sen undMaßnahmen zur Vorbeugung von Zwischenfällen
erfolgeninsbesonderebeigefährlichenAnlagen.

safeguarding and improving competitiveness is an essen-
tial part of our corporate policy. It is particularly important 
to meet customer requirements in terms of quality and 
sustainability, and to work with our business partners to 
develop innovative solutions to increase customer satis-
faction. We see increasing demands as an opportunity. We 
undertake to conduct our business with respect for the 
 environment. We expect our business partners to comply 
with national environmental and climate protection laws. 
the reduction of emissions and waste and steps to increase 
resource efficiency must be taken into account. our busi-
ness partners meet the generally accepted and contractu-
ally agreed quality requirements. Products or services 
must provide the promised performance and quality and 
be safe for the intended use.

manaGEmEnt systEm 
Weexpectourbusinesspartnerstohaveasuitablequality
and environmental management system to manage pro-
cessesandcomplywithlawsinaccordancewithapplicable
safety standards. We demand continuous improvement
fromourbusinesspartnersbyresolvingidentifieddeficien-
cies, including in termsof theexpectations laidout in this
Code of Conduct. our business partners use processes and 
systemsthatoptimisethesustainableuseofresourcesfrom
energy,waterandrawmaterials,andcontinuously reduce
harmfuleffects.

ProcEss saFEty 
We encourage our business partners to address product-
related and environmental aspects throughout the entire
productlifecycleandtoconsidertheirimpactateverystage.
Safetyprogrammestocontrolandmaintainprocesssafety
inaccordancewithapplicablestandardsarerequired.Risk
analysesandmeasures for thepreventionof incidentsare
carriedoutforhazardousplantsinparticular.
 

QualitätundUmweltschutz•Quality
and environmental protection



an die Qualität unserer Produkte setzen wir höchste an-
sprüche und unterstützen unsere Kunden beim sicheren 
und umweltschonenden umgang und weisen auf die mit 
der Verwendung einhergehenden risiken hin. unser 
 bestreben, alle Produkte sicher zu gestalten und den 
 jeweiligen zutreffenden anforderungen  und den festge-
legten Hygienekriterien zu entsprechen, setzt voraus dass 
eine lückenlose dokumentation gewährleistet ist. daher 
erwarten wir von unseren Geschäftspartnern, dass rele-
vante Produktinformationen, insbesondere zur Zusam-
mensetzung, zur nutzung, Weiterverarbeitung und Ent
sorgung vor der lieferung und leistung weitergeben 
werden, um die dokumentation und Erfüllung der Gesetze 
zu gewährleisten. 

KonFlIKtmatErIalIEn
ImRahmenderSorgfaltspflichtzuKonfliktmaterialienstellt
der Geschäftspartner sicher, dass keine Produkte an uns
geliefertwerden,dieMetalleausKonflikt-undHochrisiko-
gebieten enthalten.

We set the highest standards for the quality of our prod-
ucts and support our customers in the safe and environ-
mentally friendly handling of our products. We also inform 
customers of the risks associated with their use. our 
 endeavour to design all products safely and to comply with 
all applicable requirements and the specified hygiene cri-
teria requires complete documentation to be guaranteed. 
We therefore expect our business partners to pass on rele
vant product information, particularly on composition, 
use, processing and disposal, prior to delivery and per-
formance to ensure documentation and compliance with 
the law. 

conFlIct matErIals
In the context of due diligence on conflict materials, our
business partners ensure that no products are shipped to us 
containingmetalsfromconflict-affectedandhigh-riskareas.

Produktverantwortung
 •Productresponsibility



die umsetzung einer nachhaltigen Wertschöpfung setzt 
eine offene und respektvolle Kommunikation voraus. 

Wirsindunsbewusst,dasseinenachhaltigeWertschöpfung
nurgemeinsamzuerreichenist.Wirerwartenvonunseren
GeschäftspartnernihreBereitschaftdenKodexweltweitfür
ihre Wertschöpfungskette zu kommunizieren und einzu-
halten.

DerGeschäftspartnerkannseineneigenenVerhaltenskodex
mitdenindiesemKodexaufgeführtenGrundsätzenanwen-
den. die genannten Mindestanforderungen müssen seinen 
MitarbeiternundGeschäftspartnernzurVerfügungstehen
und auf die einhaltung muss bestanden werden.

Die kontinuierliche Verbesserung mithilfe eines Manage-
mentsystems ist anzustreben. Wir erwarten, dass vom
Geschäftspartner festgestellte Verstöße umgehend abge-
stellt unddaraus ableitbareVerbesserungsansätze geprüft
werden.

Wir behalten uns vor, die Umsetzung und Einhaltung des
KodexdurchSelbstauskünfte,Audits,ZertifikateoderStel-
lungnahmen zu überprüfen. Vertragsverletzungen werden
wirinjedemEinzelfallrechtlichbewertenundimDialogeine
Lösungsuchen.

DieEinhaltungdesVerhaltenskodexwirdbestätigt:

the implementation of sustainable value creation requires 
open and respectful communication. 

Weareaware that sustainable value creation canonlybe
achievedtogether.Weexpectourbusinesspartnerstocom-
municatetheirwillingnesstoandtoactuallyadheretothis
Code worldwide as regards their value chain.

OurbusinesspartnersmayusetheirownCodeofConduct
withtheprinciplessetoutinthisCode.Thespecifiedmini-
mumrequirementsmustbemadeavailabletotheiremploy-
ees and business partners, and compliance must be ensured.

Continuous improvementwith the help of amanagement
systemistobestrivenfor.Weexpectourbusinesspartners
topromptlyremedyanybreachesidentifiedandtoreview
anyimprovementsthatcanbederivedfromthem.

We reserve the right to review the implementation and
compliancewiththeCodebymeansofself-reports,audits,
certificatesorstatements.Wewilllegallyassessbreachesof
contractineachindividualcaseandseekasolutionbasedon
dialogue.

CompliancewiththeCodeofConductisconfirmedby:

Umsetzung•Implementation

name •Name

Funktion•Jobtitle

ort, datum •Place,date

UnterschriftdesBevollmächtigtenundStempel•Signatureoftheauthorisedrepresentativeandstamp


