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CAWI GROUP.

1. Werte und Grundsätze

Das Unternehmensleitbild von CAWi basiert auf Werten 
wie Respekt, Vertrauen, Partnerschaft und Verantwor-
tung.

Diese Werte erwarten wir in der Arbeit mit und für CAWi 
von unseren Mitarbeitern, Lieferanten und das Verhältnis 
zu unseren Kunden. 

Bei allen unseren Handlungen ist Ethik und Recht zu be-
achten. Umweltgerechtes, sozialverträgliches und wirt-
schaftlich sinnvolles verhalten ist nachhaltig zu sichern. 

Wir achten die Rechte von Kindern; lehnen Kinderarbeit 
und Zwangsarbeit  in jeder Form ab. Wir sprechen uns 
gegen jede Art von Diskriminierung aus, dazu zählen u.a. 
Ungleichbehandlungen auf Grund von Geschlecht, sexu-
eller Neigungen, Alter, Religion , Hautfarbe, Nationalität,  
politscher Gesinnung oder sozialer Herkunft. 

2. Mitarbeiter

CAWi verpflichtet sich seine Mitarbeiter mit Respekt 
und Vertrauen zu begegnen, für eine wettbewerbsfähige 
Entlohnung, für die Sicherheit und Gesundheit der Mitar-
beiter zu sorgen, jegliche Art von Diskriminierung zu un-
terlassen. Nationale Gesetze einzuhalten und etwaigen 
Handlungen Dritter entgegen zu treten. 
 
Die Mitarbeiter verpflichten sich zum Wohle von CAWi 
zu handeln, die Grundsätze des Unternehmens anzuer-
kennen und zu leben. Das Erscheinungsbild von CAWi ist 
grundsätzlich positiv zu gestalten. 
 
Informationen und Kenntnisse müssen vertraulich be-
handelt und dürfen gegenüber Dritten nicht weitergege-
ben werden.
 
Die Annahme von Zuwendungen Dritter ist untersagt. Zu-
widerhandlungen können zur Auflösung des Arbeitsver-
hältnisses führen.

4. Kunden und Mitbewerber

CAWi und seine Mitarbeiter verpflichten sich zu einem 
ehrlichen, verantwortungsbewusstem und fairen Um-
gang mit Kunden und Mitbewerbern. 
 
Unlautere Geschäftspraktiken, Bevorzugungen, Vergüns-
tigungen oder sonstige Privilegien, die die Objektivität 
unserer Arbeit, unsere Prozesse und Entscheidungen be-
einflussen sind untersagt. 
 
Das gilt auch für jegliche Zuwendungen an Politik und 
Staat. 
 
Die Maßstäbe die wir uns setzen erwarten wir auch von 
unseren Geschäftspartnern. 

3. Lieferanten

CAWi erwartet von seinen Lieferanten dass sie sich den 
Werten und Grundsätzen von CAWi anschließen.
 
CAWi lehnt jegliche Kinderarbeit und Zwangsarbeit ab. 
Der Lieferant garantiert, dass bei ihm und seinen Subun-
ternehmen gerechte Bezahlung der Mitarbeiter, soziales 
Verhalten, Schutz der Gesundheit und Arbeitssicherheit 
gewährleistet sind. Er sorgt dafür dass jegliche Form von 
Diskriminierung unterbleibt und sofort geahndet wird. 
 
Geschenke und unzulässige Zahlungen an Mitarbeiter 
von CAWi sind nicht gestattet. Bei Zuwiderhandlungen 
wird CAWi ggfs. mit den gebotenen Mitteln hiergegen 
vorgehen. Die Beendigung der Geschäftsbeziehung kann 
eine Folge der unerlaubten Handlung sein. 




