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Unsere Überzeugung – unser Verhalten 
 

 
Vorbemerkung 

Im Unternehmensleitbild der Chemie + Papier Holding AG (CPH) sind die Werte, die Ziele und die 
Strategie der Gruppe beschrieben. Die Mitarbeitenden der Geschäftsbereiche, zu denen die Perlen 
Packaging gehört, richten sich an den Standorten in Europa, den USA, in Asien und Brasilien nach 
den gemeinsam gelebten Werten. Im Rahmen des internen Kontrollsystems und ergänzend zum 
vorliegenden Unternehmensleitbild und den Führungsgrundsätzen geht der Code of Conduct 
(Verhaltenskodex) ausführlicher auf die rechtlichen und moralischen Anforderungen an das Verhalten 
der Führungskräfte sowie der Mitarbeitenden, aber auch der Geschäftspartner bei der Erfüllung ihrer 
Aufgaben ein. 

Der Verhaltenskodex stellt eine Selbstverpflichtung des Managements und der Mitarbeitenden dar, 
bestimmten Verhaltensweisen zu folgen oder diese zu unterlassen. Er bildet den Stützpfeiler zur 
Verpflichtung integren Verhaltens. Dies setzt voraus, dass alle ihre Verantwortung kennen und 
wahrnehmen. Für den Erfolg des Unternehmens ist das Vertrauen unserer Geschäftspartner, Kunden, 
der Öffentlichkeit und der Behörden in die Mitarbeitenden von Perlen Packaging von grosser 
Bedeutung. 

Die Führungskräfte haben dabei eine Vorbildfunktion. Von ihnen wird ein hohes Mass an sozialer und 
ethischer Kompetenz erwartet. Der Verhaltenskodex gilt für alle Standorte der Perlen Packaging. Den 
Führungskräften kommt bei der Umsetzung des Codes eine besondere Verantwortung zu. Sie sorgen 
dafür, dass die Regeln den Mitarbeitenden bekannt sind und im Rahmen ihrer jeweiligen 
Einflusssphäre gelebt werden. Sie nehmen sich die Zeit, um bei Fragen ihre eigenen Entscheidungen, 
sofern sie Regeln des Kodex betreffen, zu erklären. Sie leben die im Kodex festgehaltenen 
Verhaltensanforderungen beispielhaft vor. Die Führungskräfte sind für die Umsetzung des 
Verhaltenskodex verantwortlich und berichten regelmässig über die von ihnen ergriffenen 
Massnahmen und deren Ergebnisse. Das Management ist verpflichtet, den Code of Conduct zum 
wichtigen Bestandteil von Mitarbeiterschulungen zu machen. 
 
 
 
 
 
Wolfgang Grimm 
Chief Executive Officer  
Perlen Packaging Gruppe 
 

 
24. November 2021 
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1. Ethische Grundsätze 

Folgende ethische Grundsätze sind Bestandteil des Wertesystems des Managements und der 
Mitarbeitenden der Perlen Packaging Gruppe: 

• Rechtmässiges Verhalten, das heisst das strikte Einhalten der gültigen Gesetze des jeweiligen 
Landes, Beachtung der rechtlichen und kulturellen Rahmenbedingungen 

• Loyalität gegenüber Perlen Packaging und Integrität gegenüber allen Stakeholdern 

• Fairer, höflicher und respektvoller Umgang mit Mitarbeitenden 

• Verantwortungsbewusstes und transparentes Verhalten beim Umgang mit Risiken 

• Professionalität, Fairness und Verlässlichkeit in allen externen geschäftlichen Beziehungen 

• Kinderarbeit ist in der Perlen Packaging grundsätzlich untersagt 
 

2. Umgang mit Interessenkonflikten 

Alle Mitarbeitenden von Perlen Packaging stellen im Berufsalltag das Wohl des Unternehmens in den 
Mittelpunkt und nicht die persönlichen Interessen. Perlen Packaging erwartet daher von allen 
Mitarbeitenden, objektiv zu handeln und Konfliktsituationen, welche durch persönliche Interessen 
mit denen von Perlen Packaging entstehen könnten, zu vermeiden. Personelle (verwandtschaftliche, 
freundschaftliche oder finanzielle) Verflechtungen sollen bei Anstellungen oder Ausschreibungen 
transparent gemacht werden, ebenso Nebenbeschäftigungen, politische Funktionen oder Einsitze in 
Verwaltungsräten. 

 
3. Informationspolitik 

Durch eine offene Kommunikation über die wesentlichen Vorgänge im Unternehmen – auch 
gegenüber der Öffentlichkeit – fördern wir das gegenseitige Vertrauen. Wir wollen alle Informationen 
richtig und sinnvoll kommunizieren und wollen für eine offene und seriöse Informationspolitik bekannt 
sein. Informationsquellen sind der Geschäftsbericht, Medienmitteilungen, Aktionärsbriefe, 
Informationen an Anschlagbrettern, Homepage und Intranet, Hauszeitung, Informationen über den 
Linienvorgesetzten. 

Die Aktionäre/Investoren und die Öffentlichkeit/Medien werden über wichtige Ereignisse und 
Vorgänge der CPH-Gruppe informiert. Die Orientierung gegenüber den Aktionären/Investoren und 
Medien erfolgt ausschliesslich über die CPH-Gruppe. Die externe Kommunikation nicht 
börsenrelevanter Informationen, wie Fachpublikation, Prospekte und Kundeninformationen erfolgt 
durch Perlen Packaging. 

Vertrauliche Informationen sind nicht für Dritte bestimmt und es ist damit sorgfältig umzugehen. 
Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse dürfen nicht weitergegeben werden, weder intern noch extern. 
Auch im Falle einer Beendigung des Arbeitsverhältnisses hat diese Regelung weiterhin Gültigkeit. 

Im Umgang mit elektronisch gespeicherten Informationen ist zu beachten, dass Computer durch 
Vergabe und regelmässiges Wechseln von Passwörtern geschützt werden. 

Von nicht allgemein bekannten Tatsachen, so genannten Insiderinformationen, darf nicht Gebrauch 
gemacht werden. Alle Mitarbeitenden sind verpflichtet, die Regeln zur Insidergesetzgebung 
einzuhalten. Vertrauliche Informationen dürfen nicht als Grundlage für den Handel mit Wertpapieren 
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des Unternehmens oder einer anderen Firma verwendet werden. Entsprechende Informationen 
dürfen auch nicht an andere Personen innerhalb oder ausserhalb des Unternehmens weitergegeben 
werden. 

 

4. Vermögenswerte und finanzielle Integrität 

Die Mitarbeitenden zeichnen ein wahrheitsgetreues und korrektes Bild des Unternehmens. Die 
Mitarbeitenden sind angehalten, die Vermögenswerte des Unternehmens nicht zu missbrauchen oder 
zu verschwenden. Zu den Vermögenswerten zählen beispielsweise Arbeitszeit, Eigentum, 
unternehmenseigene Informationen und Unternehmenschancen. 

 

5. Bestechung und Korruption 

Perlen Packaging überzeugt durch Leistung, Qualität und Eignung der angebotenen Produkte und 
Dienstleistungen. Für die Bevorzugung bei der Anbahnung, Vergabe oder Abwicklung eines Auftrags 
dürfen keine persönlichen Vorteile gefordert, angenommen, angeboten oder gewährt werden. Das 
Verteilen oder Annehmen von Geschenken soll kulturelle Standards, Sitte und Höflichkeit reflektieren. 
Geldgeschenke dürfen, unabhängig vom Betrag, nicht angenommen oder gemacht werden. 
Sachgeschenke oder Einladungen dürfen einen vernünftigen Rahmen nicht übersteigen. Sobald 
Mitarbeitende das Gefühl haben, dass ein Geschenk sie befangen macht, sollten sie es nicht 
annehmen, sondern höflich ablehnen. Bei Geschenken an oder Einladungen von und an 
Geschäftspartner gelten die folgenden Regeln: 

• Geschenke werden offen und wo möglich öffentlich übergeben. 

• Geschenke und Einladungen dürfen nicht den Regeln des jeweiligen Geschäftspartners 
widersprechen. 

• Geschenke dürfen nicht den Eindruck erwecken, dass Gegenleistungen erwartet werden, sie 
sollten weder zeitlich noch inhaltlich im Zusammenhang mit Geschäftstransaktionen stehen. 

 

6. Diskriminierung 

Als Vorgesetzte, Mitarbeitende und Kollegen gehen wir achtsam, fair, wertschätzend und respektvoll 
miteinander um. Niemand darf wegen seiner Rasse, Hautfarbe, Nationalität, Herkunft, Geschlecht, 
seines Glaubens oder seiner Weltanschauung, seiner politischen Einstellung, seines Alters, seiner 
körperlichen Konstitution, seiner sexuellen Orientierung oder seines Aussehens belästigt, 
diskriminiert oder benachteiligt werden. Jeder Mitarbeitende ist verpflichtet, die persönliche Sphäre 
anderer Mitarbeitenden zu achten. Sexuelle Übergriffe sind untersagt. 

 

7. Spenden und Sponsoring 

Unter Sponsoring verstehen wir die finanzielle Unterstützung von Anlässen, Projekten und 
Organisationen, welche der positiven "Image-Bildung“ unserer Unternehmungen dienen. Demselben 
Zweck, wenn auch in beschränkterem Ausmass, dienen unsere Spenden. Wir geben uns folgende 
Verhaltensregeln: 

• Wir unterstützen vorwiegend lokale mit unseren Standorten verbundene Anlässe, Organisationen 
und Projekte. 
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• Die unterstützten Organisationen, Anlässe und Projekte sollen von allgemeinem Interesse sein 
und einen sozialen oder kulturellen Mehrwert schaffen. 

• Wir unterstützen nur anerkannte Organisationen und Projekte. 

 

8. Verhältnis gegenüber Gesellschaft und Staat 

• Perlen Packaging bekennt sich in ihrem Leitbild zu einem verantwortungsbewussten Handeln 
gegenüber der Gesellschaft und dem Staat. Wenn immer möglich, gestattet sie daher ihren 
Mitarbeitenden, die öffentlich aktiv sein wollen, entsprechende Funktionen zu übernehmen. 

• Als internationales Unternehmen ist Perlen Packaging in Staaten mit unterschiedlichen politischen 
Systemen tätig. Unternehmen und Mitarbeitende akzeptieren die lokalen Verhältnisse und 
verhalten sich entsprechend. Falls dies aufgrund unserer ethischen und moralischen 
Überzeugungen nicht möglich ist, verzichten wir auf eine Tätigkeit in diesem Land. 

• Die Ausübung eines öffentlichen Amtes ist grundsätzlich erlaubt (Legislative, Exekutive, 
Richteramt, Mitglied von Kommissionen etc.). Vor einer Wahl muss der direkte Vorgesetzte durch 
den Mitarbeitenden informiert werden. 

• Das Unternehmen hat ein Interesse an der Mitarbeit in Berufs-, Wirtschafts- und 
Branchenverbänden sowie in Handelskammern, Wirtschaftsförderung u.ä. Organisationen. 

• Ausserdienstliche Beschäftigungen, die einen Erwerbszweck verfolgen oder die Mitarbeitenden 
erheblich belasten, sind bewilligungspflichtig. Zuständig ist die Geschäftsleitung. 

• Perlen Packaging setzt auf faire Partnerschaften. Die Sozialpartnerschaften bezwecken im 
Interesse des Unternehmens und ihrer Mitarbeiter: 

- die Festlegung von zeitgemässen Arbeitsbedingungen 

- die Förderung guter Beziehungen zwischen Arbeitgeberin und Mitarbeitenden 

- die Wahrung des Arbeitsfriedens 

- die Gestaltung der Mitwirkungsbereiche für die Mitarbeitenden 

• Neben den einzelnen Mitarbeitenden sind die Sozialpartner die Arbeitnehmervertragspartner von 
Perlen Packaging. 

 

9. Umweltpolitik 

Leitlinien für Sicherheit und Umweltschutz 

• Die betriebliche Sicherheit und der Umweltschutz gehören mit zu den Hauptanliegen von Perlen 
Packaging. 

• Unfälle und Umweltbelastungen sind vermeidbar, wenn jede Tätigkeit vorher durchdacht, sicher 
gestaltet und umsichtig ausgeführt wird. 

• Wir halten die gesetzlichen Bestimmungen ein und orientieren uns an den Erwartungen unserer 
Kunden und der Gesellschaft. 
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• Wir beherrschen unsere Prozesse und Abläufe so, dass die Umweltbelastung gering gehalten 
wird, die Sicherheit gewährleistet ist und Störfälle vermieden werden. 

• Ein besonderes Augenmerk gilt der Schonung und dem sparsamen Verbrauch von Ressourcen 
sowie der Vermeidung von Abfällen bei der Produktion. 

• Die Verantwortung für die Sicherheit von Personen, Sachwerten und der Umwelt liegen bei den 
Mitarbeitenden selbst und bei den Vorgesetzten aller Stufen. 

• Wir verpflichten uns zu einer kontinuierlichen Verbesserung der Prozesse. Wir setzen uns 
messbare Ziele, legen Massnahmen fest und kontrollieren den Erfolg regelmässig. 

• Arbeitgeberin und Arbeitnehmende treffen alle Sicherheitsmassnahmen, die nach der Erfahrung 
notwendig, nach dem Stand der Technik anwendbar und den gegebenen Verhältnissen 
angemessen sind. 

 
Entwicklung unserer Organisation 

 

• Zweckmässige Betriebs- und Arbeitsorganisation gewährleisten die Sicherheit und Gesundheit 
der Mitarbeitenden. 

• Die Förderung des Umwelt- und Sicherheitsbewusstsein sowie die Einhaltung der Zielvorgaben 
ist eine Führungsaufgabe. Das Verantwortungsbewusstsein unserer Mitarbeitenden wird 
permanent durch gezielte Information und Ausbildung gefördert. 

• Die Vorgesetzten haben sich dauernd darüber Rechenschaft zu geben, was sie von ihren 
Mitarbeitenden an Wissen und Können erwarten dürfen. Sie veranlassen die notwendigen 
technischen, organisatorischen und personellen Massnahmen zur Gewährleistung der Sicherheit 
in ihrem Bereich. Wenn besonderes Fachwissen notwendig ist, stehen Spezialisten zur 
Verfügung, welche die Verantwortung für ihre Anordnungen übernehmen. 

• Eine Arbeit oder ein Prozess wird nur ausgeführt, wenn die Sicherheit gewährleistet ist. 

• Wir pflegen eine offene Kommunikation und Information gegenüber der Öffentlichkeit und der 
Belegschaft. Wir erstellen regelmässig einen Umwelt- und Sicherheitsbericht und stellen diesen 
allen interessierten Kreisen zur Verfügung. 

 

10. Umgang mit Verstössen 

Verstösse gegen den Verhaltenskodex werden in der ganzen Perlen Packaging Gruppe nicht 
toleriert. Weder die persönlichen Vorteile noch die scheinbaren kurzfristigen Vorteile für unser 
Unternehmen können illegale und unmoralische Geschäftspraktiken rechtfertigen. 

Verstösse müssen umgehend dem Leiter HRM der Perlen Packaging direkt oder über die HR-
Abteilungen der jeweiligen Standorte der Perlen Packaging gemeldet werden. Sie ziehen 
disziplinarische Massnahmen und rechtliche Konsequenzen (z.B. Schadenersatzforderungen) nach 
sich. Jeder Mitarbeitende erhält ein Exemplar des Verhaltenskodex und kann diesen auf dem Intranet 
einsehen. 

 
Dieser Code of Conduct wird regelmässig auf seine Vollständigkeit und Anwendbarkeit überprüft. Für 
Kommentare und Fragen zu diesem Kodex oder zur Meldung von Verstössen, wenden sich die 
Mitarbeitenden bitte an den Leiter Human Resources der Perlen Packaging. 

 


