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VERHALTENSKODEX  
 
 
 
 

 

Einführende Worte des Präsident 
 
Wir bei TANATEX lieben die Herausforderung, und das globale Umfeld, in dem wir tätig sind, bietet 
genau das. Die Bevölkerung wächst schnell, wird älter und anspruchsvoller: Sie fordert hochwertige 
Gewebe mit einer Vielzahl von Merkmalen wie Funktionalität und Personalisierung. Außerdem 
beeinflussen globale Megatrends unsere Branche, sei es Wohlbefinden, Vitalität, Schutz, 
Nachhaltigkeit oder Qualität. 
Neben diesen Entwicklungen sehen wir ein wachsendes Umwelt- und Sicherheitsbewusstsein. Die 
Umweltbelastung durch die Textilbranche ist zum Thema geworden. Viele Menschen achten auf die 
Nutzung natürlicher Ressourcen, und ein erhöhtes Umweltbewusstsein fördert die Nachfrage nach 
umweltfreundlicher und sicherer Textilverarbeitung.  
Unsere Aufgabe als Unternehmen ist es, Lösungen zu bieten, nicht nur Produkte. Dazu möchten wir 
Begriffe wie „Qualität und Leistung“, „Schonung von Ressourcen und Produktverantwortung“ sowie 
„Funktionalität von morgen“ neu definieren. Wir tun dies mit unseren Konzepten, die Megatrends 
frühzeitig erkennen und ein wesentlicher Teil unserer Wachstumsstrategie sind. Unser Fokus liegt 
weiterhin darauf, die Kundenanforderungen zu erfüllen, gleichzeitig jedoch unsere 
Produktionsprozesse flexibler zu machen, die Digitalisierung zu nutzen und die rasche 
kontinuierliche Verbesserung auf jeder Ebene des Unternehmens voranzutreiben. 
Genauso wichtig nehmen wir unsere Verpflichtung, zu einer nachhaltigen Textilbranche beizutragen. 
Gerade wir als nachhaltiger Player auf dem globalen Markt können hier etwas bewirken, indem wir 
die ökologische Umweltbelastung nicht nur unserer eigenen Aktivitäten verringern, sondern auch 
die unserer Kunden, die wir mit hochleistungsfähigen Textilien unterstützen. 
Unser Verhaltenskodex beschreibt unsere rechtlichen und ethischen Prinzipien. Er ist Richtschnur 
unserer Arbeit und unserer Ziele, die sich in unserer Mission und Vision widerspiegeln. Wir werden 
unseren Verhaltenskodex angesichts eines sich ständig ändernden Umfelds kontinuierlich 
verbessern und weiterentwickeln. 
 
Dennis Dalton 
President RBU Europe and Americas TANATEX Chemicals 
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Was uns antreibt 
 
Leistung 
Wir sind ein ehrgeiziges Unternehmen mit einem erfahrenen und hoch qualifizierten Team, das 
zukunftsorientiert ist, Trends erkennt und die Anforderungen unserer strategischen Zielgruppen 
erfüllt. Wir sind marktorientiert, denken unternehmerisch und konzentrieren uns auf klar definierte 
Sektoren. Wir bieten ein kompaktes Premium-Portfolio nachhaltiger Textillösungen.  
 
Lösungsorientiert 
Wir bieten in unseren Produkten, Prozessen und in unserem Geschäftsmodell innovative Lösungen. 
Unsere ausgewogene Push-and-Pull-Strategie gilt in der gesamten Branche als vorbildlich. In 
unseren Zielmärkten setzen wir Standards. 
 
Kundenfokus 
Unsere Kunden setzen auf TANATEX, denn wir helfen ihnen, ihre Geschäftsziele zu erreichen und die 
Zufriedenheit ihrer Kunden zu steigern. Die Endverbraucher setzen auf TANATEX, weil wir ihre 
anspruchsvollen Erwartungen erfüllen. Wir konzentrieren uns voll und ganz auf diese 
Anforderungen. Unsere Ziele sind hohe Qualität, unverwechselbare Produkte und Dienstleistungen 
und nicht zuletzt Termintreue. Wir achten stets darauf, unsere Kunden immer ordnungsgemäß und 
zeitnah zu informieren. 
 
Schonung von Ressourcen und Produktverantwortung 
Wir nehmen Produktverantwortung ernst: Wir entwickeln ein Portfolio mit umweltfreundlichen 
Produkten und bemühen uns, unsere eigenen CO2-Emissionen und die unserer Kunden zu 
verringern. Wir sichern den Fortbestand des Unternehmens und stellen unseren Mitarbeitern und 
unseren Kunden eine sichere und gesunde Arbeitsumgebung bereit. Wir setzen auf wertschätzende, 
langfristige und hochwertige Beziehungen, ohne Beeinträchtigung der Wettbewerbsfähigkeit und 
Zuverlässigkeit.  
 
Partnerschaften und Teamwork 
Wir arbeiten mit Kunden, Partnern und Kollegen zusammen. Nur so gelingt nachhaltiger Erfolg. Wir 
respektieren die Wünsche, Interessen und ethischen Standards unserer Partner bei allem, was wir 
tun. Alle Beteiligten in unserem globalen Netzwerk von Niederlassungen, Partnern und 
Vertriebshändlern teilen diese Verantwortung und handeln entsprechend. Wir suchen nach neuen 
Allianzen, in die wir Know-how und Erfahrung einbringen, damit wir gemeinsam zukunftssichere 
Lösungen erarbeiten. 
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Respekt bei unserer Arbeit und unserem Verhalten 
 
• Als Unternehmen respektieren und fördern wir das Engagement der Mitarbeiter durch formelle 

Kanäle wie Betriebsräte sowie informell durch Besprechungen, Vorschläge und Kommentare. 
• Wir erwarten von unseren Mitarbeitern ethisches Verhalten und ein hohes Maß an 

Professionalität. Alle Interaktionen und Aktivitäten unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im 
Namen von TANATEX spiegeln die wichtigsten Antriebsfaktoren unseres Unternehmens wider: 
Leistung, Lösungsorientierung, Kundenorientierung, Nachhaltigkeit und Produktverantwortung, 
Partnerschaft und Teamwork. 

• Wir fordern von unseren Mitarbeitern professionelles Handeln. Das bedeutet für uns die 
Einhaltung von Verpflichtungen, Ehrlichkeit und kooperatives Verhalten, Integrität bei der Arbeit 
und Höflichkeit in Auftreten und Kommunikation. 

• Um eine respektvolle, inklusive und sichere Arbeitsumgebung bei TANATEX aufrechtzuerhalten, 
muss jeder Mitarbeiter diese Prinzipien fördern und unterstützen und alle mit Respekt und Würde 
behandeln. Wir tolerieren keine Form von Diskriminierung, insbesondere keine Diskriminierung 
aufgrund von Alter, ethnischer Zugehörigkeit, Hautfarbe, Geschlecht, sexueller Orientierung, 
Religion oder Behinderung. Wir erlauben keine Form des physischen, sexuellen, psychischen oder 
verbalen Missbrauchs oder anderer Kontrollmethoden am Arbeitsplatz. 

• Unsere Mitarbeiter erhalten am Arbeitsplatz gleiche Chancen und Behandlung. Einstellung, 
Beförderung und Entwicklung bei TANATEX basieren auf Qualifikationen, Fähigkeiten, Erfahrung 
und Leistung.  

• Wir tolerieren bei TANATEX keine Kinderarbeit oder Zwangsarbeit. Wir sprechen das Problem der 
Kinderarbeit und Zwangsarbeit bei unseren Partnern in der gesamten Liefer- und Vertriebskette 
an und verurteilen die Nutzung solcher Arbeit in aller Schärfe. 

 

Geschäftstätigkeit mit Integrität 
 
• Wir verkaufen unsere Lösungen mit Sorgfalt und gemäß den Vorschriften. 
• Wir verhindern aktiv Situationen, die zu einem Interessens- oder Loyalitätskonflikt führen. 
• Entscheidungen, die in unserem Unternehmen getroffen werden, basieren auf objektiven 

Kriterien. 
• Geschenke, Einladungen, Spenden und persönliche Vorteile dürfen Entscheidungen, die von 

TANATEX-Mitarbeitern getroffen werden, nicht beeinflussen. 
• Wir verurteilen Korruption aufs Schärfste.  
• Wir nehmen keine Vermögenswerte entgegen, die aus kriminellen Handlungen resultieren. 
• Einladungen und Geschenke von Geschäftskontakten und für offizielle 

Unternehmensveranstaltungen werden nur angenommen, wenn sie angemessen und mit 
vertrauenswürdigen Geschäftspraktiken vereinbar sind. 
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• Wir beurteilen und kontrollieren unsere geschäftlichen Prozesse kontinuierlich und bemühen uns 
um einen nachhaltigen Wettbewerbsvorsprung durch lösungsorientierte Konzepte und 
außergewöhnliche Produktleistung. 

• Jeder, der sich an TANATEX wendet, kann eine aufgeschlossene Haltung von unserem 
Unternehmen erwarten.  

 

Einhaltung der Gesetze 
 
TANATEX verpflichtet sich, die geltenden internationalen und lokalen Gesetze einzuhalten. Wir 
halten internationale und lokale Steuervorschriften ein. Wir respektieren Import- und 
Exportvorschriften für Produkte und Dienstleistungen. Wir respektieren die Vorschriften der 
Chemical Weapons Convention. 
 
Wir vermeiden selbst den Anschein eines Verstoßes gegen Gesetze, da dies die öffentliche Meinung 
beeinflussen und den Ruf von TANATEX beschädigen könnte. 
 

Vermeidung von Risiken für Sicherheit, Gesundheit und 
Umwelt 
 
Wir erwarten von Mitarbeitern und Besuchern, dass sie zu einem gesunden und sicheren 
Arbeitsplatz beitragen, indem sie die relevanten Sicherheitsgesetze und/oder -richtlinien einhalten 
und alle angemessenen Vorsichtsmaßnahmen ergreifen, um ihre eigene Sicherheit und die anderer 
sicherzustellen. 
Wir bemühen uns, ein guter Nachbar zu sein, indem wir unsere betrieblichen Prozesse auf 
verantwortungsbewusste Weise ausführen. 
Wir mäßigen unseren Einsatz von Materialien und Ressourcen entsprechend den 
Umweltmanagementstandards auf Basis ökonomischer, ökologischer und sozialer Aspekte. 
TANATEX liefert klare und professionelle Informationen über die gefährlichen Eigenschaften unserer 
Produkte. 
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Schutz des Eigentums, von Daten und Informationen 
 
Wir erwarten von Mitarbeitern, dass sie mit dem Eigentum des Unternehmens 
verantwortungsbewusst umgehen, indem sie die Vermögenswerte des Unternehmens vor Verlust, 
Schäden, Diebstahl, Missbrauch und ungesetzlichen Handlungen schützen. Wir schützen 
Unternehmensgeheimnisse und geistiges Eigentum. 
Wir respektieren das Eigentum des Unternehmens und das geistige Eigentum unserer Wettbewerber 
und Geschäftspartner auf Basis von Vereinbarungen und geltenden rechtlichen Vorschriften. 
  
Wir schützen die Vertraulichkeit persönlicher oder mit dem Unternehmen verbundener Daten gemäß 
geltenden Datenschutzgesetzen und wir erwarten ähnliche Verpflichtungen von Dritten. 
 
Wir stellen die IT-Sicherheit gemäß unseren IT-Sicherheitsrichtlinien sicher. 
 
 

Förderung des fairen Wettbewerbs 
 
Wir verhalten uns fair gegenüber Kollegen, Kunden, Lieferanten und anderen Beteiligten. 
 
Dieses Prinzip der Fairness erstreckt sich auch auf unsere Wettbewerber. Wir vermeiden 
kartellrechtliche Risiken unter Wettbewerbsgesetzen. Wir betonen unsere Stärken, ohne unsere 
Wettbewerber zu diskreditieren. 
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