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HINTERGRUNDINFORMATIONEN

Die Stena Metall-Gruppe ist ein Familienunternehmen, das Arbeitsplätze schafft  
und durch wettbewerbsfähige, nachhaltige Geschäftslösungen in den Bereichen 
Recycling und Ressourcenmanagement, Verarbeitung, Vertrieb und Handel mit 
neuen und recycelten Ressourcen, Finanzdienstleistungen und Entwicklung neuer 
Geschäftslösungen Werte schafft.

Die Stena Metall-Gruppe ist seit ihrer Gründung im Jahr 1939 von einem lokalen 
 Anbieter zu einem internationalen Unternehmen mit weltweiten Tochtergesellschaf-
ten und Geschäftspartnern gewachsen.

Heute ist die Stena Metall-Gruppe als führendes Unternehmen in den Geschäftsbe-
reichen und geografischen Regionen anerkannt, in denen sie tätig ist. Diese Position 
hat sich die Gruppe durch ihre strikten Geschäftsgrundsätze sowie ihr Verhalten bei 
ihren Interaktionen mit Geschäftspartnern, Kollegen und anderen Interessenvertre-
tern erarbeitet, die bzw. das durch Zuverlässigkeit, Einfachheit und Entwicklung 
gekennzeichnet ist bzw. sind.

Für den nachhaltigen Erfolg des Unternehmens ist es jedoch unerlässlich, dass jeder 
Einzelne von uns unsere Pflichten aktiv so erfüllt, dass die Stena Metall-Gruppe als 
wirtschaftlich, sozial, ethisch und ökologisch verantwortungsvolles Unternehmen 
anerkannt und wahrgenommen wird. Wir sind auch dafür verantwortlich, tätig zu 
werden, wenn Verstöße festgestellt werden.

Dan Sten Olsson, Vorstandsvorsitzender der Stena Metall AB, drückt es so aus:  
„Unsere Kunden, Mitarbeiter, Lieferanten und Investoren wie auch die Gesellschaft im 
Allgemeinen und sonstige betroffene Parteien erwarten von uns, dass wir stets 
unsere Versprechen halten und die Erwartungen erfüllen, die wir direkt oder indirekt 
bei ihnen geweckt haben. Unser Umfeld investiert in uns, weil wir in dieses investie-
ren. Letztlich leben wir in einer Partnerschaft, und unsere Rentabilität hängt von 
dem Vertrauen ab, das wir durch unser Handeln in unseren Beziehungen aufbauen.“

Darin besteht der Kern des Verhaltenskodex der Stena Metall-Gruppe. Unsere 
Prioritätenbereiche sind die Wertschöpfung, Ressourceneffizienz, Menschen & 
Kultur sowie verantwortungsvolle Beziehungen.

Unser Ruf ist einer der wertvollsten Vermögenswerte der Stena Metall-Gruppe. Wie 
jeder andere Wert muss er entwickelt und geschützt werden. Alle Unternehmen der 
Stena Metall-Gruppe und jeder Einzelne müssen stets in einer transparenten Weise 
handeln, die Glaubwürdigkeit und Respekt gegenüber Kunden, Kollegen, Geschäfts-
partnern, Organisationen, Banken, Medien, Behörden und der Gesellschaft vermit-
telt. Wenn wir rechtswidrig, unethisch oder unmoralisch handeln, können unsere 
Kollegen, die Öffentlichkeit und unsere Geschäftspartner uns nicht vertrauen und 
wir riskieren Geschäftsbeziehungen, Verluste und andere Schäden.
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Alle Mitarbeiter, Berater (nachfolgend ebenfalls als Mitarbeiter bezeichnet) und 
Vorstandsmitglieder der Stena Metall-Gruppe müssen diesen Verhaltenskodex 
befolgen. Niemand in der Organisation ist befugt, Ausnahmen vom Verhaltenskodex 
zu genehmigen. Es liegt in unserer Verantwortung, alle geltenden Gesetze und 
lokalen Praktiken zu befolgen. Um dies zu erleichtern, haben wir obligatorische 
Richtlinien eingeführt, die als Leitfaden für die Einhaltung der Vorschriften dienen. 
Außerdem wurden Verfahren und Anweisungen festgelegt, um die Umsetzung 
dieses Verhaltenskodex und anderer obligatorischer Richtlinien zu unterstützen. Es 
können Situationen eintreten, für die es keine spezifischen Leitlinien gibt. In solchen 
Fällen sollte das Verhalten dem Geist dieses Verhaltenskodex entsprechen.

Dieser Verhaltenskodex enthält Regeln für unser Geschäftsgebaren, kann jedoch 
nicht jede reale Situation beschreiben, die eintreten kann. Fragen, die Sie im 
Zweifelsfall stellen sollten:

• Verstößt es gegen das Gesetz?

• Ist es unethisch?

• Könnte es dem Ruf von Stena Metall schaden?

•  Wäre es Ihnen peinlich, wenn Sie es Ihren Angehörigen erzählen oder in den Medien 
darüber lesen würden?

Wenn ja, warten Sie und wenden Sie sich an Ihren Vorgesetzten. Dieser kann Ihnen 
helfen, einen Weg zu finden, die Situation zu bewältigen.

Die Stena Metall-Gruppe hat einen Verhaltenskodex für Geschäftspartner eingeführt 
(Erweiterung dieses Kodex). Von unseren Lieferanten, Auftragnehmern, Vertretern, 
Joint Ventures, Kunden und anderen Geschäftspartnern erwarten wir die Einhaltung 
derselben hohen Anforderungen und Richtlinien wie von unseren eigenen Tätigkei-
ten. Bei der Prüfung und Auswahl unserer Geschäftspartner bewerten wir auch ihre 
Fähigkeit, die Anforderungen unseres Verhaltenskodex für Geschäftspartner zu 
erfüllen. Geschäftspartner, die diese Richtlinien nicht erfüllen und respektieren, 
riskieren, aus unserer Wertschöpfungskette ausgeschlossen zu werden. Dies kann 
auch die Kündigung bestehender Verträge umfassen.

Dieser Verhaltenskodex wurde vom Vorstand der Stena Metall AB verabschiedet, um 
die Grundsätze zu untermauern, nach denen die Stena Metall-Gruppe ihre Beziehun-
gen zu Geschäftspartnern, Mitarbeitern und anderen Interessenvertretern gestaltet.
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EINHALTUNG VON RECHTSVORSCHRIFTEN

Die Stena Metall-Gruppe muss die Gesetze und Vorschriften jedes Landes einhalten, 
in dem wir tätig sind. Jeder Mitarbeiter ist gesetzlich verpflichtet, die geltenden 
Gesetze und Vorschriften zu kennen und einzuhalten.

Im Falle eines Konflikts zwischen zwingendem Recht und den Grundsätzen dieses 
Verhaltenskodex hat das Recht Vorrang.

In Situationen, in denen das Gesetz keine Vorgaben macht, wendet die Stena 
Metall-Gruppe ihre eigenen Standards an, die auf den Unternehmenswerten und der 
Unternehmenskultur basieren, wie sie in diesem Verhaltenskodex dargelegt sind.

Beispiele dafür, was dies für Sie bedeutet:
• Kennen Sie die geltenden Gesetze und Vorschriften und halten Sie sie ein.

•  Verwenden Sie diesen Verhaltenskodex, wenn das Gesetz keine Vorgaben 
macht.

KOMMUNIKATION MIT DEN INTERESSENVERTRETERN

Wir bemühen uns nach Kräften um gegenseitige Transparenz und proaktives 
Vorgehen in der Kommunikation mit allen Geschäftspartnern, Mitarbeitern und 
sonstigen Interessenvertretern, und wir machen im Rahmen der Geheimhaltungs-
pflichten transparente, wesentliche, widerspruchsfreie und richtige Angaben.

Wir verbuchen alle Finanztransaktionen in Übereinstimmung mit den lokalen 
Grundsätzen ordnungsgemäßer Buchführung. In der gesamten Konzernbericht-
erstattung folgen wir den International Financial Reporting Standards (IFRS) und 
den geltenden Richtlinien und Regeln von Stena Metall.

Beispiele dafür, was dies für Sie bedeutet:

•  Erwecken Sie in Ihrer persönlichen Kommunikation, auch in den sozialen 
Medien, nicht den Eindruck, dass Sie im Namen von Stena Metall sprechen, 
ohne eine entsprechende Genehmigung zu haben.

•  Seien Sie ehrlich und korrekt, wenn Sie über unser Unternehmen kommuni-
zieren oder berichten.

•  Wenn Sie unsicher sind, wie Sie eine Transaktion erfassen sollen, wenden 
Sie sich an Ihren Vorgesetzten.
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VERHALTEN VON MITARBEITERN

Alle Aktivitäten der Stena Metall-Gruppe haben zum Ziel, durch wettbewerbsfähige Dienstleistungen 
und Produkte auf den nationalen und internationalen Märkten unter Beachtung guter Geschäftsprakti-
ken Mehrwert zu schaffen. Wir werden durch die Grundsätze und Grundwerte unseres Eigners für die 
Stena Metall-Gruppe gelenkt. Er ist Teil der Seele und des Antriebs aller Unternehmen der Stena 
Metall-Gruppe und entwickelt unser Geschäft und unsere Unternehmenskultur.

Wir liefern hohe Qualität und mit effektiven und effizienten Einsatz von Ressourcen.

Wir machen keine Geschäfte mit sanktionierten Ländern, Organisationen oder Personen, wenn die 
Sanktion einen Bezug auf unsere Tätigkeit hat.

Der Ruf der Stena Metall-Gruppe für Ehrlichkeit und Integrität darf nicht durch die Forderung oder 
Annahme von Formen der Bestechung oder anderen unzulässigen Vorteilen gefährdet werden. Wir 
halten uns sowohl an nationale als auch an internationale Gesetze zu Korruption und Bestechung. Kein 
Mitarbeiter darf direkt oder indirekt illegale oder unzulässige Zahlungen anbieten, versprechen, gewäh-
ren, fordern, annehmen oder verlangen. Er lehnt persönliche Geschenke, Bewirtungen und andere 
Formen der Vergütung von tatsächlichen oder potenziellen Geschäftspartnern ab, die die Objektivität 
bei geschäftlichen Transaktionen beeinträchtigen oder diesen Anschein erwecken könnten.

Wir akzeptieren, erleichtern oder unterstützen keine Geldwäsche.

Wir schätzen offene Märkte und den fairen Wettbewerb. Wir führen keine Gespräche und treffen 
keine Abmachungen – weder formeller noch anderer Art – mit Wettbewerbern über Preisgestaltung, 
Marktanteile oder andere Aktivitäten, die gegen die Regeln des fairen Wettbewerbs verstoßen.

Beispiele dafür, was dies für Sie bedeutet:

•  Diskutieren Sie nicht mit einem Wettbewerber über Themen wie Preisgestaltung oder 
Marktanteile.

• Vergewissern Sie sich, dass Ihr Angebot seriös ist.

•  Nehmen Sie niemals etwas von einem Lieferanten oder einer anderen Gegenpartei an,  
wenn dies Ihre Fähigkeit beeinträchtigen, bei der geschäftlichen Transaktion objektiv zu sein, 
oder auch nur den Anschein erwecken könnte.

•  Wenn Ihnen unangemessene Geschenke, Bewirtung oder andere Formen der Vergütung 
angeboten oder versprochen werden, warten Sie und wenden Sie sich an Ihren Vorgesetzten.

•  Wenn Sie aufgefordert werden, Gelder in ein Land oder an eine Gegenpartei zu überweisen, 
die nichts mit der Transaktion zu tun haben, warten Sie und fragen Sie Ihren Vorgesetzten.

•  Achten Sie bei jeder Transaktion darauf, dass Sie keine Geschäfte mit sanktionierten Ländern, 
Organisationen oder Personen machen. Wenn Sie unsicher sind, fragen Sie immer Ihren 
 Vorgesetzten.
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Geschäftsbeziehungen zu Mitarbeitern

Wir glauben an faire Beschäftigungsbedingungen und Chancen für all unsere 
Mitarbeiter ohne Unterscheidung oder Diskriminierung aufgrund von Geschlecht, 
Transgender-Identität, Alter, nationaler oder ethnischer Herkunft, Krankheit oder 
Behinderung, Religion, sexueller Orientierung oder eines anderen durch das anwend-
bare Gesetz geschützten Merkmals. Wir fördern auf allen Ebenen der Stena Metall-
Gruppe die Vielfalt am Arbeitsplatz.

Wir wollen unseren Mitarbeitern einen von Belästigung und Missbrauch freien 
Arbeitsplatz bieten. Wir dulden keine Form von Gewalt, Androhungen oder destrukti-
vem Verhalten am Arbeitsplatz noch jedwede sexuelle Belästigung. Wir verlangen 
von all unseren Mitarbeitern, die Menschenrechte zu achten. 

Wir dulden es nicht, wenn Mitarbeiter am Arbeitsplatz betrunken sind oder unter 
 Drogeneinfluss arbeiten.

Wir akzeptieren zudem keine Form von politischer, religiöser oder sonstiger 
 Propaganda am Arbeitsplatz.

Wir sind davon überzeugt, dass alle 
Verletzungen und Gesundheitsgefah-
ren verhindert werden können, und 
fördern daher eine starke sicher-
heitsorientierte Kultur und eine 
gesunde Arbeitsumgebung. Wir 
erwarten außerdem Transparenz, 
damit wir aus unseren Fehlern lernen 
und unser Wissen teilen können. Wir 
möchten ein Arbeitsplatz sein, an 
dem jeder integriert ist und sich 
sicher fühlt.

Wir überprüfen den Bedarf an Fachwissen, Fähigkeiten und Ressourcen systema-
tisch auf allen Ebenen.

Die Stena Metall-Gruppe strebt danach, ihren Mitarbeitern gute Weiterbildungs-
möglichkeiten zu bieten und so für Arbeitsanreicherung und die Ausweitung ihrer 
Aufgabenbereiche zu sorgen.

Eine sichere, nachhaltige und umweltverträgliche Leistung ist ein grundlegender 
Bestandteil unseres unternehmerischen Verständnisses und ein Eckpfeiler des 
Markennamens Stena Metall. Das Linienmanagement übernimmt Verantwortung 
und geht mit gutem Beispiel voran. Alle Mitarbeiter und Auftragnehmer sind sich 
ihrer Arbeitstätigkeiten bewusst und dafür rechenschaftspflichtig. Jeder Mitarbeiter 
hat die volle Unterstützung der Geschäftsleitung, wenn es darum geht, eine Kette 
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von Ereignissen zu unterbrechen, die zu einem Unfall oder einem Umweltvorfall 
führen könnten. Nicht zu handeln, ist eine Bedrohung für alle unsere Aktivitäten  
und wird nicht akzeptiert.

Die Stena Metall-Gruppe stellt sicher, dass Löhne und andere arbeitsbezogene 
Leistungen mindestens dem gesetzlichen und branchenüblichen Mindeststandard im 
Einsatzland entsprechen. In den Ländern, in denen wir tätig sind, halten wir uns 
außerdem an die geltenden Gesetze und Branchenstandards für die Arbeitszeiten.

Den Arbeitnehmern sollte der vorgeschriebene Jahresurlaub, krankheitsbedingte 
Arbeitsausfall und Elternzeit ohne negative Konsequenzen gewährt werden.

Die Stena Metall-Gruppe stellt sicher, dass die Registrierung, Speicherung und 
Verwendung von Mitarbeiterdaten streng vertraulich und in Übereinstimmung mit 
der lokalen Gesetzgebung erfolgt. Beschäftigungsunterlagen werden nicht an 
Personen außerhalb der Stena Metall-Gruppe weitergegeben, es sei denn, dies ist 
gesetzlich vorgeschrieben oder es liegt die schriftliche Zustimmung des betreffenden 
Mitarbeiters vor.

Beispiele dafür, was dies für Sie bedeutet:

•  Wir haben Null Toleranz gegenüber Belästigungen und Gewalt

•  Gleichwertige Arbeit von Männern und Frauen wird bei uns gleich entlohnt.

•  Bei seiner Arbeit ist bei uns niemals jemand betrunken oder unter 
 Drogeneinfluss.

•  Vergewissern Sie sich, dass Sie über die richtige Qualifikation und 
 Ausbildung verfügen, um Ihre Arbeit sicher, korrekt und in guter Qualität 
auszuführen. 

•  Wir analysieren und verhindern Gesundheits- und Sicherheitsrisiken 
systematisch und nehmen kontinuierlich Verbesserungen vor.

•  Beachten Sie geltende Gesetze und interne Anforderungen.

•  Tun Sie, was Sie können, um unerwünschte Ereignisse zu stoppen oder ihre 
Auswirkungen zu verringern, und ergreifen Sie vorbeugende Maßnahmen, um 
das Risiko zu verringern, dass sich derselbe Unfall oder Vorfall wiederholt.

•  Handeln Sie immer sofort, wenn Sie etwas bemerken, das zu einem Unfall 
oder einem Umweltvorfall führen kann oder hätte führen können.

•  Melden und untersuchen Sie Unfälle, Vorfälle und andere Fehler, um 
Maßnahmen zu ergreifen, die eine Wiederholung verhindern.

•  Stellen Sie sicher, dass ausreichend Zeit eingeräumt wird, um Arbeiten 
sicher auszuführen.
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INTERESSENKONFLIKTE

Wir erwarten von allen Mitarbeitern, dass sie ihre Arbeit im Einklang mit dem 
besten Interesse der Stena Metall-Gruppe ausführen. Mitarbeiter müssen stets 
korrekt und im Einklang mit unseren Werten und Grundsätzen handeln. Die privaten 
Interessen der Mitarbeiter dürfen ihr Urteilsvermögen oder Handeln bei der 
Erfüllung ihrer Pflichten als Vertreter der Gruppe nicht beeinträchtigen oder den 
Anschein dessen erwecken.

Wir wahren hinsichtlich politischer Parteien und Kandidaten für öffentliche Ämter 
eine neutrale Position. Weder die Namen noch die Vermögenswerte der Stena 
Metall-Gruppe dürfen für das Fördern der Interessenpolitischer Parteien oder 
Kandidaten für öffentliche Ämter verwendet werden.

Mitarbeiter und Vorstandsmitglieder der Stena Metall-Gruppe handhaben ihre 
privaten finanziellen Interessen, Angelegenheiten, Beziehungen und sonstigen 
externen Aktivitäten so, dass sie nicht mit den Interessen der Stena Metall-Gruppe 
in Konflikt geraten oder zu geraten scheinen.

Mitarbeiter, die glauben, dass sie sich in einem Interessenkonflikt befinden könnten, 
müssen die schriftliche Zustimmung ihres direkten Vorgesetzten einholen. Wenn 
der direkte Vorgesetzte Zweifel an der Erteilung der Genehmigung hat, muss er die 
Zustimmung des Leiters der Abteilung Governance, Risk & Compliance der Stena 
Metall AB einholen, um festzustellen, ob ein Interessenkonflikt besteht, und um 
Ratschläge für das richtige Vorgehen zu erhalten.

Beispiele dafür, was dies für Sie bedeutet:

•  Handeln Sie immer im Interesse der Stena Metall-Gruppe und nicht zum 
eigenen Vorteil oder dem von Angehörigen oder Freunden oder zu einem 
vermeintlichen solchen Vorteil. Beispiele für potenzielle Konflikte sind, 
wenn Sie eine enge Beziehung zu jemandem haben, dessen Vorgesetzter 
Sie sind oder den Sie einstellen könnten, oder zu jemandem, mit dem Sie 
Geschäfte machen, oder wenn Sie oder jemand, zu dem Sie eine enge 
Beziehung haben, ein Nebengeschäft betreiben, das mit Stena Metall 
Geschäfte macht.

•   Wenden Sie sich im Zweifelsfall bei Interessenkonflikten immer an Ihren 
Vorgesetzten.
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MENSCHENRECHTE

Wir unterstützen und achten die Grundsätze der Allgemeinen Erklärung der 
Menschenrechte sowie die Erklärung der Internationalen Arbeitsorganisation über 
die grundlegenden Prinzipien und Rechte bei der Arbeit.

Wir lehnen jede Form von Kinderarbeit ab und halten uns stets an die geltenden 
Gesetze und internationalen Normen zum Mindestbeschäftigungsalter. 

Wir akzeptieren keinerlei Form der 
modernen Sklaverei, einschließlich 
Menschenhandel und Zwangs-
arbeit, und wir lehnen den Einsatz 
von Strafgefangenen und illegalen 
Arbeitskräften bei der Erbringung 
von Gütern und Dienstleistungen 
für uns oder in den Betrieben 
unserer Lieferanten oder anderer 
Parteien, mit denen wir zusam-
menarbeiten, strikt ab.

Wir unterstützen und respektieren 
das Recht aller Mitarbeiter, 
individuell über den Beitritt zu 
Vereinigungen zu entscheiden, 
sowie ihr Recht auf Tarifverhand-
lungen.

Beispiele dafür, was dies für Sie bedeutet:

•  Beachten Sie das Mindestbeschäftigungsalter in Ihrem Land, wenn Sie 
Mitarbeiter einstellen, und lassen Sie niemals Kinderarbeit zu.

•  Menschenhandel bedeutet, dass Menschen versklavt, in eine ausweglose 
Situation gezwungen und ausgebeutet werden; hierzu gehört auch 
Prostitution. Zwangsarbeit bedeutet, dass Menschen gegen ihren Willen 
zur Arbeit gezwungen werden. Sie dürfen nichts davon ausüben.

•  Wenn Sie Bedenken hinsichtlich möglicher Menschenrechtsverletzungen 
innerhalb der Gruppe oder in einem Teil ihrer Wertschöpfungsketten 
haben, wenden Sie sich immer an Ihren Vorgesetzten.  
Sie können sich auch an die Personalabteilung oder unseren Whistleblow-
ing-Dienst wenden, der anonym und vertraulich ist.
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UMWELTSCHUTZ

Bei unseren Geschäftstätigkeiten halten wir uns an die geltenden Umweltschutz-
gesetze und internen Anforderungen.

Wir unterstützen die nachhaltige und umweltfreundliche Ressourcennutzung.  
Zu diesem Zweck respektieren wir Umweltschutzmaßnahmen und sorgen für die 
Vermeidung von unbeabsichtigter Verschmutzung, die Verbesserung der effizienten 
Nutzung von Energie, die Minimierung des Abfallvolumens und die Senkung der 
Treibhausgasemissionen.

Wir sind ständig bestrebt, die Umweltverträglichkeit unserer Projekte, Produkte  
und Dienstleistungen zu verbessern, indem wir aktiv nach Möglichkeiten suchen, die 
negativen Auswirkungen auf die Umwelt während ihres gesamten Lebenszyklus zu 
verringern, und indem wir die Entwicklung und den Einsatz umweltfreundlicher 
Technologien fördern.

Bei all unseren Tätigkeiten bemühen wir uns ständig, die Auswirkungen auf das Klima 
zu verringern und die Anforderungen nationaler und internationaler Vorschriften oder 
Vereinbarungen zur Verringerung von Emissionen und Ableitungen in Luft, Boden und 
Wasser zu erfüllen oder zu übertreffen.

Wir sorgen dafür, dass der Handel mit Abfall und Öl verantwortungsbewusst erfolgt.

Wir stellen sicher, dass Abfallabnehmer (für Abfälle von oder im Auftrag von Stena 
Metall) über ausreichende Kenntnisse und Kompetenzen für die verantwortungsvolle 
Abfallentsorgung verfügen.

Bei all unseren Geschäftstätigkeiten unterstützen wir unsere Partner stets mit Rat 
und Hilfe bei der Sammlung, Aufbereitung und Wiederverwertung von Abfällen sowie 
bei ihrer Umwandlung in Energie oder neue Wertstoffe.

Beispiele dafür, was dies für Sie bedeutet:

•  Berücksichtigen Sie bei allen Geschäftsaktivitäten die Abfallhierarchie 
– vermeiden Sie unnötige Anschaffungen, bemühen Sie sich um die 
 Minimierung von Abfällen, suchen Sie nach Möglichkeiten zur Wiederver-
wendung und gemeinsamen Nutzung von Ressourcen, recyceln Sie korrekt 
und bevorzugen Sie, wenn möglich und sinnvoll, Produkte aus recycelten 
Materialien.

•  Sorgen Sie für eine effiziente Nutzung der Ressourcen und versuchen Sie, 
die negativen Auswirkungen auf die Umwelt zu verringern.
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MASSNAHMEN BEI VERSTÖSSEN GEGEN DEN VERHALTENSKODEX

Die Stena Metall-Gruppe ist eine internationale und dezentralisierte Gruppe, von 
deren Unternehmen erwartet wird, dass sie ihre eigenen, unabhängigen Entscheidun-
gen zu verschiedenen Geschäftsfragen treffen. Die Einhaltung des Verhaltenskode-
xes ist daher für die gesamte Stena Metall-Gruppe von wesentlicher Bedeutung.

Alle Mitarbeiter der Stena Metall-Gruppe sind aufgefordert, vermutete oder 
beobachtete Verstöße gegen Gesetze, diesen Verhaltenskodex oder andere 
Unternehmensrichtlinien zu melden; dazu gehört auch, wenn jemand sie zu einer 
Handlung auffordert, die einen Verstoß darstellen könnte.

Die Meldungen sind dem direkten Vorgesetzten oder, wenn dies nicht möglich ist, 
dem Vorgesetzten des Vorgesetzten zu übermitteln. Sind Mitarbeiter der Ansicht, 
dass eine Meldung nicht angemessen überprüft wird, oder ist ihnen eine Meldung 
an ihren Vorgesetzten unangenehm, sollten sie das Anliegen der Personalabteilung 
der Stena Metall-Gruppe zutragen. Als letztes Mittel können Mitarbeiter mit der 
Whistleblowing-Funktion anonym Meldung erstatten.

Wir ermutigen unsere Mitarbeiter, 
offen zu diskutieren und Meldung 
zu erstatten. Wenn ein Mitarbeiter 
es vorzieht, anonym zu bleiben, 
kann er oder sie die externe 
Whistleblower-Funktion nutzen. 
Der Zugang zu Nachrichten, die 
über unseren Kommunikationska-
nal für Whistleblower eingehen, ist 
auf ernannte Personen beschränkt, 
die befugt sind, Whistleblowing-
Fälle zu bearbeiten. 

Alle Meldungen werden ernst 
genommen und einer Untersu-
chung unterzogen. Es werden keine 

Sanktionen gegen einen Mitarbeiter verhängt, der der Stena Metall-Gruppe in 
gutem Glauben einen Verdacht auf einen Verstoß gegen das Gesetz, diesen 
Verhaltenskodex oder die Unternehmensrichtlinien meldet oder sich an der Unter-
suchung einer Meldung beteiligt. Alle Meldungen werden vertraulich behandelt.
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ÜBERPRÜFUNG UND BERICHTE

Dieser Verhaltenskodex wird einmal im Jahr überprüft.

Alle Mitarbeiter der Stena Metall-Gruppe müssen bestätigen, dass sie den Verhal-
tenskodex und seine Bedeutung für die Praxis in allen Einzelheiten gelesen und 
verstanden haben und die oben genannten Verpflichtungen der Stena Metall- 
Gruppe einhalten werden. Sie müssen darin einwilligen, bei der Prüfung auf 
Verstöße gegen den Kodex und bei Untersuchungen von Konflikten zu kooperieren. 
Der Verhaltenskodex ist ein Teil unserer Einführung neuer Mitarbeiter.

Die Funktion Governance, Risk & Compliance bei Stena Metall überwacht kontinu-
ierlich, dass in der Stena Metall-Gruppe Verfahren zur Einhaltung des Verhaltens-
kodex vorhanden sind. Alle Mitarbeiter sind verpflichtet, bei der Überprüfung der 
Einhaltung des Verhaltenskodex oder bei der Untersuchung möglicher Verstöße 
gegen den Verhaltenskodex mitzuwirken.

Die Stena Metall-Gruppe wird gegen Mitarbeiter, die gegen das Gesetz, diesen 
Verhaltenskodex oder die Unternehmensrichtlinien verstoßen, Maßnahmen 
ergreifen, einschließlich einer möglichen Abmahnung oder Kündigung des 
 Arbeitsverhältnisses.


