
Code of Conduct



Ein verantwortliches, unternehmerisches Verhalten ist uns bei Balsiger Textil AG 

wichtig. Wir wollen sowohl mit unseren Mitarbeiter:innen, wie auch mit Lieferant:innen, 

Kund:innen und weiteren Geschäftspartner:innen einen respektvollen Umgang 

pflegen. Unsere geschäftlichen Beziehungen sollen ehrlich, wertschätzend, fair 

und sozial sein. Wir sind ausserdem bestrebt, unser Unternehmen ökonomisch, 

ökologisch und auf der sozialen Ebene weiterzuentwickeln und vorwärts zu bringen 

und damit unserer Sorgfaltspflicht nachzukommen. 

Dieselbe Haltung erwarten wir auch von unseren Geschäftspartner:innen.

Im Folgenden zeigen wir auf, welche Punkte dies insbesondere umfasst und nach 

welchen Grundsätzen wir unser Handeln richten. Der vorliegende Verhaltenskodex 

stützt sich auf internationale Vereinbarungen wie die der Menschenrechte und 

die Arbeitsbedingungen der ILO (International Labour Organization).

SOZIAL

- Wir gewähren das Recht auf Versammlungsfreiheit und das Recht, sich mit

anderen zusammenzuschliessen.

- Wir setzen uns für eine faire Entlöhnung und angemessene Arbeitszeiten ein

- Wir setzen uns gegen Kinderarbeit und für den speziellen Schutz junger

Arbeitnehmer:innen ein.

- Wir dulden keine Zwangsarbeit.

- Wir setzen uns für ein sicheres und gesundes Arbeitsumfeld ein.

- Wir verurteilen jegliche Formen von Diskriminierung und Mobbing.

Niemand soll aufgrund von Hautfarbe, Nationalität, Alter, Geschlecht,

sexueller Orientierung, ethnischer Zugehörigkeit, Religion, politischer

Gesinnung oder einer Beeinträchtigung Nachteile erleiden. Wir tolerieren

keinerlei physische, psychische, sexuelle oder verbale Gewalt.

- Wer in unserem Unternehmen Missstände (unethische oder illegale Aktivitäten)

aufdeckt, braucht keine negativen Konsequenzen zu fürchten.

UNTERNEHMENSPRAXIS

- Wir halten uns an die geltenden Regeln und Gesetze.

- Wir wollen eine transparente Kommunikation; intern zwischen unseren 

Mitarbeiter:innen und extern mit unseren Lieferant:innen und nicht zuletzt 

auch gegenüber unseren Kund:innen.

- Wir wollen in unseren Beziehungen zu den Verbraucher:innen faire Geschäfts-, 

Marketing- und Werbepraktiken anwenden und Massnahmen treffen, damit die 

Qualität und Zuverlässigkeit unserer Waren gewährleistet werden kann.

- Wir wollen keine Korruption. Jegliche Formen von korruptem Verhalten haben 

https://www.ilo.org/berlin/arbeits-und-standards/lang--de/index.htm
https://www.un.org/depts/german/menschenrechte/aemr.pdf


 keinen Platz in unserer Unternehmung, weder direkte oder indirekte 

  Bestechungsgelder, noch versprochene oder gewährte Vorteile um einen 

 Auftrag oder sonstige Vorteile zu erhalten oder behalten.

- Wir sind uns unserer Verantwortung in Bezug auf die Lieferkette und gegen- 

über den daran beteiligten Akteur:innen bewusst und nehmen diese wahr.

UMWELT

- Wir kennen unsere Verantwortung gegenüber der Umwelt und uns ist bewusst,

welchen Einfluss wir darauf haben. Wir tragen Sorge zur Natur und passen

unser  Handeln nach neustem Wissen stetig an. Es ist uns wichtig, unseren

Ressourcenverbrauch kontinuierlich zu reduzieren und den Schutz der Umwelt

zu verbessern.

UMSETZUNG DES CODE OF CONDUCT

Das Unternehmen bemüht sich den Verhaltenskodex in seinem Arbeitsalltag um-

zusetzen und einzubinden. Bei Feststellung von Mängeln werden umgehend Mass-

nahmen ergriffen, um diese zu beheben und verbessern. Informationen zur Um-

setzung des Verhaltenskodex werden von den Geschäftspartnern auf Anfrage zur 

Verfügung gestellt. Geschäftsgeheimnisse mit Wettbewerbsbezug sind von dieser 

Auskunftspflicht ausgenommen.

Langenthal, Oktober 2022




