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UNSERE WERTE
Die Firmengruppe Jacob Jürgensen ist seit ihrer Gründung 1882 ein stetig wachsendes und weltweit
agierendes, inhabergeführtes Unternehmen.
Nachhaltiges Handeln, Qualität und Menschlichkeit
sind wesentliche Bestandteile unserer Unternehmenskultur
und das Fundament für den dauerhaften Erfolg unseres Unternehmens.
In unserer Unternehmensgruppe gelten klare Werte. Wir verhalten uns gegenüber unseren Mitarbeitenden, unseren Geschäftspartnern und Dritten sowie der Öffentlichkeit integer, respektvoll und fair
und führen unsere weltweiten Geschäfte unter Einhaltung der nationalen und internationalen
Vorschriften. Jacob Jürgensen hat sich zur Einhaltung der Prinzipien in den Bereichen Menschenrechte, Arbeitsnormen, Umweltschutz und Korruptionsbekämpfung verpflichtet. Durch unser
Handeln möchten wir die Kraft der Vorbildfunktion nutzen und andere inspirieren.
Unser Verhaltenskodex beruht auf den Werten, dem Leitbild und den Unternehmenszielen unserer
Unternehmensgruppe. Er wird von allen Mitarbeitern beachtet. Unsere Führungskräfte sind in
besonderer Weise dafür verantwortlich, dass der Verhaltenskodex bei allem, was wir tun,
berücksichtigt wird. Der Schutz der Firma hat grundsätzlich höchste Priorität. Denn es zählt nicht
nur, was wir erreichen, sondern auch, wie wir es erreichen.
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SOZIALSTANDARDS
Wir bei Jacob Jürgensen unterstützen und achten den Schutz der internationalen Menschenrechte.
Alle Mitarbeitende sind verpflichtet, diese jederzeit zu beachten.
KINDER- UND ZWANGSARBEIT
Jacob Jürgensen bekennt sich ausdrücklich zu fairen Beschäftigungsbedingungen. Alle hierzu
einschlägigen Vorschriften werden von uns als Arbeitgeber befolgt. Insbesondere verwehren wir uns
entschieden gegen jede Form von Kinderarbeit oder Zwangsarbeit. Die Arbeitsverhältnisse sind
freiwillig und basieren auf gegenseitigem Einverständnis frei von Bedrohung, Ausbeutung,
Misshandlung oder Gewalt. Es werden keine Arbeitnehmer unter 15 Jahren beschäftigt.
Auszubildende unter 18 Jahren werden nicht mit gefährlichen oder schweren Arbeiten und gemäß
Jugendarbeitsschutz- und Jugendschutzgesetz beschäftigt.
DISKRIMINIERUNG
Wir stellen sicher, dass Beschäftigungs- und Berufspraktiken nicht diskriminierend sind. Wir tolerieren
keinerlei Belästigung oder Diskriminierung aufgrund von Alter, Herkunft oder Nationalität, Geschlecht
(einschließlich Schwangerschaft), Sprache, Religion, Überzeugung, Meinung, politischen oder
gewerkschaftlichen Aktivitäten, Familienverhältnissen, Gesundheitszustand oder Behinderung,
sexueller Orientierung, anderen persönlichen Merkmalen oder anderen Gründen, wie z. B. einem
Teilzeit- oder befristeten Vertragsstatus. Wir erwarten von unseren Mitarbeitenden und auch von
unseren Geschäftspartnern einen respektvollen Umgang untereinander und gegenüber Dritten.
Mobbing, Einschüchterung, tatsächliche oder angedrohte Gewalt sind verboten.

UNSERE BESCHÄFTIGUNGSBEDINGUNGEN
GESUNDHEIT UND SICHERHEIT
Die Gesundheit und Sicherheit unserer Mitarbeitenden ist ein wesentlicher Bestandteil unseres
Managements und spielt eine entscheidende Rolle. Wir halten uns an Gesetze und Vorschriften im
Gesundheitsschutz und der Arbeitssicherheit und halten die Risiken für unsere Mitarbeitenden im
Arbeitsalltag so niedrig wie möglich. Alle Mitarbeitenden sind mit den Sicherheitsanweisungen
vertraut und befolgen diese. Darüber hinaus streben wir gemeinschaftlich mit interner und externer
Unterstützung stets Verbesserungen im Bereich Arbeitssicherheit, Gesundheitsschutz und
betrieblicher Gesundheitsförderung an, um höhere Standards zu setzen und die Gesundheit unserer
Mitarbeitenden zu erhalten und zu verbessern.
FAIRE ARBEITSBEDINGUNGEN
Chancengleichheit, ein ehrlicher Umgang und offene Kommunikation haben bei Jacob Jürgensen
eine hohe Bedeutung. Wir legen Wert auf faire Bedingungen, achten auf angemessene und
wettbewerbsfähige Vergütung und halten uns an arbeitsrechtliche Vorgaben. Persönliche Belange
fließen nicht in geschäftliche Entscheidungen ein. Strategische und operative Ziele werden offen
kommuniziert. Um diese gemeinsam erreichen zu können, stellen wir die erforderlichen Mittel und
Ressourcen bereit.
Unsere Führungskräfte leben Loyalität und Integrität vor, halten sich an das Führungsleitbild und
gehen individuell auf die Bedürfnisse der Mitarbeitenden ein. Ebenso respektieren wir die
Vereinigungsfreiheit, die Versammlungsfreiheit und achten das Recht auf Kollektivverhandlungen,
auf Gründung von Arbeitnehmerorganisationen und deren Beitritt.

GEMEINSCHAFTLICHES MITEINANDER
All unsere Mitarbeitenden pflegen miteinander und gegenüber Dritten einen respektvollen Umgang.
Gegenseitige Unterstützung, Wertschätzung und Förderung sind uns wichtig, um gemeinschaftlich
ein angenehmes Arbeitsumfeld schaffen, Potentiale ausschöpfen und Kompetenzen unserer
Mitarbeitenden weiterentwickeln zu können. Wir fördern die Aus- und Weiterbildung unserer
Mitarbeitenden intern wie extern und ermutigen alle, ihre Ideen, Anmerkungen, Meinungen und
Verbesserungsvorschläge ein- und Bedenken vorzubringen. Hierfür haben die benannten
Ansprechpersonen stets ein offenes Ohr.

UMWELT & NACHHALTIGKEIT
Uns ist der Schutz der Umwelt, Nachhaltigkeit und die Schonung der natürlichen Ressourcen
besonders wichtig. In unserem Alltag achten wir auf den sorgsamen und bewussten Umgang von
Energie- und Rohstoffnutzung, auch unter Einbezug von Recyclingmaterialien.
Der überwiegende Teil des von uns gehandelten Holzes oder Papier ist zertifiziert. Die
Forstzertifizierung durch Dritte stellt sicher, dass der Wald, unter Wahrung der biologischen Vielfalt,
legal genutzt und nachhaltig bewirtschaftet wird. Wir kennen immer den Ursprung des Holzes,
welches wir handeln, und können nachweisen, dass der Ursprung des Holzes legal und die
Lieferkette nachhaltig ist. Dies erreichen wir durch eine persönliche und partnerschaftliche
Beziehung zu unseren Lieferanten, ferner durch Umweltproduktdeklarationen (EPDs), wie z.B.
„Blauer Engel“ oder „Eco-Label“, sowie eine Firmenzertifizierung durch PEFC- und FSC®. Ebenso
wird unser gehandeltes Holz und Papier nach der Europäischen Holzhandelsverordnung EUTR
einer Sorgfaltspflicht unterzogen.
Wir halten uns nicht nur an die Gesetze, Vorschriften und andere Forderungen, denen wir uns
verpflichtet haben, sondern sind stets bestrebt, neue, höhere und verbesserte Standards zu setzen.
Dies geben wir auch an unsere Kunden weiter.

UNSER GESCHÄFTSVERHALTEN
Jegliche Form der Korruption, Bestechung, der Bestechlichkeit, Erpressung und des Betrugs wird
von Jacob Jürgensen nicht toleriert.
FAIRER WETTBEWERB
Die Geschäftsaktivitäten von Jacob Jürgensen basieren auf fairem Wettbewerb. Das Wettbewerbsrecht verbietet Vereinbarungen und Praktiken, die den Wettbewerb einschränken. Wettbewerbswidriges Verhalten, wie insbesondere Kartellabsprachen mit Wettbewerbern, Lieferanten oder
Kunden, wird von uns strikt untersagt. Alle Mitarbeiter sind verpflichtet, die geltenden Vorschriften
des Wettbewerbs- und insbesondere des Kartellrechts strikt einzuhalten.
EINHALTUNG DER HANDELSGESETZE
Wir halten uns an die für unsere Geschäftstätigkeit geltenden Gesetze und befolgen hohe ethische
Standards. Das Gleiche erwarten wir von jedem, der mit uns Geschäfte macht. Dazu gehört auch
die Einhaltung geltender Handelsembargos, Sanktionen sowie der zollrechtlichen Ein- und Ausfuhrbestimmungen. Alle Mitarbeiter sind verpflichtet, die für ihren jeweiligen Verantwortungsbereich
geltenden Bestimmungen zu kennen und einzuhalten. Im Umgang mit Kollegen, Kunden, Lieferanten und Behörden verhalten sich unsere Mitarbeiter stets rechtskonform, professionell und fair.

ZUWENDUNGEN
Geschenke und Einladungen müssen stets im Einklang mit den geltenden Gesetzen stehen, ein
berechtigtes Geschäftsinteresse haben und in Bezug auf die Geschäftsaktivitäten von Jacob
Jürgensen transparent und angemessen sein. Die Mitarbeiter von Jacob Jürgensen müssen
Angebote ablehnen und dürfen niemals Geschenke oder Einladungen anbieten, die gegen diese
Grundsätze verstoßen.
PRODUKTSICHERHEIT
In Sachen Produktsicherheit sind wir unser Verantwortung bewusst, die Unbedenklichkeit unserer
Produkte sicherzustellen. Unsere Produkte sind sicher für Mensch und Umwelt. Wir befolgen die
gesetzlichen Anforderungen, Normen und Anweisungen, prüfen Anforderungen unserer Kunden
individuell und genau und unterstützen bei Problemstellungen.

DOKUMENTATION
ORDNUNGSGEMÄSSE BUCHFÜHRUNG UND BILANZIERUNG
Wir bei Jacob Jürgensen achten darauf, die Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung und
ordnungsgemäßer Bilanzierung einzuhalten. Finanzinformationen, Geschäftsvorfälle sowie andere
Vorgänge werden anhand der Belege zeitnah, vollständig und chronologisch verbucht sowie nach
gesetzlichen Vorgaben archiviert. Sie sind klar und übersichtlich, sodass sie stets für Dritte nachvollziehbar sind. Als international tätiges Unternehmen berücksichtigen wir hier auch die internationalen
Regelungen und Rechnungslegungsvorschriften.
DATENSICHERHEIT
Gesetze zum Datenschutz werden bei Jacob Jürgensen eingehalten. Personenbezogene Daten
werden ebenso vertraulich behandelt wie alle Dokumentationen und Informationen über Geschäftsvorgänge. Diese internen Daten sowie alle Informationen von und über Geschäftspartner gelten bei
uns als besonders schützenswert und werden ausschließlich nach gesetzlichen Vorschriften an
Dritte weitergegeben. Durch unsere Standards und die umfängliche IT-Sicherheit schützen wir die
Daten vor Angriffen von außen, tauschen uns untereinander regelmäßig über Wirtschafts- und
Cyberkriminalität aus und klären uns gegenseitig auf.
GELDWÄSCHE
Alle geltenden Gesetze zur Bekämpfung von Geldwäsche werden bei uns eingehalten und erforderliche Maßnahmen getroffen, um einen Zusammenhang mit Geldwäscheaktivitäten zu vermeiden.

U N SER B EST R EB EN

Wir sind offen für Anregungen und befolgen unsere Prinzipien der Erneuerung und der kontinuierlichen Verbesserung in jeglichen Bereichen. Dieser Verhaltenskodex ist das maßgebliche Gerüst.
Auf diesem Wege schaffen wir für uns alle ein besseres Arbeitsumfeld und setzen unseren Wert der
verantwortlichen Rentabilität in die Tat um.
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