Gegenseitiges Vertrauen, Berechenbarkeit, Ehrlichkeit und Geradlinigkeit sind Grundprinzipien, die in
der Würth-Gruppe fest verankert sind. Das Bekenntnis zu diesen Werten finden Sie bereits in der von
Reinhold Würth verfassten Firmenphilosophie aus den 1970er Jahren. Dabei geht es nicht nur um die
Einhaltung von Regeln und Gesetzen, sondern auch um die innere Haltung aller Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter als wesentlichen Baustein für den Unternehmenserfolg.
Diese innere Haltung wollen wir fördern, auch bei SWG-Produktion. Gleichzeitig fordern wir damit auch
die strikte Einhaltung aller geltenden nationalen und internationalen Regeln und Gesetze. Um dies für
alle Geschäftspartner transparent zu machen verweisen wir auf den Code of Compliance der WürthGruppe. Damit bekennen wir uns zu einem integren Verhalten im Umgang miteinander, sowie mit unseren Geschäftspartnern.
Hinweisgebersystem:
Bei allem Vorsatz zur Regeltreue aber können wir nicht generell garantieren, dass unkorrektes Verhalten von Menschen auch in unserem Unternehmen vorkommen kann. Untersuchungen zeigen, dass
häufig Hinweise Dritter zur Aufklärung wirtschaftskrimineller Handlungen führen. Deshalb haben wir
ein System eingerichtet, mit dem uns neben Beschäftigten der Würth-Gruppe auch Dritte Hinweise auf
schwerwiegende Compliance-Verstöße geben können. Hierbei handelt es sich um das internetbasierte
BKMS-System (Business Keeper Monitoring System).
Wenn Sie uns über dieses System einen Hinweis geben möchten, können Sie dies namentlich oder
anonym tun. Da wir die offene Kommunikation suchen, möchten wir Sie jedoch ermutigen, bei Hinweisen Ihren Namen zu nennen. Wir werden Ihre Angaben in jedem Fall streng vertraulich behandeln und
die schutzwürdigen Interessen aller Beteiligten berücksichtigen. Bitte legen Sie sich ein Postfach im
BKMS-System an, über das wir Sie kontaktieren können. Dies ist wichtig, falls Rückfragen entstehen oder
Sie Ihre Meldung später mit weiteren Informationen ergänzen möchten. Die Kommunikation über das
Postfach kann, sofern gewünscht, auch anonym erfolgen.
Das Hinweisgeber-System dient ausschließlich dazu, auf vermutete wirtschafts-kriminelle Handlungen
oder definierte, schwerwiegende Compliance-Verstöße in der Würth-Gruppe aufmerksam zu machen.
Ein Missbrauch zu anderen Zwecken kann einen Straftatbestand darstellen.
Hier können Sie Ihren Hinweis abgeben:
https://www.bkms-system.net/wuerth
Vielen Dank für Ihre Unterstützung!
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