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Langfristig erfolgreiches und nachhaltiges Wirtschaften 
steht bei der edding AG über kurzfristiger Gewinnmaxi-
mierung und gehört wie verantwortungsvolles Handeln 
fest zu unserer Unternehmensphilosophie.
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Vorwort
Als international agierendes Familienunternehmen produziert und 
vertreibt die edding AG hochwertige Produkte in über 100 Län-
dern weltweit. Dabei steht die edding Gruppe für zwei Marken mit 
unterschiedlichen Lösungskompetenzen: Unter der Marke edding 
werden Produkte entwickelt und vertrieben, welche Farben lang 
anhaltend auf Oberflächen bringen, vom Permanentmarker bis 
hin zu Spraydosen, Compact Druckern und digitalen Codes. Un-
ter der Marke Legamaster werden klassische und elektronische 
Produkte der visuellen Kommunikation vermarktet.“ 

Seit der Gründung 1960 durch Carl-Wilhelm Edding und Volker D. 
Ledermann gehört nachhaltiges und verantwortungsvolles Han-
deln fest zu unserer Unternehmensphilosophie. Wir haben den 
Anspruch, dass dies von unseren Mitarbeitern und der Gesell- 
schaft gleichermaßen gelebt wird. Dabei streben wir nach stän-
diger Verbesserung.

Langfristig erfolgreiches und nachhaltiges Wirtschaften steht bei 
der edding AG über kurzfristiger Gewinnmaximierung. Mit unse-
rer CR-Strategie wollen wir zugleich unserer Verantwortung für 
die Welt von heute und morgen gerecht werden. Ziel dieser CR- 
Strategie ist es, ökonomische, ökologische und soziale Verant-
wortung mit einem langfristigen Geschäftserfolg zu verbinden 
und diese miteinander in Einklang zu bringen. Daher verknüpfen 
wir unsere CR-Strategie eng mit der Unternehmensstrategie.

 

Der folgende Code of Conduct wurde entwickelt, um auch unsere 
Geschäftspartner1 in unsere nachhaltigen Prozesse zu integrie-
ren und auf gemeinsame Werte, insbesondere nachhaltige Ge-
schäftspraktiken, zu verpflichten. 

Der edding Code of Conduct basiert auf den Prinzipien interna- 
tional anerkannter Standards zur verantwortlichen Unterneh-
mensführung, wie  z. B. dem Global Compact der Vereinten Na-
tionen (UN), den Leitsätzen für multinationale Unternehmen der 
Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwick-
lung (OECD) sowie den Kernarbeitsnormen der Internationalen 
Arbeitsorganisation (ILO).

Wir danken Ihnen, dass Sie sich gemeinsam mit uns für verant-
wortungsvolles und ethisches Verhalten einsetzen.

Ahrensburg im September 2019

1 In diesem Zusammenhang definieren wir all diejenigen als Geschäftspartner, die für oder im Namen oder auch gemeinsam mit der edding AG Geschäfte tätigen, wie z.B.  
  Lieferanten, Vertriebspartner, Dienstleister im Bereich Logistik und Handwerk, Agenturen, Beratungsunternehmen etc.

Per Ledermann Sönke Gooß Thorsten Streppelhoff
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Ethisches und faires Handeln ist uns ein großes Anliegen und wir 
erwarten von unseren Geschäftspartnern, dass sie unseren Grund-

sätzen, die nachfolgend dokumentiert sind, zustimmen. Die Anforde-
rungen umfassen folgende Aspekte:

INTEGRITÄT UND ANTIKKORRUPTION

Von unseren Geschäftspartnern erwarten wir, dass sie Korrup- 
tion, Erpressung, Untreue, Unterschlagung und Geldwäsche in jegli-
cher Form verbieten, nicht praktizieren und nicht dulden. Wir erwar-
ten, dass Geschäftspartner keine Bestechungsgelder oder sonstige 
ungesetzliche Zahlungen anbieten (aktive Korruption) oder annehmen 
(passive Korruption). Weiterhin erwarten wird, dass sie Mitarbeitern 
der edding Gruppe keine Geschenke oder sonstige Zuwendungen 
zum persönlichen Vorteil anbieten.

Wir erwarten, dass unsere Geschäftspartner die geltenden Gesetze und 
ethische Standards achten.

FAIRNESS IM WETTBEWERB

Ein offener, fairer und verlässlicher Umgang mit unseren Kunden 
und Geschäftspartnern ist uns wichtig. Die Einhaltung der Kartell- 
und Wettbewerbsgesetze ist bei edding selbstverständlich, da sie 
leistungsorientierte Unternehmen wie edding und das Gemeinwohl 
schützen und damit eine freie Marktentwicklung ermöglichen.

Wir erwarten, dass sich unsere Geschäftspartner im Wettbewerb fair 
verhalten und die geltenden Kartellgesetze und Wettbewerbsgesetze 
achten.

SCHUTZ VERTRAULICHER DATEN UND  
GEISTIGEM EIGENTUM

Unsere Geschäftspartner sind verpflichtet, verantwortungsbewusst 
und vertrauensvoll mit den Daten der edding AG, der dazugehörigen 
Tochtergesellschaften und verbundenen Unternehmen umzugehen. 
Diese Daten wie zum Beispiel Produktdetails, Preisgestaltung, Kosten, 
Kundendaten, Mitarbeiterinformationen sowie sonstige Informationen 
über die gemeinsame Geschäftsbeziehung, Arbeitsweisen und Orga-
nisation sind vor unerlaubtem Zugriff und Verbreitung zu schützen 
und dürfen, wenn überhaupt, ausschließlich mit schriftlicher Zustim-
mung genutzt und kommuniziert werden.

Personenbezogene Daten dürfen durch den Geschäftspartner nur zu 
legitimen Geschäftszwecken gesammelt und nur auf legale, transpa-
rente und sichere Weise genutzt werden. Eine Weitergabe darf aus-
schließlich an zugriffsberechtigte Personen erfolgen. Der Geschäfts-
partner muss die Informationen gemäß den Sicherheitsvorschriften 
schützen, sie nur so lange wie nötig aufbewahren und Dritte mit Zu-
griff auf personenbezogene Daten zu deren Schutz verpflichten.

Wir erwarten, dass sich unsere Geschäftspartner an die geltenden 
Datenschutzgesetze halten.  

MITTEILUNGSMÖGLICHKEITEN ÜBER UNRECHT- 
MÄßIGES VERHALTEN

Wir erwarten, dass unsere Geschäftspartner für ihre Mitarbeiter Mit-
teilungswege einrichten, auf denen über mögliches unrechtmäßiges 
Verhalten berichtet werden kann. Jede Mitteilung soll dabei vertrau-
lich behandelt werden. Unsere Geschäftspartnern sollen auf der Basis 
der Berichte Untersuchungen durchführen und, sofern erforderlich, 
Maßnahmen ergreifen.

Von unserem Geschäftspartner erwarten wir, dass jegliche Verstöße 
gegen den Code of Conduct, sofern gerichtliche Schritte, administra- 
tive Untersuchungen oder strafrechtliche Verfolgung eingeleitet  
wurden bzw. werden könnten, umgehend der edding AG schriftlich 
mitgeteilt werden. Hinweise bitte an die Mailadresse: compliance@
edding.com

1.  Ethische Grundsätze
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Von unseren Geschäftspartnern erwarten wir, dass sie die Men-
schenrechte achten und ihre Mitarbeiter fair und respektvoll be-

handeln und diese auch von allen Ihren Geschäftspartnern (entlang 
der Lieferkette) fordern. Das beinhaltet besonders folgende Aspekte:

VERMEIDUNG VON KINDERARBEIT
Wir lehnen Kinderarbeit in unserer Lieferkette ab. Wir erwarten, dass 
die Geschäftspartner jegliche Art von Kinderarbeit in ihren Unterneh-
men unterbinden. Die Definition von Kinderarbeit entspricht den ILO 
Kernarbeitsnormen der Internationale Arbeitsorganisation (Überein-
kommen 138 und 182).

FREIE WAHL DES ARBEITSPLATZES
Wir dulden keine Sklaverei, Knechtschaft, Zwangsarbeit in welcher 
Form auch immer und keinen Menschenhandel. Ebenso wenig wird 
Schuld- oder Vertragsknechtschaft sowie unfreiwillige Gefängnisar-
beit akzeptiert. 

Wir erwarten, dass unsere Geschäftspartner sicherstellen, dass nicht 
gegen diesen Grundsatz verstoßen wird.  

DISKRIMINIERUNG
Die Würde jedes Einzelnen ist in vollem Umfang zu respektieren. Von 
unseren Geschäftspartnern erwarten wir die Sicherstellung, dass es 
keine Diskriminierung aufgrund von ethnischer oder gesellschaft- 
licher  Herkunft, des Geschlechts, der Religion oder Weltanschauung, 
der Kultur, einer Behinderung, des Alters, der sexuellen Identität oder 
anderer persönlicher Merkmale sowie politischer Meinung gibt.

FAIRE BEHANDLUNG
Wir erwarten, dass unsere Geschäftspartner ihre Mitarbeiter würde-
voll und mit Respekt behandeln. Es sollen weder sexuelle Belästigung, 
sexueller Missbrauch, körperliche Bestrafung oder Folter, psychische 
oder physische Gewalt noch verbale Beschimpfungen sowie Andro-
hung einer solchen Behandlung erfolgen. 

ARBEITSZEITEN, LÖHNE UND SONSTIGE LEISTUNGEN
Wir erwarten, dass unsere Geschäftspartner die jeweils geltenden ar-
beitsrechtlichen Bestimmungen wie tägliche und wöchentliche maxi-
male Arbeitsstunden einhalten. Mehrarbeit und Überstunden müssen 
auf freiwilliger Basis erfolgen und sind nach nationalem Recht min-
destens mit dem üblichen Stundenlohn zu vergüten.

Die vereinbarten Löhne und Gehälter müssen mindestens dem ge-
setzlichen oder dem in der entsprechenden Industriebranche übli-
cherweise vorgeschriebenen Mindestlohn entsprechen und im Ein-
klang mit dem geltenden Gesetzen stehen. Der gezahlte Lohn bzw. 
das Gehalt soll den Mitarbeitern und ihren Familien einen angemes-
senen Lebensstandard ermöglichen.

Sanktionen und Bußgelder sowie Strafen und Disziplinarmaßnahmen 
dürfen nur im Rahmen geltender nationaler und internationaler Rech-
te und Gesetze erfolgen und im Einklang mit den anerkannten Men-
schenrechten stehen.

VEREINIGUNGSFREIHGEIT UND KOLLEKTIV-  
VERHANDLUNGEN

Den Mitarbeitern unserer Geschäftspartner muss das Recht auf freie 
Meinungsäußerung eingeräumt werden.

Die Rechte  der Mitarbeiter müssen geachtet werden, Vereinigungen 
oder Organisationen, zur Förderung und zum Schutz der Interessen 
der Beschäftigten, müssen nach eigener Wahl gegründet werden kön-
nen. Die Mitarbeiter müssen darüber hinaus das Recht und die Mög-
lichkeit haben solchen Vereinigungen oder Organisationen bei- oder 
auszutreten sowie für diese tätig zu sein, sofern die Ausübung der 
Beschäftigung dabei nicht beeinträchtigt wird.

ARBEITSSICHERHEIT UND GESUNDHEITSSCHUTZ

Uns ist ein sicheres und gesundes Arbeitsumfeld wichtig, deshalb soll 
für die Mitarbeiter unserer Geschäftspartner sichergestellt werden, 
dass sie vor jeglichen Gefahren, körperlich überanstrengenden oder 
gesundheitsschädlichen Tätigkeiten am Arbeitsplatz sowie für Risi-
ken, die sich am Arbeitsplatz ergeben, geschützt werden.

Geltende einschlägige Sicherheitsrichtlinien, die aus staatlichen Be-
stimmungen, Gesetzen und Vorschriften für die jeweilige Tätigkeit 
oder aus vertraglichen Regelungen resultieren, müssen eingehalten 
werden. 

Wir erwarten, dass alles getan wird, um Unfälle, Gesundheitsschäden 
und Erkrankungen, die im Zusammenhang mit der entsprechenden 
Tätigkeit auftreten könnten, zu vermeiden. 

Für die Mitarbeiter muss mindestens die Verfügbarkeit von Trinkwas-
ser, ausreichende Beleuchtung, angemessene Raumtemperatur, gute 
Belüftung, saubere Sanitäranalagen, sichergestellt sein.

Die Beschäftigten müssen regelmäßig über geltende Gesundheits-
schutzbestimmungen, Gesetze etc. informiert und unterwiesen/ 
geschult werden. Hierüber sowie auch über Schulungen und Unter-
weisungen müssen schriftliche Nachweise geführt werden.

Die medizinische Behandlung von arbeitsbedingten Verletzungen und 
Erkrankungen ist zu gewährleisten. Erkrankten oder verletzten Mitar-
beitern soll mit Respekt begegnet werden.

Risiken für die öffentliche Gesundheit, die möglicherweise durch die 
Geschäftstätigkeit verursacht werden, müssen vom Geschäftspartner 
identifiziert und entsprechende Maßnahmen ergriffen werden, um 
diese Risiken auszuschließen.

 2.  Menschenrechte und Arbeitsbedingungen
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Nachhaltigkeit sowie nachhaltige Entwicklung sollte unbe-
dingt Gegenstand aller geschäftlichen Handlungen unserer  

Geschäftspartner sein und einen festen Platz im täglichen  
Berufsleben aller Mitarbeiter einnehmen. Wir erwarten von allen das 
bestmögliche Engagement, um unsere Welt auch für kommende Ge-
nerationen lebenswert zu machen.

UMWELTSCHUTZ
Wir erwarten von unseren Geschäftspartnern, dass sie die gesetz-
lichen Umwelt- und Umweltschutzbedingungen auf nationaler und 
lokaler Ebene einhalten. Darüber hinaus soll kontinuierlich an der 
Vermeidung und  Verminderung von Umweltbelastungen gearbeitet 
werden. Die gesamte Abfallwirtschaft soll sich an geltende Verfahren, 
Regelungen und Gesetze halten. Besonders der Umgang mit gifti-
gen und gefährlichen Chemikalien und Materialien sowie auch deren 
Entsorgung soll so gestaltet sein, dass der Umwelt nicht geschadet 
wird. 

Natürliche Ressourcen sollen von unseren Geschäftspartner sparsam 
verwendet werden. Negative Auswirkungen auf die Umwelt und das 
Klima sollen möglichst vermieden bzw. mit entsprechenden Verfah-
ren minimiert werden. Unsere Geschäftspartner sollen sich für die 
Entwicklung und den Einsatz klimafreundlicher Produkte und Ver-
fahren zur Reduzierung von Energieverbrauch und Treibhausgasen 
engagieren.

NACHHALTIGE ENTWICKLUNG
Langfristig soll von den Geschäftspartnern ein umwelt-und sozial-
verträgliches Handeln entlang der Lieferkette und in der jeweiligen 
Geschäftstätigkeit angestrebt werden.  

3.  Nachhaltigkeit

Die edding AG erwartet von ihren Geschäftspartnern, dass ein 
System zur Umsetzung, Einhaltung, Überprüfung und kontinuier-

lichen Verbesserung der vorgenannten Punkte entwickelt und aus-
gebaut wird.

Die Entwicklung, Umsetzung und Anwendung von Managementsys-
temen, wie z. B. DIN ISO 9001, 14001, 50001, 45001 o. ä., und ent-
sprechende Überprüfungen im Zusammenhang mit diesem Code of 
Conduct werden von unseren Geschäftspartnern erwartet. 

Klare Verantwortlichkeiten, Verfahren und eine angemessene  
Dokumentation sollten Bestandteil dieses Systems/dieser Systeme 
sein. Jährliche Überprüfungen und die Ableitung von Verbesserungs-
maßnahmen sind zu dokumentieren und uns auf Anfrage zur Verfü-
gung zu stellen. Wir behalten uns vor, die Einhaltung dieses Code of 
Conduct selbst oder durch autorisierte Dritte zu überprüfen. 

Im Falle von Abweichungen oder Missachtung dieses Code of Con-
duct wird die edding AG oder eine ihrer Tochtergesellschaften den 
Geschäftspartner verpflichten, unverzüglich entsprechende Abhilfe-
maßnahmen einzuleiten. 

Der edding Code of Conduct soll im gesamten Wertschöpfungs-
prozess eingehalten werden; wir erwarten daher von unseren Ge-
schäftspartnern, dass sie auch ihre eigenen Geschäftspartner, wel-
che für oder im Namen der edding AG eingesetzt werden, mit den 
Anforderungen dieses Code of Conduct vertraut machen und darauf 
achten, dass diese befolgt werden.

4.  Umsetzung
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Rechtssicherheit, Effizienz und Transparenz sind wichtige Punkte 
für eine beiderseitige profitable Geschäftsbeziehung. Wir nehmen 

unsere Verantwortung gegenüber Lieferanten, Kunden, Mitarbeitern 
und der Umwelt ernst. 

Informationen von Geschäftspartnern werden vertraulich behandelt.

Unrechtmäßige Geschenke Zahlungen, Einladungen etc. werden von 
uns weder angenommen noch angeboten.

Anderen Meinungen und Ansichten begegnen wir respektvoll und 
sind anderen neuen Ideen gegenüber aufgeschlossen.

Jeder wird respekt- und würdevoll behandelt –  ungeachtet seines 
Ranges oder seiner Funktion.

Vereinbarte Konditionen und Zahlungsbedingungen werden stets ein-
gehalten.

Hinweise zu korruptem Verhalten, Verstöße zur Behandlung vertrau- 
licher Daten und dem Datenschutz müssen der edding AG um- 
gehend schriftlich mitgeteilt werden, ebenso wie Beanstandungen 
oder Hinweise auf Verstöße gegen diesen Verhaltenskodex. 

Hierdurch entstehen für die benachrichtigende Person / Unternehmen 
keine benachteiligenden oder disziplinarischen Maßnahmen.  
Meldungen können auch anonymisiert abgegeben werden.

Hierzu wenden Sie sich bitte an:
Compliance-Beauftragter: Lars Klein
E-Mail: lklein@edding.de
Tel.: +49 (4102) 808 - 351

Externe Ermittlungsstelle: Kai-Oliver Rittner
E-Mail: edding_compliance@peerspective.de
Tel.: +49 (176) 822 671 70

Einverständniserklärung

Wir haben den Code of Conduct für Geschäftspartner der edding AG 

gelesen und zur Kenntnis genommen. Wir stimmen den genannten 

Punkten in vollem Umfang zu und verpflichten uns, die Anforderungen 

zu erfüllen und die Grundsätze einzuhalten. 

(Datum, Firmenstempel und Unterschrift)

 5. Versprechen der edding AG
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