
	  
 
 
 
Verhaltenscodex der Spedition Schampera GmbH &Co.KG 
 
Als	  mittelständisches	  	  Familienunternehmen	  hat	  sich	  die	  Spedition	  Schampera	  
GmbH	  &CO.KG	  seit	  ihrer	  Gründung	  im	  Jahre	  1906	  stets	  zum	  Ziel	  gesetzt,	  dem	  
Kunden	  herausragende	  Transport-‐	  und	  Logistikdienstleistungen	  anzubieten.	  
	  
Im	  vorliegenden	  Verhaltenskodex	  finden	  Sie	  die	  Wertvorstellungen	  
und	  Richtlinien	  für	  welche	  die	  Spedition	  Schampera	  	  GmbH	  &	  CO.KG	  einsteht.	  
Sie	  basieren	  im	  Wesentlichen	  auf	  den	  universell	  anerkannten	  Prinzipien	  des	  
Global	  Compact.	  
	  

1. Soziale Verantwortung 
 

Als	  inhabergeführtes	  Familienunternehmen	  nimmt	  die	  soziale	  
Verantwortung	  für	  Mensch	  und	  Umwelt	  seit	  Generationen	  einen	  hohen	  
Stellenwert	  in	  unserer	  Firmenphilosophie	  ein.	  
	  
Menschenrechte	  
Die	  Würde	  des	  Menschen	  ist	  unantastbar.	  Wir	  unterstützen	  den	  
Schutz	  international	  verkündeter	  Menschenrechte,	  hierzu	  zählen	  auch	  
Mindestlohn	  und	  Arbeitsstunden.	  
Wir	  verurteilen	  jegliche	  Art	  von	  Kinder-‐	  und	  Zwangsarbeit	  

Diskriminierung 
Wir	  lehnen	  jegliche	  Art	  der	  Diskriminierung	  ab.	  Die	  Gleichbehandlung	  
jedes	  einzelnen,	  unabhängig	  von	  Geschlecht,	  Herkunft,	  Nationalität,	  
Religion,	  Alter,	  politischer	  Herkunft	  oder	  einer	  Behinderung	  ist	  gewähr-‐	  
leistet.	  

Aus- und Weiterbildung 
Wir	  ermöglichen	  jungen	  Menschen	  durch	  eine	  Ausbildung	  bei	  uns	  
einen	  erfolgreichen	  Einstieg	  in	  die	  Berufswelt.	  Damit	  sichern	  wir	  
unseren	  eigenen	  Bedarf	  an	  gut	  ausgebildeten	  Mitarbeitern	  und 
Mitarbeiterinnen	  und	  leisten	  zusätzlich	  einen	  wertvollen	  Beitrag	  zur	  
nachhaltigen	  Entwicklung	  der	  Speditionsbranche.	  



	  
	  
	  
	  
Lernen	  endet	  nicht	  mit	  der	  Ausbildung.	  Ständiger	  Wandel	  erfordert	  
laufende	  Weiterbildung.	  Die	  Spedition	  Schampera	  fördert	  
die	  laufende	  Weiterbildung	  seiner	  Mitarbeiter	  und	  Mitarbeiterinnen,	  
sei	  es	  durch	  das	  Anbieten	  von	  internen	  Sprachkursen	  oder	  der	  
Unterstützung	  bei	  Weiterbildungsmaßnahmen.	  

Arbeits- und Gesundheitsschutz 
Die	  Spedition	  Schampera	  schützt	  unter	  anderem	  durch	  präventive	  
Maßnahmen	  das	  Leben	  und	  die	  Gesundheit	  ihrer	  Mitarbeiter	  und	  
Mitarbeiterinnen	  am	  Arbeitsplatz	  sowie	  in	  der	  Öffentlichkeit.	  

	  

2. Umweltschutz 
 

Umweltschutz	  geht	  uns	  alle	  an.	  Durch	  den	  Einsatz	  von	  
energieeffizienten	  und	  umweltfreundlichen	  Technologien	  halten	  wir	  die	  
aufgrund	  unserer	  Tätigkeit	  entstehenden	  negativen	  Auswirkungen	  auf	  
unsere	  Umwelt	  so	  gering	  wie	  möglich.	  

	  

3. Ethik in der Wirtschaft 
 

Wir	  stehen	  für	  den	  freien,	  aber	  fairen	  Wettbewerb.	  Wir	  halten	  alle	  
anwendbaren	  nationalen	  und	  internationalen	  Regeln	  des	  Kartellrechts	  
ein.	  Illegale	  Preisabsprachen	  werden	  von	  uns	  nicht	  akzeptiert	  –	  dasselbe	  
erwarten	  wir	  auch	  von	  unseren	  Geschäftspartnern	  und	  Lieferanten.	  Wir	  lehnen	  
Korruption	  und	  Bestechung	  strikt	  ab.	  	  
Spenden	  an	  soziale	  Einrichtungen	  und	  die	  Unterstützung	  von	  Vereinen	  
(Sport/Kultur)	  ist	  zulässig,	  sofern	  dies	  freiwillig	  und	  ohne	  Gegenleistung	  erfolgt.	  
Einladungen	  und	  Geschenke	  dürfen	  angenommen	  bzw.	  gewährt	  werden,	  
sofern	  diese	  nicht	  den	  Eindruck	  einer	  unzulässigen	  Beeinflussung	  erwecken	  und	  
in	  Erwartung	  einer	  Gegenleistung	  getätigt	  werden.	  
Wir	  enthalten	  uns	  jeglicher	  Form	  von	  Geldwäscheaktivitäten.	  



	  
	  

	  

	  

4. Erwartung an jeden einzelnen 
 

Die	  beschriebenen	  Verhaltensregeln	  sind	  für	  alle	  Mitarbeiterinnen	  und	  
Mitarbeiter	  der	  Spedition	  Schampera	  GmbH	  &	  Co.	  KG	  verbindlich.	  	  
Geschäftsleitung	  und	  das	  gesamte	  Management	  stehen	  für	  diese	  ein	  
und	  leisten	  durch	  ihre	  Vorbildfunktion	  einen	  wichtigen	  Beitrag	  zu	  deren	  
Einhaltung.	  

 

 

 

Marcus	  Schampera	   	   	   	   	   	   i.A.	  Iris	  Boehm	  

Geschäftsleitung	  


