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VoRwoRt DeR GeScHäFtSLeItunG

Die BÖHL-Gruppe hat sich in den letzten 3 Jahr-
zehnten zu einer international tätigen unter-
nehmensgruppe entwickelt. Kunden aus vielen 
verschiedenen Leitbranchen, aus allen teilen der 
welt gehören heute zu unseren Auftraggebern. 
Die Herausforderungen, die täglich an uns gestellt 
werden, erweitern unsere erfahrungen und unser 
Know-how kontinuierlich. Die stetigen Verände-
rungen der Märkte sehen wir als Herausforderung.  
unser gemeinsamer Focus sind die wünsche, Pro-
bleme und Aufgabenstellungen unserer Auftrag-
geber. Durch unsere vielfältige Struktur innerhalb 
unserer unternehmensgruppe vereinen wir unter-
schiedlichste Disziplinen der Metallbearbeitung 
unter dem Dach „Systemhaus Metall“, jede für sich 
ein Zentrum an Spezialisten. Dieses gesamte, in-
einadergreifende Know-how steht jedem unserer 
Kunden uneingeschränkt zur Verfügung. um all das 
zu leisten, bedarf es gut ausgebildeter Mitarbeiter, 
die loyal, integer und firmenkonform ihre Aufga-
ben im Sinne des unternehmens ausführen. 
Dieser Leitfaden richtet sich an alle Führungskräf-
te und Mitarbeiter des unternehmens sowie an 
Kunden, Lieferanten und Partner, die uns auf un-
serem weg begleiten. er soll helfen, alle Belange 
der täglichen Zusammenarbeit - auch mit anderen 
Kulturen zu verbessern und die gesetzlichen, ethi-
schen und moralischen Grundsätze, denen sich das 
unternehmen verpflichtet hat, zu dokumentieren.

Harald Böhl
Geschäftsführer BÖHL Gruppe
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Gründung 1989 
Herstellung von komplexen Dreh- und Frästeilen und komplet-
ten Baugruppen nach Kundenwunsch, innovativer und zuver-
lässiger Partner für namhafte Industriekunden weltweit. Heute 
110 Mitarbeiter, gesamte Produktionsfläche von 10.500 qm2, 
ca. 50 modernste Dreh- und Fräsbearbeitungszentren.

Gründung 2000
Systemlieferant für ansprechende, hochwertige und indivi-
duelle edelstahl- und normprodukte und Konstruktionen für 
den Baubereich. Heute 10 Mitarbeiter.

Gründung 1968
Ausgehend von einer Bauschlosserei in Jahre 1968 hat sich die 
hebö Maschinenfabrik heute zu einem modernen, innovativen 
unternehmen entwickelt.
- Metallbearbeitungsmaschinen für Industrie 
 und Handwerk der RBV-Reihe mit sehr hohem Automa-
 tionsgrad für extrem kostensparende Fertigungslösungen
- Standard- und Sondermaschinenbau
- Anlagenbau
- umformtechnik
- elektrotechnik
Heute: 30 Mitarbeiter

Gründung 2014
Das Aluminium-Profilsystem 
Mit dem VALu-Baukastensystem spielend leicht
- Sichtschutzwände
- Zäune und Geländer
- einhausungen
- Überdachungen
- car-Ports
- Messestände 
bauen. 
Heute 14 Mitarbeiter.
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a l lG e m e I n e  sta n da r d s

Die BÖHL-Gruppe ist bereits in vielen Ländern und 
Regionen tätig. Der Anteil an ausländischen Ge-
schäftspartnern nimmt zu. Für uns gilt der Grund-
satz, sämtliche länder- und regionalspezifischen 
Gesetze und Vorschriften einzuhalten und einen 
integeren und ethisch, moralisch einwandfreien 
Geschäftsbetrieb zu führen. 
Als Führungskraft und Mitarbeiter sind Sie für die 
einhaltung sämtlich geltender Gesetze und Vor-
schriften sowie sämtlicher internen unterneh-
mensrichtlinien im Zusammenhang mit Ihrer Ge-
schäftstätigkeit sowie für Integrität verantwortlich.
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aCHtunG der mensCHenreCHte

wir respektieren die Persönlichkeit, Individualität 
und die Privatsphäre jeder einzelnen Mitarbeite-
rin und jedes einzelnen Mitarbeiters und befolgen 
und achten die internationalen Verhaltensstan-
dards in Bezug auf die Menschenrechte.

Als global agierendes unternehmen ist uns be-
wusst, dass die Vielfalt der unterschiedlichen Kul-
turen und werte, die mit uns zusammenarbeiten, 
den nötigen Respekt erwartet.

wir beteiligen uns nicht an Kinder- oder Zwangsar-
beit und greifen nicht auf diese zurück.

Die Achtung der Menschenrechte in allen Berei-
chen unserer Geschäftstätigkeit sehen wir als ein 
grundsätzliches Prinzip an.

dIskrImInIerunG und BelästIGunG

wir stellen die Gleichstellung aller Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeitern in Bezug auf Anstellung, 
weiterbildungsmöglichkeiten und beruflichen Auf- 
stieg sicher.  chancengleichheit gilt für alle Beschäf- 
tigten gleichermaßen.

Diskriminierungen oder Belästigungen aufgrund 
von Rasse, Glaube, Geschlecht, Alter, Sozialstatus, 
nationalität, Politik, Religion, Behinderung, sexu-
eller orientierung oder anderen Faktoren dulden 
wir nicht. 
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sCHaffen eInes sICHeren, posItIven und 
kreatIven arBeItsumfeldes

wir sehen ein sicheres und gesundes Arbeitsum-
feld als Voraussetzung für produktive, sichere und 
effektive Arbeit an. wir schaffen ein Arbeitsklima, 
dass motiviert, Kreativität fördert und Spaß an be-
ruflicher Leistung erzeugt. Jeder einzelne soll sich 
gemäß seinen Fähigkeiten entwickeln können.

Arbeitsrechtliche Gesetze, Vorschriften und interne 
unternehmensrichtlinien halten wir ein, um Ar-
beitsunfälle auszuschließen und berufsbedingte 
erkrankungen zu verhindern.

Mit flachen Hierarchien fördern wir offene Kom-
munikation, um ein angenehmes Arbeitsumfeld zu 
schaffen, in dem jeder seine Meinung frei und kon-
struktiv äußern kann.

wir müssen Verletzungen oder unfälle bei der Ar-
beit verhindern. Lassen Sie uns alle daran arbeiten, 
die Sicherheit am Arbeitsplatz zu verbessern und 
täglich ein gesundes und angenehmes Arbeitsum-
feld zu erhalten und zu fördern.

Jeder sollte zunächst für die Sicherheit am eigenen 
Arbeitsplatz sorgen und auch den des Kollegen im 
Auge behalten.
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polItIsCHe und relIGIöse aktIvItäten

Politische und religiöse Aktivitäten sollten nach 
der Arbeitszeit und außerhalb des Firmengeländes 
stattfinden.

wenn es aus religiösen Gründen unvermeidlich ist, 
Aktivitäten während der Arbeitszeit und auf dem 
Firmengelände nachzugehen, sollte dies so um-
sichtig geschehen wie nur möglich. Andere Mit-
arbeiter sollten davon nicht belästigt, behindert 
oder beeinträchtigt werden.

wir unterstützen weder politische Aktivitäten in 
Form von Parteienwerbung oder ähnliches noch 
fördern wir religiöse Aktivitäten oder missionari-
sche tätigkeiten.
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InteressenskonflIkte

Berufliche und private Angelegenheiten trennen 
wir grundsätzlich voneinander.

unsere betriebliche Position bzw. Funktion im un-
ternehmen nutzen wir nicht, um uns persönlich 
zu bereichern. wir gehen keinen Aktivitäten nach, 
die uns diesbezüglich in einen Interessenskonflikt 
bringen würden.

Alle Aktivitäten sind darauf gerichtet, die Aufga-
ben, Belange und wünsche unserer Kunden zu be-
friedigen. 
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faIr play -  faIre und eHrlICHe 
GesCHäftsaktIvItäten

wir führen unsere Geschäfte auf der Grundlage 
eines fairen, offenen und partnerschaftlich freien 
wettbewerbs. wir beachten die wettbewerbs- und 
kartellrechtlichen Bestimmungen der jeweiligen 
Länder und Regionen.

wir beteiligen uns nicht an Verhandlungen oder 
Absprachen mit wettbewerbern über Preise, um-
satz- oder Produktionsvolumen oder Kunden.

wir nutzen unsere Marktstellung nicht aus, um un-
sere Geschäftspartner zu benachteiligen.

unser netzwerk und strategische Allianzen bauen 
wir stetig aus. Der partnerschaftliche und freund-
liche, faire umgang mit unseren Lieferanten und  
Kooperationspartnern ist uns dabei äußerst wich-
tig, um den gegenseitigen nutzen für alle Beteilig-
ten zu optimieren.
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fInanzen - lIquIdItät

unsere unternehmensgruppe mit allen einzelun-
ternehmen ist nur dann zukunftsfähig und nach-
haltig, wenn wir effizient wachsen und wirtschaft-
lich erfolgreich sind. Dies ist nicht nur die Basis für 
sichere Arbeitsplätze, sondern auch die Grundvor-
aussetzung für leistungsstarkes agieren, eigenka-
pitalstärkung und Handlungsfähigkeit. 

ein erfolgreiches wirtschaften stellt ebenso die Sicher-
heit für unsere Kunden und Lieferanten dar. es ist 
ein Garant und Voraussetzung für unsere stetige 
Investitionsbereitschaft und Innovationsstärke. 
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sCHutz und aCHtunG von GeIstIGem Gut

wir erkennen geistiges Gut anderer an. Insbe-
sondere Patente, Gebrauchsmuster, Geschmacks-
muster, Marken, urheberrechte und Geschäfts-/
Betriebsgeheimnisse stellen für uns wichtige un-
ternehmenswerte unserer Kunden und Partner 
dar. wir verwalten und schützen diese gemäß den 
jeweiligen unternehmensrichtlinien.

ebenso behandeln wir sowohl unsere eigenen 
als auch betriebsinterne Informationen von Drit-
ten absolut vertraulich und gemäß den unterneh-
mensrichtlinien und geben diese nicht an Außen-
stehende weiter oder nutzen sie vorteilhaft für 
andere unlegitime Geschäftszwecke.
wir sehen davon ab, im Besitz Dritter befndliche 
vertrauliche Informationen auf unangemessene 
weise zu erlangen.
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sCHutz von personenBezoGenen daten

wir sind uns der wichtigkeit des Schutzes perso-
nenbezogener Daten bewusst. wir behandeln 
diese Daten entsprechend angemessen in Über-
einstimmung mit den geltenden Gesetzen und 
Vorschriften.
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zusammenfassunG - mIssIon statement

Verantwortungsvolles Handeln, vertrauensvolle, 
faire und langfristige Zusammenarbeit, erfolg-
reich, beharrlich und zielgerichtet Lösungen für 
unsere Kunden entwickeln - das schafft Vertrauen 
und Sicherheit. Diese kontinuierliche Kundenori-
entierung schafft letztlich auch die Basis für den 
erfolg unserer Gruppe. wir sorgen täglich dafür, 
dass wir mit unseren Kunden wachsen und an de-
ren erfolg maßgeblich teil haben.

unser hohes Maß an Investitions- und Innovations-
kraft hilft unseren Kunden erfolgreich zu sein. es 
stärkt und fördert die partnerschaftliche Zusam-
menarbeit, ermöglicht effiziente Lösungen und 
erfüllt die hohen Anforderungen und erwartungen 
unserer Kunden.
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