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Group Product
Compliance Policy
Es ist das Ziel von Kingspan Group plc, unsere Grundwerte Integrität, Ehrlichkeit und Compliance
mit dem Gesetz in den Mittelpunkt all unserer Handlungen zu stellen. Kingspan Group plc wird
die Bedürfnisse und Erwartungen aller interessierten Parteien berücksichtigen und baut auf diesen
Grundwerten auf, um ein erfolgreiches und nachhaltiges Geschäft zu betreiben. (siehe hierzu auch:
Kingspan Group Verhaltenskodex).
https://www.kingspan.com/group/commitments/people-and-community/our-code-of-conduct
Das Produkt-Compliance-Team der Gruppe nimmt die Aufgabe der Compliance-Funktion war und
unterstützt das Compliance-Management von Kingspan, indem es die Richtlinien, Prozesse und
Verfahren der Gruppe umsetzt, um eine fortwährende Verbesserung der Managementsysteme
sicherzustellen.
Das Group-Compliance-Team wird wird seine Risikobewertungen, Standards und Verfahren bezüglich
des Compliance entsprechend der ISO Norm 37301 dokumentieren und entwickeln.
Kingspan Group plc hat sich dazu verpflichtet jedem und jeder Angestellten die Möglichkeit zu geben,
Fehlverhalten oder mögliches Fehlverhalten zu melden und ihnen das Gefühl zu vermitteln, bei
solchen Meldungen unterstützt zu werden und keine Angst vor Vergeltung oder Repressalien haben zu
müssen. Dazu können die Angestellten das Produkt-Compliance-Team direkt per E-Mail kontaktieren ComplianceConcerns@kingspan.com
Weitere Kontaktmöglichkeiten finden Sie in der Kontaktliste im Abschnitt „Sprechen Sie uns an“ im
Verhaltenskodex der Kingspan Group.
Kingspan Group plc hat sich dazu verpflichtet, sicherzustellen, dass alle geschäftlichen Produkte und
Handlungen dem Gesetz und allen geltenden gesetzlichen oder sonstigen behördlichen Vorschriften,
darunter rechtlichen Voraussetzungen, Gewerbeordnungen und Standards sowie Corporate
Governance, bewährten Praktiken, ethischen und gesellschaftlichen Erwartungen, entsprechen.
Alle Divisionen und Geschäftseinheiten stellen sicher, dass ihr Vorgehen bei Compliance auf der
Anwendung der Grundwerte gemäß dem Verhaltenskodex der Kingspan Group beruht.
Compliance ist im Verhalten der Menschen, die für das Unternehmen arbeiten, verankert und hängt vor
allem auch von den professionellen Führungsstandards auf allen Ebenen ab sowie davon, dass unsere
Produkte den höchsten Standards der Regionen, in denen sie verkauft werden, entsprechen.
Durch die Anwendung dieser bindenden Werte und unser Bekenntnis zur Compliance verpflichtet
sich Kingspan dazu, unsere Integrität zu schützen und die Nicht-Compliance unserer Produkte zu
vermeiden. Integrität, Ehrlichkeit, Compliance sowie die Grundwerte unseres Unternehmens sind
wichtige Elemente für ethisches und gewissenhaftes Management.
Die Nichtbeachtung der organisatorischen Compliance-Pflichten, Richtlinien, Prozesse und Verfahren
kann zu nicht konformen Produkten führen, die möglicherweise erhebliche Auswirkungen auf unsere
Kunden und Endbenutzer haben und zudem Sanktionen nach sich ziehen können.
Signed by:

Group Head of Compliance and Certification

