
 

 

UNSER VERHALTENSKODEX 
 
 

 
Mit der NVL Group bewegen wir uns national wie international in einem Umfeld, in dem wir ein 
verantwortungsbewusstes, zuverlässiges und nachhaltiges Verhalten schätzen. Unser 
Verhaltenskodex regelt, mit welchen Prinzipien wir unserer Verantwortung gegenüber unseren 
Geschäftspartnern und Mitarbeitenden, ebenso wie in Bezug auf Recht und Gesetz und 
gegenüber der Gesellschaft und Umwelt nachkommen.  
 
Der Verhaltenskodex spielt eine zentrale Rolle in unserem gesamten Handeln, an jedem 
Werftstandort und in jedem Unternehmen der NVL Group. Er ergänzt alle nationalen und 
internationalen Vorgaben für unser Unternehmen. Auch von unseren Geschäftspartnern 
erwarten wir, dass sie sich Regeln und Bestimmungen verpflichten, die mit unserem 
Verhaltenskodex vergleichbar sind. 
 
 
 
UNSER VERHALTEN GEGENÜBER GESCHÄFTSPARTNERN 
 
Bei der NVL Group arbeiten wir sehr kundenorientiert und sind bekannt für die hohe Qualität 
unserer Leistungen und unseren zuverlässigen Service. Unsere Geschäftspartner und 
Mitbewerber behandeln wir stets fair und mit Respekt. Entscheidungen treffen wir im Interesse 
des Unternehmens und vermeiden dabei Interessenkonflikte. Unsere zahlreichen Zulieferer 
betrachten wir als geschätzte Partner.  
 
Im Gegenzug verpflichten wir auch unsere Partner, sich an unseren Verhaltenskodex zu halten.  
 
 
 
UNSER VERHALTEN GEGENÜBER MITARBEITENDEN 
 
Bei der NVL Group behandeln wir unsere Mitarbeitenden mit Respekt, achten auf eine gerechte 
Entlohnung, fördern die Gleichstellung, bieten berufliche Weiterbildungsmöglichkeiten und 
stellen uns gegen jede Art der Diskriminierung. Wir verpflichten uns, alle Vorschriften im 
Hinblick auf Arbeitsschutz und Arbeitssicherheit einzuhalten. Unser Ziel ist die unfallfreie Werft. 
Um dieses Ziel zu erreichen, richten wir den Fokus unserer Mitarbeitenden aktiv darauf aus. 
 
Die Vertreter der Führungsebene und der Mitarbeitenden arbeiten zusammen. Über die Jahre 
haben sie ein vertrauensvolles Verhältnis zueinander aufgebaut. Von all unseren 
Mitarbeitenden erwarten wir, dass sie sich jederzeit an den Verhaltenskodex halten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2 / 2 

 
 
UNSER VERHALTEN IN BEZUG AUF RECHT UND GESETZ  
 
Bei der NVL Group halten wir uns an die geltenden Gesetze. Wir verpflichten uns insbesondere 
zur Einhaltung der aktuellen Gesetze zur Bekämpfung von Korruption und Geldwäsche und 
aller Gesetze zum Kartellrecht und zum Datenschutz.   
 
Unsere eigenen Grundsätze für Menschenrechte und gegen Diskriminierung, Sklaverei und 
Kinderarbeit sind – neben den global anerkannten Vorgaben der OECD, der ICERD und der UN 
– der Standard, den wir im Alltag und im Umgang miteinander einhalten.  
 
 
 
UNSER VERHALTEN GEGENÜBER DER UMWELT UND DER GESELLSCHAFT   
 
Bei der NVL Group respektieren wir unsere Umwelt und das Klima und setzen 
Nachhaltigkeitsstandards um, um unseren Ressourcen- und Energieverbrauch zu reduzieren. 
Unser Ziel ist es, unsere CO2-Bilanz so weit zu verbessern, wie es im Rahmen der 
internationalen Standards sinnvoll ist. Wir achten darauf, nachhaltige Produkte zu erwerben und 
anzubieten, und unterstützen erneuerbare Technologien. Wir möchten die Umweltbelastung 
verringern und arbeiten hart daran, Umweltschäden zu verhindern.   
 
Wir nehmen Rücksicht auf die Gesellschaft, indem wir die Persönlichkeitsrechte anderer 
respektieren, und vermeiden eine politische Positionierung. Integrität, Ehrlichkeit, ethische 
Geschäftsmethoden, Respekt und Fairness sind für unseren Geschäftserfolg wichtig. Dies ist 
uns bewusst und dies fördern wir in allen Bereichen. 
 
 
 
Bremen, 01. Oktober 2021  
 
 
Geschäftsführung 
 
 

 


