
AMF CoMpliAnCe-erklärung 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

seit der Firmengründung im Jahr 1890 steht AMF für höchste Qualität bei Produkten und Leistungen. Damit haben wir 
uns zu einem international führenden Experten in den Bereichen Spannen, Schrauben und Schließen entwickelt.

Doch von Anfang an zählte für uns nicht nur der wirtschaftliche Erfolg. Genauso wichtig ist es uns auch unsere 
Grundwerte und Prinzipien zu wahren. Wir sind uns unserer Verantwortung als Mitglied der Gesellschaft bewusst und 
nehmen diese ernst. Durch unser Handeln möchten wir nicht nur unsere Kunden zufriedenstellen, sondern auch einen 
positiven Beitrag für die Gemeinschaft leisten. Unser vielseitiges soziales Engagement bildet dafür den Grundstein.
Darüber hinaus spielen auch Werte wie Integrität, Ethik und Vertrauenswürdigkeit eine zentrale Rolle für uns 
und prägen unser tägliches Handeln. Verantwortungsvolles und ethisches Verhalten steht an oberster Stelle und 
wird unternehmensweit gelebt. Dies erwarten wir auch von unseren Geschäftspartnern und lehnen unseriöse 
Geschäftsbeziehungen ab.

Diese Leitgedanken haben wir in der vorliegenden Compliance-Erklärung schrif tlich festgehalten. Sie enthält unsere 
wichtigsten Grundsätze und Maßnahmen in verschiedenen Bereichen und soll Ihnen Sicherheit geben,  
in AMF einen vertrauensvollen Partner an Ihrer Seite zu haben. 

Wie in jedem Bereich unserer Geschäftstätigkeit, versuchen wir auch hier uns stetig zu verbessern und eventuelle 
Lücken zu schließen. Daher können jegliche Hinweise auf Verstöße, Fragen oder Bedenken zu diesen Themen, intern wie 
extern, über die E-Mail-Adresse compliance@amf.de gemeldet werden. Diese werden vertrauensvoll behandelt, geprüft 
und gegebenenfalls nötige Maßnahmen eingeleitet. Dabei versichern wir, dass Meldende keinerlei Vergeltung oder 
sonstige Nachteile zu befürchten haben. 

Mit freundlichen Grüßen

Johannes Maier
Geschäftsführer
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1. MenSCHen- unD 
 ArbeitneHMerreCHte 

Die Wahrung der Würde und Rechte des Menschen 
gehört zu unseren obersten Grundprinzipien und ist für uns 
selbstverständlich. Ein Verhalten, welches dagegen verstößt, 
wird nicht toleriert. 
Bei AMF wird jeder Mensch mit Respekt behandelt und erhält 
die gleiche Wertschätzung und Chancen. Jegliche Formen 
von körperlicher, sexueller oder psychischer Beeinträchtigung 
oder Belästigung sowie Einschüchterungen oder Mobbing sind 
untersagt.

Wir tolerieren keinerlei Diskriminierung, insbesondere aufgrund 
von nationaler oder sozialer Herkunft, Hautfarbe, Geschlecht, 
Sprache, Alter, Behinderung, Vermögen, religiöser oder 
politischer Weltanschauung, Staatsangehörigkeit oder sexueller 
Ausrichtung. Entscheidungen treffen wir ausschließlich auf 
Basis sachlicher Informationen.
Illegale Beschäftigungen von Kindern oder Jugendlichen sowie 
jegliche Formen der Zwangsarbeit oder des Menschenhandels 
lehnen wir ab. Wir gewährleisten faire Arbeitsbedingungen, 
bieten eine angemessene Vergütung sowie Sozialleistungen 
und halten uns an arbeitsrechtliche Vorschriften und Gesetze. 

Wir erkennen das Recht unserer Mitarbeitenden an, 
sich bezüglich Tarifverhandlungen zu vereinigen sowie 
Gewerkschaften und Arbeitnehmendenvertretungen zu bilden 
bzw. beizutreten ohne Bedrohungen, Einschüchterungen  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

oder Benachteiligungen fürchten zu müssen. Mit den 
Arbeitnehmendenvertretenden pflegen wir einen offenen, 
vertrauensvollen und kooperativen Umgang.

2. uMweltSCHutz

Unser Bekenntnis zum Schutz der Umwelt ist in unseren 
Umweltleitlinien verankert. Darin verpflichten wir uns zu 
umweltschonendem Verhalten sowie zur Einhaltung der 
gesetzlichen Vorschriften und Verordnungen. 
Bei der Herstellung und dem Vertrieb unserer Produkte 
handeln wir verantwortungsvoll und nachhaltig und vermeiden 
unnötige Warenbewegungen und Transporte. Der Verbrauch 
natürlicher Ressourcen soll bestmöglich reduziert und 
stattdessen auf den Einsatz erneuerbarer Energien gesetzt 
werden. Umweltbelastungen durch Treibhausgasemissionen 
oder sonstige Luftverschmutzung bei der Produktion versu-
chen wir so gering wie möglich zu halten. Abfälle werden 
vermieden bzw. reduziert und Sonderabfälle über zertifizierte 
Fachbetriebe entsorgt sowie ein verantwortungsvoller 
Umgang mit Gefahrstoffen gepflegt. Alle Mitarbeitenden sind 
aufgefordert den Umweltschutz bei AMF aktiv zu unterstützen 
und kontinuierlich zu verbessern. 
Wir beachten und befolgen die EU-Umweltverordnungen 
REACH und RoHS. Als nachgeschalteter Anwender von 
Stoffen unterliegen wir nicht der Registrierungspflicht gemäß 
der REACH-Verordnung. Unter normalen und vernünftigerweise 
vorhersehbaren Verwendungsbedingungen setzen unsere 
Produkte nach unserem derzeitigen Kenntnisstand weder 
Stoffe frei, die zu einer Gefährdung führen können, noch 
enthalten sie besonders besorgniserregende Stoffe 
(SVHC) gemäß der Kandidatenliste der Europäischen 
Chemikalienagentur (ECHA). 
Auch in Bezug auf die RoHS-Richtlinie verhalten wir uns 
vorschriftsgemäß. Der Großteil unserer Produkte fällt zwar 
nicht in den Geltungsbereich dieser Richtlinie, ist aber dennoch 
weitgehend RoHS-konform.¹

¹Ausnahme: folgende AMF-Produkte entsprechen nicht den Grenzwerten der RoHS-
Richtlinie:     
- Nr. 416 Gepresster Ladenriegel
- Nr. 440 Rotring-Ladenverschluss
Sollten Sie bei diesen Produkten Bedarf mit Cr(VI)-freier Oberfläche haben, bitten wir um 
eine detaillierte Anfrage
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3. VerHAlten iM  
 geSCHäFtSVerkeHr

3.1 beSteCHung unD korruption
Im internationalen Wettbewerb setzen wir ausschließlich 
auf Kompetenzen wie unsere Qualität, unseren Service und 
unsere Innovationskraft und lehnen jegliche Formen der 
Bestechung oder Korruption ab. Dies ist in unserer Anti-
Korruptionsrichtlinie verankert, welche die wesentlichen 
Grundsätze und Regelungen hierzu enthält und als Leitfaden 
im täglichen Geschäftsleben dienen soll. Sie gilt verbindlich für 
alle Mitarbeitende, Führungskräfte und die Geschäftsleitung 
von AMF.      
Darin verpflichten wir uns offen und transparent mit 
Zuwendungen umzugehen und diese ausschließlich im 
Rahmen der Höflichkeit und Gastfreundschaft und in 
angemessenem Umfang anzunehmen bzw. zu gewähren. 
Zuwendungen, die die geschäftlichen Handlungen und 
Entscheidungen der Empfangenden beeinflussen oder 
den freien Wettbewerb gefährden können, sind verboten. 
Interessenkonflikte werden soweit möglich vermieden 
oder sind zu melden. Lieber verzichten wir auf einen 
Geschäftsabschluss, als uns unrechtmäßig zu verhalten.

3.2 FAirer wettbewerb unD kArtellreCHt
Wir achten den fairen, unbeschränkten und freien Wettbewerb 
und halten uns an geltendes Kartell- und Wettbewerbsrecht. 
Insbesondere bedeutet dies, dass wir keine Beziehungen 
mit Konkurrenten, Lieferanten oder Vertriebspartnern 
eingehen bzw. Absprachen mit diesen treffen oder 
Handlungen vornehmen, die den freien Wettbewerb 
beeinträchtigen oder beschränken können. Dazu zählen 
beispielsweise Preisabsprachen, die Aufteilung von Kunden 
oder Verkaufsgebieten, unlautere Wettbewerbsmethoden, 
Absprachen über Wettbewerbsverzicht oder die Ausnutzung 
einer marktbeherrschenden Stellung. Wir tauschen sensible 
Informationen weder mit Wettbewerbern aus, noch beschaffen 
wir uns diese auf unrechtmäßige Weise. 

3.3 AuSSenwirtSCHAFt
Als international agierendes Unternehmen ist es für uns von 
großer Bedeutung sicherzustellen, dass von unseren 

Produkten und unserer Geschäftstätigkeit keine Gefährdungen 
für die internationale Sicherheit ausgehen. Daher halten wir 
Gesetze und Verordnungen im Bereich der Außenwirtschaft ein 
und ergreifen die nötigen Maßnahmen, um Sicherheitsrisiken 
zu minimieren.
Dazu gehört beispielsweise der regelmäßige Abgleich 
unserer Mitarbeitenden und Geschäftspartner mit aktuellen 
Terrorlisten. Zudem werden eventuelle Genehmigungspflichten 
oder -verbote sowie Wirtschaftssanktionen bei der Aus- und 
Einfuhr von Waren geprüft und gegebenenfalls entsprechende 
Maßnahmen eingeleitet. Auch bei der Zollabwicklung verhalten 
wir uns vorschriftsgemäß und vertrauenswürdig, was unser 
Status als „Zugelassener Wirtschaftsbeteiligter“ (AEO F 
124876) beweist.

4.  uMgAng Mit inForMAtionen unD 
DAten

Personenbezogene Daten sind ein schützenswertes Gut 
und werden vertraulich und mit Sorgfalt behandelt. Die 
Erhebung, Nutzung, Verarbeitung, Speicherung und Löschung 
personenbezogener Daten erfolgt ausschließlich unter 
Einhaltung der geltenden Gesetze und Vorschriften. 
Wir erheben und speichern personenbezogene Daten nur 
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für festgelegte, eindeutige und legitime Zwecke und in 
angemessenem Umfang. Sobald der Grund bzw. Zweck der 
Speicherung entfällt, werden diese sachgemäß gelöscht.
Datenschutzverletzungen werden unverzüglich unserem 
Datenschutzbeauftragten gemeldet, welcher diese prüft und 
die nötigen weiteren Schritte einleitet.
Unsere Mitarbeitenden wurden über alle relevanten 
Regelungen im Bereich des Datenschutzes bei AMF informiert 
und haben sich zum Schutz personenbezogener Daten und 
der Einhaltung der Vorgaben verpflichtet. Die Überwachung 
sowie gegebenenfalls Beratung und Unterstützung erfolgt 
durch unseren Datenschutzbeauftragten.  
Wir verpflichten uns zum Schutz geistigen Eigentums und 
lehnen dessen Diebstahl sowie das in Umlauf bringen oder 
den Erwerb von Plagiaten strikt ab. Mitarbeitende bei AMF 
sind verpflichtet mit vertraulichen Informationen und geistigem 
Eigentum vertraulich umzugehen und vor unbefugter Einsicht 
durch Dritte zu schützen.
Wir stellen sicher, dass Berichte und Dokumente, die wir 
erstellen, veröffentlichen oder Behörden zur Verfügung stellen, 
vollständig, angemessen und genau sind. Alle finanziellen 
Informationen, Aufzeichnungen und Konten sind korrekt 
zu führen und entsprechend den allgemein anerkannten 
Buchhaltungsrichtlinien.

5. geSunDHeit unD SiCHerHeit

5.1 ArbeitS- unD geSunDHeitSSCHutz 
Die Gesundheit und Sicherheit unserer Mitarbeitenden 
hat für uns einen hohen Stellenwert. Wir sind uns unserer 
Verantwortung gegenüber unseren Mitarbeitenden und der 
Verpflichtung, sichere und unschädliche Arbeitsbedingungen 
zu gewährleisten, bewusst. Daher werden zahlreiche 
Maßnahmen ergriffen und Vorkehrungen getroffen, um Unfälle 
und Gesundheitsschäden am Arbeitsplatz zu vermeiden und 
die gesetzlichen Anforderungen zu erfüllen.
Alle Mitarbeitende sind verpflichtet die Sicherheitsanweisungen 

der Vorgesetzten sowie Betriebs-, Arbeitsschutz- und 
Unfallverhütungsvorschriften zu beachten und zu befolgen. 
Bei der Sicherstellung und Weiterentwicklung unserer 
Arbeitssicherheit berät und unterstützt uns unsere 
Arbeitssicherheitsfachkraft. 
Darüber hinaus liegt uns auch die Gesundheit 
unserer Mitarbeitenden besonders am Herzen. 
Durch das Angebot zahlreicher Präventions- und 
Gesundheitsförderungsmaßnahmen, wie Betriebssport, 
Firmenläufe oder Informationsveranstaltungen, fördern 
wir aktiv die physische und psychische Gesundheit und 
Leistungsfähigkeit unserer Mitarbeitenden.

5.2 proDuktSiCHerHeit
AMF steht für qualitativ hochwertige und einwandfreie 
Produkte. Dieses Versprechen beinhaltet auch, Zuverlässigkeit 
und Sicherheit im Umgang mit unseren Produkten zu 
gewährleisten sowie die gesetzlichen Anforderungen zur 
Produktsicherheit zu beachten.
Wir überwachen daher kontinuierlich die Qualität und 
Sicherheit unserer Produkte und ergreifen die nötigen 
Maßnahmen, um diese aufrechtzuerhalten und zu verbessern. 

5.3 luFtFAHrtSiCHerHeit 
Wir setzen uns aktiv für die Sicherheit in der Luftfahrt ein. 
Durch unseren Status als „Bekannter Versender“ (DE/
KC/01253-01) können wir versichern, dass alle erforderlichen 
Maßnahmen ergriffen werden, um Luftfracht bei uns 
ausreichend vor unbefugtem Zugriff und Manipulationen zu 
schützen und sicher übergeben zu können. Dafür erfüllen 
wir besondere Sicherheitsvorschriften, beispielsweise durch 
spezielle Eingangskontrollen, Schulungen für Mitarbeitende 
sowie die Benennung eines Luftfahrtsicherheitsbeauftragten. 
Externe Prüfungen haben wir stets ohne Beanstandungen 
bestanden. 

AMF / 28.06.2019
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