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MENSCHEN, IDEEN, LÖSUNGEN I Menschenrechte sind elementarer Bestandteil 
unserer Verantwortung 

Die THIMM Gruppe, bestehend aus der THIMM Group GmbH + Co. KG und den mit ihr 
verbundenen Unternehmen (zugehörige Unternehmen können unter 
www.thimm.de/gesellschaften eingesehen werden), ist ein verantwortungsvoll agierendes 
Unternehmen, das die Menschen in den Fokus seiner Philosophie und seines Handelns 
stellt. 

Führung und Zusammenarbeit orientieren sich innerhalb der gesamten THIMM 'Gruppe an 
den Werten Wertschätzung, Entwicklungsbereitschaft und Erfolgsorientierung und prägen 
das tägliche Miteinander. 

Als Familienunternehmen ist uns ein respektvoller Umgang in der täglichen Zusammenarbeit 
mit Kolleginnen, Kollegen und Geschäftspartnern besonders wichtig. Insbesondere 
verpflichten wir uns, die Menschenrechte sowie das Recht auf Kollektiwereinbarungen zu 
achten und zu fördern und uns für Vielfalt und Chancengleichheit einzusetzen. 

Bereits 2012 haben wir diese Verhaltensgrundsätze in unserem Code of Conduct für alle 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie für Lieferanten und Geschäftspartner verbindlich 
veröffentlicht und 2016 in einem gruppenweiten, internationalen Prozess gemeinsam 
überarbeitet. Dabei standen die breite Durchdringung und Sensibilisierung möglichst aller 
Unternehmensbereiche im Fokus. Daher waren neben der Geschäftsführung auch unsere 
Betriebsräte, verschiedene Führungskräfte und ausgewählte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
aus den unterschiedlichen Unternehmensbereichen, -funktionen und Hierarchieebenen aktiv 
in den Prozess eingebunden. 

Dabei setzen wir uns nicht nur innerhalb unserer Unternehmensgruppe, sondern auch in 
unseren Lieferketten dafür ein, dass geltende Gesetze und Standards wie beispielsweise die 
ILO Kernarbeitsnormen oder die OECD Leitsätze für Multinationale Unternehmen 
eingehalten und Arbeitsbedingen kontinuierlich verbessert und Menschenrechte anerkannt 
bzw. respektiert werden. 

Ende 2018 hat die THIMM Gruppe einen Prozess zur Weiterentwicklung der 
Nachhaltigkeitsstrategie gestartet. In diesem Prozess haben wir uns entschieden, die UN 
Sustainable Development Goals (SDGs) zum Kompass unserer Nachhaltigkeitsstrategie zu 
machen und uns an ihnen auszurichten. Wir sind kontinuierlich dabei, diese Strategie in 
unserer täglichen Praxis anzuwenden und ganzheitlich in unsere Arbeitsprozesse zu 
integrieren. 

Unsere internen Prozesse und Maßnahmen 

Verhaltensgrundsätze und Achtung der Menschenrechte 

Wie beschrieben, hat die THIMM Gruppe 2012 Verhaltensgrundsätze (auch: Code of 
Conduct) für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie Lieferanten verbindlich in der gesamten 
Unternehmensgruppe ausgerollt und in die Unternehmensprozesse integriert. Eine 
Überarbeitung erfolgte 2016. Im Zuge sowohl der Einführung als auch der Überarbeitung 
erfolgte eine umfassende, gruppenweite Schulungskampagne aller THIMM Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter. Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wurden dabei ausführlich über die 
jeweiligen Inhalte unserer Verhaltensgrundsätze geschult und unter anderem auch für das 
Thema Achtung der Menschenrechte sensibilisiert. Neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
werden in ihrem Onboarding-Prozess gleich zu Beginn entsprechend unterwiesen. 
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