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	Aus unserer gesellschaftlichen Verantwortung ergibt sich die selbstverständliche Beachtung und Einhaltung der Gesetze.
	Jeder Mitarbeiter des Volkswagen Konzerns muss sich auch seiner gesellschaftlichen Verantwortung, insbesondere für das Wohl von Mensch und Umwelt, bewusst sein und dafür sorgen, dass unser Unternehmen einen Beitrag zur nachhaltigen Entwicklung leistet.

	Chancengleichheit und Gleichbehandlung
	Produktkonformität und -sicherheit
	Umweltschutz
	Spenden, Sponsoring und Wohltätigkeit
	Kommunikation und Marketing
	Politische Interessenvertretung

	4
	Integrität, Transparenz und Fairness sind entscheidend, um im geschäftlichen Verkehr Glaubwürdigkeit und Vertrauen zu schaffen.
	Der Volkswagen Konzern legt besonderen Wert darauf, die gesetzlichen Rahmenbedingungen, konzerninternen Richtlinien und Unternehmenswerte konsequent umzusetzen und klar zu kommunizieren. Dazu zählt auch, dass wir unsere Produkte und Dienstleistungen a...

	Geschenke, Bewirtungen und Einladungen
	Korruptionsverbot
	Umgang mit Amts- und Mandatsträgern
	Verbot von Geldwäsche und
	Buchführung und Finanzberichterstattung
	Steuern und Zölle
	Fairer und
	Beschaffung
	Exportkontrolle
	Verbot von Insidergeschäften

	5
	Es liegt im ureigenen Interesse des Volkswagen Konzerns, die Gesundheit jedes einzelnen Mitarbeiters zu schützen und für seine Sicherheit zu sorgen.
	Schutz und Sicherheit gelten auch für die Daten von Mitarbeitern und Kunden ebenso wie für das unternehmensspezifische Know-how und das Betriebsvermögen. Im Einzelnen ergeben sich aus der Verantwortung am Arbeitsplatz die folgenden Grundsätze für den ...

	Datenschutz
	Sicherheit und Schutz von Informationen, Wissen und geistigem Eigentum
	IT-Sicherheit
	Umgang mit Unternehmensvermögen

	6
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