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Code of Conduct 
In Anlehnung an die Grundprinzipien der Global Compact-Initiative der Vereinten Nationen 

Based on the basic principles in the United Nations Global Compact Initiative 
 
 
 

der / of 

Morat Swoboda Motion GmbH 
Franz-Morat-Straße 6 

79871 Eisenbach, Deutschland  
 

einschließlich ihrer verbundenen Unternehmen: 
included their affiliate companies: 

 
Morat Swoboda Motion Sp. z o.o. 

 
 
Die Grundlage aller unserer Handlungen ist die 
Einhaltung der anwendbaren national und 
international geltenden gesetzlichen 
Vorschriften. Darüber hinaus legen wir als 
Unternehmen besonderen Wert auf den Schutz 
der Umwelt, die Einhaltung von 
Menschenrechten, Arbeits- und Sozialstandards 
sowie von Antidiskriminierung- und 
Antikorruptionsvorgaben. 
 

The basis of all of our actions is compliance with 
the applicable statutory national and international 
regulations. Furthermore, as a company, we 
place a high value on protecting the environment, 
observing human rights, work and social 
standards as well as anti-discrimination and anti-
corruption guidelines. 
 

Dies erwarten wir auch von all unseren 
Geschäftspartnern. 
 

We also expect this from all of our business 
partners. 
 

In Anlehnung an die Grundsätze der Global 
Compact-Initiative der Vereinten Nationen haben 
wir als Grundlage unserer Handlungen 
nachfolgende Grundprinzipien definiert: 
 

We have defined the following basic principles as 
the basis of our actions in line with the principles 
of the United Nations Global Compact Initiative: 
 

Gesellschaft: 
 

Company: 
 

(1) Morat Swoboda Motion unterstützt den 
Schutz international verkündeter 
Menschenrechte. Hierzu zählen auch 
Mindestlohn und Arbeitsstunden. 

 
(2) Morat Swoboda Motion erkennt, soweit 

rechtlich zulässig, das Vereinigungsrecht der 
Beschäftigten an und verpflichtet sich 
Mitglieder in Arbeitnehmerorganisationen 
oder Gewerkschaften weder zu bevorzugen 
noch zu benachteiligen. 

 

 

(1) Morat Swoboda Motion is a supporter of 
protecting internationally proclaimed human 
rights. This also includes the minimum wage 
and working hours. 

 
(2) To the extent permitted by law, Morat 

Swoboda Motion recognizes employees' 
right to form and join associations and 
undertakes to avoid favoring or discriminating 
against employees in workers' organizations 
or labor unions. 
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(3) Morat Swoboda Motion tritt für die 

Abschaffung aller Formen von Zwangs- oder 
Kinderarbeit ein und duldet keinerlei 
Diskriminierung am Arbeitsplatz. 

 

 
 
(3) Morat Swoboda Motion advocates for the 

elimination of all forms of compulsory or child 
labor and does not tolerate any kind of 
discrimination within the company. 

 
Umwelt: 
 

Environment: 
 

(1) Morat Swoboda Motion verpflichtet sich zur 
Einhaltung aller anwendbaren national und 
international geltenden Umwelt-, 
Gesundheits- und Sicherheitsvorschriften. 

 
(2) Morat Swoboda Motion fördert die sichere 

und umweltverträgliche Entwicklung, 
Herstellung und Entsorgung ihrer Produkte 
durch die effiziente Nutzung von 
Ressourcen, Verwendung 
umweltfreundlicher Technologien sowie der 
Reduzierung von Abfallmengen. 

 

(1) Morat Swoboda Motion undertakes to comply 
with all applicable national and international 
environmental, health and safety regulations. 

 
 
(2) Morat Swoboda Motion supports safe and 

environmentally compatible development, 
production and disposal of its products 
through efficient use of resources, use of 
environmentally friendly technologies and the 
reduction of waste volumes. 

 

Corporate Governance: 
 

Corporate Governance: 
 

(1) Morat Swoboda Motion verpflichtet sich zur 
Einhaltung aller anwendbaren nationalen 
und internationalen Regeln des Kartellrechts 
und der Handelskontrolle.  

 
(2) Morat Swoboda Motion toleriert keine 

Korruption, Bestechung oder Geldwäsche. 
 

(1) Morat Swoboda Motion undertakes to comply 
with all applicable national and international 
rules related to antitrust law and trade 
control.  

 
(2) Morat Swoboda Motion does not tolerate any 

corruption, bribery or money laundering. 
 

  
 
 
 
 
Morat Swoboda Motion GmbH 
 
 
 
 
 
 
_______________________________ 
Gökhan Balkis   
Geschäftsführer / CEO  
 
 


