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Unsere Mission, Kernwerte und werteorientierte 
Verhaltensweisen: die Grundlage für unser nach-
haltiges Unternehmen

Indaver ist ein werteorientiertes Unternehmen. Indaver 

richtet bei seinen Aktivitäten immer viel Aufmerksamkeit 

auf seine Kernwerte: auf die Sicherheit aller Betroffenen, 

das Streben nach minimalen Auswirkungen der Unter-

nehmensaktivitäten auf die Umgebung, die starke Kon-

zentration auf die Qualität von Prozessen, Produkten und 

Dienstleistungen − und zwar immer mit großer Offenheit 

gegenüber allen Interessenten.

In unserem Unternehmenskodex beschreiben wir die Mission 

von Indaver, unsere Kernwerte und die werteorientierten Ver-

haltensweisen, die für den Betrieb und alle Mitarbeiter gelten.

Unsere Mission „Indaver − führend in nachhaltiger Ab-

fallwirtschaft“ beschreibt, wofür das Unternehmen steht. 

Unsere Kernwerte zeigen, was das Unternehmen als wichtig 

erachtet. Wie unsere Kernwerte korrekt erreicht werden 

können, wird in konkreten Verhaltensregeln für die Interes-

senten und in werteorientierten Verhaltensweisen für jeden 

Mitarbeiter festgelegt.

Auf diese Weise wissen alle Beteiligen, was sie von Indaver 

erwarten können und – umgekehrt – was das Unternehmen 

von ihnen erwartet. So wird deutlich, welche Anforderungen 

Unternehmen, Mitarbeiter und Stakeholder aneinander 

stellen können.

Unsere Mission, Kernwerte und werteorientierten Verhaltens-

weisen sind die Grundlage für unser nachhaltiges Unterneh-

men. So ist Indaver führend in nachhaltiger Abfallwirtschaft.

Vorwort

Unsere Mission, Kernwerte und 
werteorientierten Verhaltenswei-
sen sind die Grundlage für unser 
nachhaltiges Unternehmen

Paul De Bruycker | CEO

Paul De Bruycker
CEO
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Was ist unser Unternehmenskodex?
Der Unternehmenskodex beschreibt unsere Mission, unsere 

wichtigsten Werte, unsere Verantwortung gegenüber den 

Betroffenen (Stakeholdern) sowie die Normen und Regeln, 

die für jeden Mitarbeiter von Indaver gelten. Er besagt, wo-

für wir stehen und womit wir uns von anderen abheben.

Warum brauchen wir einen Unternehmenskodex?
Integrität und gesellschaftliche Verantwortung sind  

unverzichtbar, wenn man in einer komplexen Welt  

Geschäfte tätigen möchte. Ohne eine dauerhafte  

Vertrauensbeziehung zu seinen Stakeholdern  

kann kein Unternehmen wachsen. Indaver möchte  

seine Mission und seine Kernwerte und deren  

Umsetzung transparent machen. Auf diese  

Weise wissen alle Beteiligen, was sie von  

Indaver erwarten können und was wir  

von ihnen erwarten.

Unternehmenskodex: 
Was, warum und wie?

Wie funktioniert unser Unternehmenskodex?
Der Unternehmenskodex enthält Richtlinien und Vor-

schriften, mit denen für jeden Kernwert beschrieben wird, 

welches Verhalten sich Indaver wünscht – aufgeschlüsselt 

nach den Zielgruppen: Kunden, Mitarbeiter, Behörden, 

Lieferanten und Partner, Gesellschafter und Umgebung. 

Diese Richtlinien bilden zusammen unseren Unternehmens-

kodex und sind wie ein Spiegel, den wir uns selbst jeden Tag 

vorhalten.

Integrität und gesellschaftliche  
   Verantwortung sind unverzicht- 
       bar, wenn man in einer  
           komplexen Welt Geschäfte  
   tätigen möchte.

Mission

Verhaltensregeln

Kernwerte
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Wir bieten Lösungen für die Abfallwirtschaft mit all ihren 

Facetten, sowohl für Behörden als auch für Unternehmen. 

Mit unserem Total Waste Management-Ansatz richten wir 

uns an große Industrieunternehmen. Mit unseren Public 

waste PartnershipS sind wir für Behörden ein zuverlässiger 

Partner für die nachhaltige Abfallwirtschaft.

An oberster Stelle steht für Indaver dabei ein geschlossener 

Abfallkreislauf, d.h. die energieeffiziente Rückgewinnung 

möglichst vieler Rohstoffe und erneuerbarer Energie aus 

Abfällen mit möglichst geringem CO
2
-Ausstoß und höchsten 

Umwelt- und Qualitätsanforderungen. So werden wir 

unserer Rolle in einer nachhaltigen Kreislaufwirtschaft 

gerecht.

„Indaver - führend in nachhaltiger Abfallwirtschaft“ 

Mission von Indaver:
Wofür stehen wir?

Dabei lassen wir uns stets von ökologisch relevanten 

Aspekten sowie wirtschaftlich und sozial verantwortbaren 

Entscheidungen lenken und setzen daher auf gegenseitige 

Abstimmungen und langfristige Beziehungen mit allen 

Stakeholdern. Deshalb sind wir in der Abfallwirtschaft als 

nachhaltiges Unternehmen führend. Unsere Mission ist 

die Leitlinie für alle Entscheidungen, die Indaver trifft. Sie 

findet ihre konkrete Umsetzung in den fünf Kernwerten, die 

richtungsweisend für unser Handeln sind:

An oberster Stelle steht für Indaver 
ein geschlossener Abfallkreislauf

n Mit dem Verantwortungsbewusstsein für den 

Menschen, die Sicherheit und die Umwelt

n In gegenseitigem Vertrauen

n Offen in Wort und Tat

n Ergebnisorientiert

n Mit dem Streben nach kontinuierlichen 

Verbesserungen
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Unsere fünf Kernwerte erhalten erst dann Bedeu-
tung, wenn sie sich in der Interaktion mit unseren 
Stakeholdern manifestieren. Ohne diese direkte 
Anwendung bleiben sie leere Versprechungen.  
Im Unternehmenskodex wird daher auch für 
jeden Kernwert formuliert, was er für uns und 
für unsere Kunden, Mitarbeiter, Lieferanten und 
Partner, Gesellschafter, Behörden und unsere 
Umgebung bedeutet. 

Kernwerte von Indaver: 
Was ist uns wichtig?

Ergebnisorientiert
In allem, was wir tun, sind wir ergebnisorientiert und 

handeln wirtschaftlich. Wir streben für unsere Kunden 

nach dem optimalen Gleichgewicht zwischen inhaltli-

chem Mehrwert und dem Gesamtkostenpaket. Unseren 

Kunden möchten wir nachhaltige Gesamtlösungen 

mit optimaler Wirtschaftlichkeit bieten. Organisiertes 

effizientes Wissensmanagement hat in unserer Unter-

nehmensführung einen wichtigen Stellenwert; es fördert 

ergebnisorientierte Teamarbeit und nachhaltiges Wachs-

tum. Als Gesprächspartner von Industrie und Behörden 

hält Indaver sich stets das gemeinschaftliche Ziel vor 

Augen: nachhaltige Abfallwirtschaft mit maximalem Res-

pekt für den Menschen, die Sicherheit und die Umwelt.

Mit dem Streben nach kontinuierlichen Verbes-
serungen
Indaver setzt Maßstäbe für die nachhaltige Abfallwirt-

schaft und versucht, diese Erwartungen immer wieder 

zu übertreffen. Als lernende Organisation evaluieren 

und optimieren wir fortwährend unsere Dienstleistung, 

Arbeit und Prozesse. Wir schaffen ein Wissensklima, in 

dem unsere Mitarbeiter innovative Lösungen ersinnen, 

diese prüfen und anwenden und unsere Leistungen noch 

besser auf die Bedürfnisse von Kunden und Gesellschaft 

abstimmen. So finden wir Konzepte, die noch besser sind 

als die bisherigen: sicherer, nachhaltiger und wirtschaft-

lich noch besser vertretbar. Als Partner verschiedener 

Behörden denkt Indaver mit und berät sie bei Anpassun-

gen an die gesetzlichen Rahmenbedingungen.

Mit dem Verantwortungsbewusstsein für den 
Menschen, die Sicherheit und die Umwelt
Verantwortliches und nachhaltiges Wirtschaften beginnt 

mit unserem Streben nach minimaler Auswirkung un-

serer Aktivitäten auf Mensch und Umwelt, mit größtem 

Augenmerk auf Gesundheit und Sicherheit. Dabei unter-

stützen wir auch unsere Kunden. Wir halten uns strikt an 

die gesetzlichen Sicherheits- und Umweltbestimmungen. 

Durch Schulung und Sensibilisierung halten wir unsere 

Mitarbeiter zu sicherem und gesundheitsbewußtem Ver-

halten an. Gemeinsam mit unseren Lieferanten, Partnern, 

Nachbarunternehmen und Anwohnern schaffen wir für 

alle Beteiligten schließlich die Grundbedingungen für eine 

sichere und gesunde Umgebung. 

In gegenseitigem Vertrauen
Gegenseitiges Vertrauen ist die Grundlage, Zuverlässig-

keit und Integrität die Voraussetzung für eine dauerhafte 

Geschäftsbeziehung mit jedem unserer Stakeholder. 

Dank unseres sehr guten Rufs, unseres nachweislichen 

Know-hows und unserer Profilierung als Mitdenker kön-

nen wir mit deren Vertrauen rechnen. 

Offen in Wort und Tat
Wir sagen, was wir tun, und wir tun, was wir sagen. 

Offenheit in Wort und Tat bedeutet für uns, rechtzeitig, 

offen und ehrlich mit allen unseren Stakeholdern zu 

kommunizieren. Eine proaktive Haltung, Feedback und 

Dialog schaffen ein offenes Klima, in dem dauerhafte 

Vertrauensbeziehungen und Zusammenarbeit entstehen.
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> Mit dem Verantwortungsbewusstsein für den 
Menschen, die Sicherheit und die Umwelt
Dank unserer Gesamtlösungen können unsere Kunden 

sicher sein, dass Indaver sorgfältig mit ihren Abfällen umgeht 

und die Auswirkungen ihrer Aktivitäten auf Mensch und 

Umwelt auf ein Minimum begrenzt. So übertragen wir unser 

Bestreben, Mensch und Umwelt nach Kräften zu schützen, 

auch auf unsere Kunden. Wenn wir auf dem Gelände 

unserer Kunden tätig sind, sorgen wir aus Respekt vor allen 

vor Ort Anwesenden stets für eine sichere und gesunde 

Arbeitsumgebung.

> In gegenseitigem Vertrauen
Die Profssionalität und persönliche Zuverlässigkeit einer 

jeden Kontaktperson ist die Grundvoraussetzung für eine 

dauerhafte Zusammenarbeit zwischen Indaver und seinen 

Kunden. Unsere Kunden schenken uns ihr Vertrauen, weil 

sie feststellen, dass die Lösungen, die wir ihnen anbieten, 

sowohl kurzfristig als auch langfristig maximale operative 

und finanzielle Sicherheit bieten. Alle Informationen werden 

vertraulich behandelt.

> Offen in Wort und Tat
Indaver kommuniziert rechtzeitig, offen und ehrlich mit 

Kunden. Unsere Kunden zählen auf korrekte Informationen, 

die sie bei ihrer Entscheidungsfindung unterstützen. Feedback 

und Dialog sind in der offenen Kommunikation Kernbegriffe. 

Für Wünsche, Probleme und Fragen unserer Kunden sind 

wir ansprechbar, sodass in aller Offenheit nach der am 

besten geeigneten Antwort gesucht werden kann. Offenheit 

Was bedeuten unsere Kernwerte  
für unsere Kunden?

in Wort und Tat beinhaltet auch, dass sowohl Indaver als 

auch der Kunde sagen, was sie tun, und tun, was sie sagen. 

Vereinbarungen sind eindeutig und werden eingehalten. So 

kann eine dauerhafte Vertrauensbeziehung entstehen.

> Ergebnisorientiert
Indaver strebt für seine Kunden eine Gesamtlösung im 

Bereich Abfallwirtschaft an. Diese Gesamtlösungen sind 

von nachhaltiger Art, zugeschnitten auf die Bedürfnisse des 

Kunden und darauf ausgerichtet, dem Kunden alle Aufgaben 

rund um die Entsorgung abzunehmen. Das Ziel ist ein 

Gleichgewicht zwischen inhaltlichem Mehrwert und optimaler 

Kosteneffizienz. Dabei antizipieren wir, so weit wie möglich, 

die Fragen und Erwartungen unserer Kunden. Der Kunde 

zählt auf unsere Erreichbarkeit, unsere Leistungsfähigkeit 

und unsere mitdenkende Haltung, um sowohl kurz- als auch 

langfristig pragmatische Lösungen für seine Abfallwirtschaft 

zu finden.

 

> Mit dem Streben nach kontinuierlichen 
Verbesserungen
Indaver strebt ein sich stetig verbesserndes Dienstleistungs-

niveau an. Dies zeigt sich an der genauen Beobachtung und 

Implementierung neuer Entwicklungen auf dem Gebiet der 

nachhaltigen Abfallwirtschaft. Indaver initiiert auch selbst 

neue Entwicklungen und hat ein offenes Ohr für seine Kun-

den und deren Bedürfnisse. Indaver evaluiert und überprüft 

fortwährend die eigene Arbeit und die eigenen Prozesse und 

nutzt alle Möglichkeiten zur Optimierung, und zwar jeweils im 

Hinblick auf eine weitere Steigerung unseres Mehrwerts für 

den Kunden.
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> Mit dem Verantwortungsbewusstsein für den 
Menschen, die Sicherheit und die Umwelt
Verantwortungsbewusstsein für das Wohl unserer Mitarbeiter 

bedeutet in erster Linie, für eine gesunde sichere Arbeitsum-

gebung zu sorgen – sowohl körperlich als auch psychisch. Wir 

fördern die (persönliche) Entwicklung unserer Mitarbeiter und 

möchten, dass sie auf Dauer einsatzfähig bleiben.

Durch Schulung und Sensibilisierung rufen wir jeden Mitar-

beiter auf, sich aktiv an präventiven Sicherheits- und Ge-

sundheitsmaßnahmen zu beteiligen. Wir stellen die nötige 

persönliche Schutzausrüstung zur Verfügung und sorgen für 

sichere Anlagen und eine gesunde Arbeitsumgebung.

Wir akzeptieren keinerlei Form von Belästigung oder sons-

tigem Verhalten, das Kollegen aufgrund von Geschlecht, 

Weltanschauung oder Religion, nationaler oder ethnischer 

Herkunft, kulturellem oder gesellschaftlichem Hintergrund, 

sexueller Orientierung, Personenstand oder Alter als belei-

digend empfinden.

Wir achten die Menschenrechte, einschließlich des Rechts 

auf Privatsphäre und persönliche Unversehrtheit.

Mitarbeiter, die den Verdacht haben, dass eine Gefahr für 

die allgemeine Gesundheit, die Sicherheit oder die Umwelt 

besteht oder dass Straftaten begangen werden, melden dies 

ihrem Vorgesetzten. Dieser muss diese Meldung weiterver-

folgen und sorgfältig und vertraulich behandeln. Mitarbei-

ter erfahren keine Benachteiligung, wenn sie Missstände 

berechtigterweise anprangern.

Was bedeuten unsere Kernwerte 
für unsere Mitarbeiter?

> In gegenseitigem Vertrauen
Die Zuverlässigkeit eines jeden Einzelnen ist die Grundvor-

aussetzung für eine dauerhafte Beziehung zwischen Inda-

ver und seinen Mitarbeitern. Die Mitarbeiter von Indaver 

erfüllen ihre Aufgaben ehrlich und integer, unter Einhaltung 

des vorliegenden Unternehmenskodex.

Sie schließen keine Preisvereinbarungen mit unseren Mitbe-

werbern.

Sie nehmen unter keinen Umständen unangemessene 

Vergünstigungen oder Geschenke an, die den Rahmen der 

geschäftsüblichen Gastfreundschaft überschreiten oder 

die Integrität oder Unabhängigkeit verletzen oder diesen 

Eindruck erwecken.

Indaver gewährt seinen Mitarbeitern und Teams Handlungs-

spielraum und Vertrauen und erwartet von ihnen, dass sie 

Verantwortung übernehmen. Gegenseitiges Vertrauen ist 

die Grundlage für „Empowerment“. Indaver ist ein aufrich-

tiger und fairer Arbeitgeber. Wir orientieren uns bei der 

Einstellung, dem Lohn und der Beförderung ausschließ-

lich an Fertigkeiten, Qualifikationen und Ergebnissen. Die 

persönlichen Entfaltungsmöglichkeiten hängen niemals von 

Faktoren wie Geschlecht, Alter, Nationalität oder Religion 

des jeweiligen Mitarbeiters ab.

Unsere Mitarbeiter managen und schützen die materiellen 

und immateriellen Vermögenswerte von Indaver – Infor-

mationen, Urheberrechte, Betriebsgeheimnisse, Han-

delsmarken, innovative Ideen – vor Verlust, Missbrauch 

oder Diebstahl. Allgemeine Unternehmenskenntnisse und 

Informationen, die unsere Mitarbeiter während ihrer Arbeit 

erhalten, werden vertraulich behandelt.

> Offen in Wort und Tat
Indaver kommuniziert rechtzeitig, offen und ehrlich mit 

seinen Mitarbeitern. Wir geben ihnen die nötigen Informati-

onen (Richtlinien, Aufgabeninformationen, Ziele etc.), damit 

sie ihre Verantwortlichkeiten in vollem Umfang wahrneh-

men können. Wir halten sie über wichtige Geschehnisse und 

Veränderungen innerhalb unseres Unternehmens und auf 

dem Markt auf dem Laufenden.
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Unsere Offenheit funktioniert in zwei Richtungen. Ehrlich-

keit und das Austauschen von Kenntnissen sind Kernbegrif-

fe in unserer offenen Kommunikation. Wünsche, Probleme 

und Fragen können stets angesprochen werden, sodass 

in aller Offenheit nach Antworten gesucht werden kann. 

Offenheit in Wort und Tat beinhaltet auch, dass jeder bei 

Indaver sagt, was er tut, und tut, was er sagt. Vereinbarun-

gen sind eindeutig und werden eingehalten. So kann eine 

dauerhafte Vertrauensbeziehung zwischen den Kollegen, 

den Teams, den Abteilungen und den Regionen, in denen wir 

aktiv sind, entstehen.

> Ergebnisorientiert
Die Arbeit jedes einzelnen Mitarbeiters ist kein Selbstzweck, 

sondern trägt dazu bei, den Erfolg des Unternehmens mittel- 

und langfristig zu steigern. Der Aufwand an Zeit und Mitteln 

wird stets gegenüber dem nachweisbaren Mehrwert, der 

für die Organisation und somit für unsere Kunden und 

Gesellschafter geschaffen wird, abgewogen. Jede Form des 

Eigennutzes ist dem gemeinsamen Streben nach Mehrwert 

untergeordnet.

In einer ergebnisorientierten Organisation hat jedes Team 

seine Ziele, jedoch sind die Teams aufeinander angewiesen, 

um für das gesamte Unternehmen einen Mehrwert 

zu schaffen. Dies setzt eine Verbundenheit und einen 

Sinn für Verantwortlichkeit voraus, der über die Team- 

und Abteilungsgrenzen sowie über regionale Grenzen 

hinausgeht. Das Kennen der Ziele und der Respekt vor den 

Zielen der anderen sind notwendige Bedingungen, um als 

Gruppe führend zu sein und zu bleiben.

Indaver schöpft seine Stärke aus dem Wissen, das im Unter-

nehmen vorhanden ist. Wir fördern den Wissensaustausch, 

um die vorhandenen Fachkenntnisse optimal zu nutzen. 

Durch diese Fokussierung auf die Vermehrung und den Aus-

tausch von Wissen erhöhen wir die Qualität unserer Arbeit 

und verkürzen unsere Reaktionszeit. Wissensmanagement 

ist eine ergebnisorientierte, kollektive Verantwortlichkeit 

der Mitarbeiter in allen Teams der gesamten Organisation.

Wenn Mitarbeiter sich beruflich entwickeln und ihren 

eigenen Mehrwert erhöhen, kommt das sowohl der Orga-

nisation als auch dem Einzelnen zugute. Deshalb ermutigt 

Indaver alle Mitarbeiter, sich innerhalb des Unternehmens 

weiter zu entfalten und neue Herausforderungen zu suchen. 

Wir achten darauf, dass persönliche Wünsche und Ambitio-

nen mit den Zielen und Möglichkeiten des Unternehmens in 

Einklang gebracht werden.

> Mit dem Streben nach kontinuierlichen 
Verbesserungen
Unsere Mitarbeiter geben sich nicht mit Mittelmäßigkeit 

zufrieden, sie sind ständig bemüht, bessere oder neue 

Lösungen zu finden. Indaver fördert ein kontinuierliches 

Programm für strukturelle, faktenbasierte und dauerhafte 

Verbesserungen. Kontinuierliche Verbesserung setzt eine 

lernende Haltung voraus. Diese lernende Haltung als Orga-

nisation zeigt sich u.a. in unserer Förderung der Eigeniniti-

ative, der strukturierten Herangehensweise mit unserem 

Wissensmanagement und in umfassenden Selbstkontrollen 

in allen Arbeitsbereichen. Wir haben den Mut, unsere eige-

nen Leistungen nicht nur intern, sondern auch extern kri-

tisch prüfen zu lassen. Wir organisieren Schulungen, damit 

unsere Mitarbeiter ihre Kenntnisse und Fähigkeiten über-

prüfen, erweitern und vertiefen können. Wir unterstützen 

sowohl förmliche als auch ungezwungene Veranstaltungen, 

bei denen Mitarbeiter Wissen und Informationen austau-

schen können. Wir haben haben außerdem ein Leaders-

hip-Programm, in dem Führungskräfte lernen, wie sie aus 

jedem Mitarbeiter das Beste herausholen können.



Indaver Unternehmenskodex10

> Mit dem Verantwortungsbewusstsein für den 
Menschen, die Sicherheit und die Umwelt
Indaver hält die gesetzlichen Umwelt- und Sicherheits-

bestimmungen vorbildlich ein. Für all unsere Aktivitäten 

haben wir Umwelt- und Sicherheitsmanagementsysteme 

entwickelt, die jedes Jahr von externen Sachverständigen 

geprüft und zertifiziert werden. So können wir auf eventu-

elle Vorfälle schnell und in geeigneter Weise reagieren und 

diese gleichzeitig als Möglichkeit für weitere Verbesserun-

gen nutzen.

Die genaue Einhaltung des Gesetzes (‘Full Compliance’) ist 

für uns die Mindestvoraussetzung. Wir suchen proaktiv 

nach dem Gleichgewicht zwischen unseren Zielsetzungen 

als Unternehmen und den Zielsetzungen und Forderungen 

der Behörden auf lokaler, regionaler, nationaler und europä-

ischer Ebene. Deshalb beteiligt sich Indaver an den wichtigs-

ten vorbereitenden Debatten auf allen politischen Ebenen.

> In gegenseitigem Vertrauen
Indaver baut eine dauerhafte Vertrauensbeziehung mit den 

verschiedenen Behörden und öffentlichen Einrichtungen 

auf. Dieses Vertrauen basiert auf unserem guten Ruf und 

unserem Beitrag als beratender Partner und Mitdenker in 

Zukunftsfragen.

> Offen in Wort und Tat
Indaver kommuniziert rechtzeitig und offen mit den ver-

schiedenen Behörden in Form der nötigen Registrierungen 

Was bedeuten unsere Kernwerte
für die Behörden?

und Berichterstattungen. Wir legen verlässliche und rele-

vante Informationen vor. Unsere Prozesse sind transparent 

und nachverfolgbar. Vorfälle werden stets sofort und korrekt 

gemeldet. In seiner Eigenschaft als beratender Partner tritt 

Indaver auch aktiv in den Dialog hinsichtlich des Einhaltens 

und der möglichen Verbesserung der Gesetzgebung bezüg-

lich der Abfallwirtschaft.

> Ergebnisorientiert
Indaver profiliert sich gegenüber den verschiedenen Behör-

den als beratender Partner und Mitdenker für die Zukunft 

und bei der Entwicklung einer effizienten und zielführenden 

Gesetzgebung. Das gemeinsame Streben gilt einer nachhal-

tigen Form der integralen Abfallwirtschaft mit maximalem 

Respekt für den Menschen, die Sicherheit und die Umwelt.

> Mit dem Streben nach kontinuierlichen Ver-
besserungen
Indaver verfolgt neue Entwicklungen und Möglichkeiten der 

nachhaltigen Abfallwirtschaft und ihr Verhältnis zur aktuel-

len Gesetzgebung. So können wir im Dialog mit den Behör-

den immer wieder neue Impulse liefern. Als internationale 

Organisation sind wir in einer guten Position, um zu prüfen, 

wie die europäische Gesetzgebung in den Mitgliedstaaten 

umgesetzt wird. Wir weisen auf Ungereimtheiten zwischen 

den Mitgliedstaaten auf den verschiedenen politischen 

Ebenen hin, um konstruktiv zu effizienten und zielführenden 

rechtlichen Rahmenvorgaben in Europa beizutragen.
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> Mit dem Verantwortungsbewusstsein für den 
Menschen, die Sicherheit und die Umwelt
Indaver bietet seinen Lieferanten und Partnern eine siche-

re und gesunde Arbeitsumgebung. Wir sorgen für klare 

Instruktionen und die nötige persönliche Schutzausrüstung. 

Von unseren Lieferanten und Partnern erwarten wir, dass 

sie sich genau wie Indaver für Mensch, Umwelt und Sicher-

heit einsetzen. Die Lieferanten stellen ihren eigenen Mit-

arbeitern und denen ihrer Subunternehmer einen sicheren 

und gesunden Arbeitsplatz zur Verfügung und ergreifen die 

nötigen Vorsorgemaßnahmen.

Wir erwarten, dass sie ihre Mitarbeiter und Subunterneh-

mer sensibilisieren und schulen, um die Sicherheit zu erhö-

hen, die Umwelt zu schützen und die Einhaltung der Vor-

schriften zu gewährleisten. Sie wenden sichere Verfahren 

für die Behandlung, die Lagerung, die Verarbeitung und den 

Transport von Abfällen an und achten auf die Umwelt und 

die Energieeffizienz im Zusammenhang mit den von ihnen 

angebotenen Produkte und Dienstleistungen.

Lieferanten und Partner bieten eine faire Bezahlung und 

gute Arbeitsbedingungen gemäß den nationalen und inter-

nationalen Rechts- und Gesetzesvorschriften. Kinderarbeit, 

Zwangsarbeit und Ausbeutung sind ausgeschlossen, die 

soziale Sicherheit wird gewährleistet.

Was bedeuten unsere Kernwerte 
für unsere Lieferanten und Partner?

> In gegenseitigem Vertrauen
An unsere Lieferanten und Partner stellen wir die gleichen 

hohen ethischen Anforderungen, die wir intern handhaben. 

Das Vertrauen, dass sie diese Anforderungen erfüllen, ist die 

Grundlage für eine dauerhafte Beziehung mit ihnen. Nur auf 

diese Weise können wir unsere Integrität wahren und das 

Vertrauen unserer Mitarbeiter, Gesellschafter und Kunden 

erhalten.

Wir erwarten von unseren Lieferanten und Partnern, dass 

sie ethisch und nachhaltig handeln. Die Lieferanten halten 

sich an die wettbewerbsrechtlichen Vorschriften. Informati-

onen sind vertraulich zu behandeln.

> Offen in Wort und Tat
Indaver kommuniziert rechtzeitig, offen und ehrlich mit 

seinen Lieferanten und Partnern und erwartet von ihnen die 

gleiche Offenheit. Beim Austausch von Informationen ist 

Genauigkeit von größter Bedeutung, da sich unsere interne 

Organisation und unsere Kundenberatung darauf stützen. 

Informationen sind vertraulich zu behandeln. Feedback und 

Dialog sind in der offenen Kommunikation Kernbegriffe. 

Wünsche, Probleme und Fragen werden besprochen, sodass 

in aller Offenheit nach Antworten gesucht werden kann. 

Unsere Lieferanten sind in ihrer Betriebsführung integer 

und transparent und setzen sich dafür ein, dass der Verhal-

tenskodex auch von ihren Zuliefern eingehalten wird.

> Ergebnisorientiert
Wir erwarten von unseren Lieferanten die gleiche mitden-

kende und proaktive Haltung, die gleiche Prozessqualität 

und das gleiche Kostenbewusstsein wie bei Indaver. Wir 

erwarten, dass sie ebenso ergebnisorientiert arbeiten.

> Mit dem Streben nach kontinuierlichen  
Verbesserungen
Indaver selektiert Lieferanten und Partner stets entspre-

chend des innovativen Mehrwerts und der wettbewerbs-

fähigen Preisgestaltung. Unternehmen, die in ihre Arbeit 

selbst Expertise und Innovation einfließen lassen, sind 

bevorzugte Kandidaten für die Zusammenarbeit mit Indaver. 

Lieferanten evaluieren, kontrollieren und verbessern konti-

nuierlich ihre Produkte und Dienstleistungen sowie deren 

Auswirkungen auf die Sicherheit und die Umwelt.
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> Mit dem Verantwortungsbewusstsein für den 
Menschen, die Sicherheit und die Umwelt
Unsere Gesellschafter verlassen sich darauf, dass Indaver 

alle Aktivitäten auf eine garantiert legale, proaktive und 

nachhaltige Weise ausübt.

> In gegenseitigem Vertrauen
Die hohen ethischen Forderungen, die wir an uns selbst stel-

len, handhaben wir auch in unserer Vertrauensbeziehung zu 

den Gesellschaftern. Auf dem Gebiet der Unternehmens-

führung (Corporate Governance) geht Indaver weiter als 

die diesbezüglichen gesetzlichen Verpflichtungen, was von 

unseren Gesellschaftern gefördert und geschätzt wird.

> Offen in Wort und Tat
Indaver kommuniziert rechtzeitig, offen und ehrlich mit 

seinen Gesellschaftern über seine Aktivitäten, Wirtschaft-

lichkeit und Wachstum. Auf dem Gebiet der Unternehmens-

führung (Corporate Governance) geht Indaver weiter als 

die diesbezüglichen gesetzlichen Verpflichtungen, was von 

unseren Gesellschaftern gefördert und geschätzt wird.

Was bedeuten unsere Kernwerte
für unsere Gesellschafter?

> Ergebnisorientiert
Die Organisationsstruktur, der Managementstil und die 

Betriebsprozesse von Indaver sorgen sowohl für ein rei-

bungsloses Tagesgeschäft als auch für das gesunde Wachs-

tum, das die Zukunft unseres Unternehmens sicherstellt. 

Dies erwarten unsere Gesellschafter von uns und dies ist die 

Grundlage für das Vertrauen, in Indaver zu investieren. Es 

wird ein angemessener Ertrag der eingesetzten Mittel der 

Gesellschafter angestrebt.

> Mit dem Streben nach kontinuierlichen Verbes-
serungen
Unternehmerisches Handeln, Innovation und Wissensma-

nagement sind wichtige Triebfedern des Wachstums. Um 

unsere Wirtschaftlichkeit als Unternehmen immer weiter zu 

erhöhen, investiert Indaver fortwährend Zeit und Mittel in 

die Implementierung, und, wo möglich, in den Anstoß neuer 

Entwicklungen auf dem Gebiet der nachhaltigen Abfallwirt-

schaft.
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> Mit dem Verantwortungsbewusstsein für den 
Menschen, die Sicherheit und die Umwelt
Nicht nur innerhalb, sondern auch rund um unsere Betriebe 

zeigen wir Verantwortungsbewusstsein für die Sicherheit 

von Mensch und Umwelt. Unsere Nachbarn sind die 

Menschen, die in der Nähe unserer Betriebe wohnen, 

und die anderen Unternehmen in unserer Umgebung. 

Mit beiden streben wir Einverständnis an, um gemeinsam 

für eine sichere und gesunde Umgebung zu sorgen. 

Dabei wird sowohl der Prävention als auch der Reaktion 

Aufmerksamkeit geschenkt. Indaver wendet höchste 

Sicherheits- und Umweltrichtlinien an.

> In gegenseitigem Vertrauen
Unsere Nachbarn, sowohl Bürger als auch Unternehmen, 

schenken uns ihr Vertrauen, dass die Informationen, die wir 

ihnen geben, stets zeitnah, relevant und korrekt sind.

> Offen in Wort und Tat
Indaver kommuniziert rechtzeitig, offen und ehrlich mit 

seinen Nachbarn, den Anwohnern und den benachbarten 

Unternehmen. Die Richtigkeit der Informationen, die 

wir ihnen geben, ist ausschlaggebend für ihr Gefühl der 

Sicherheit hinsichtlich unserer Anwesenheit und unserer 

Aktivitäten. Durch proaktive Kommunikation nehmen wir 

Was bedeuten unsere Kernwerte 
für unsere Umgebung?

den Nachbarn, Anwohnern und benachbarten Unternehmen 

die Unsicherheit und Beunruhigung hinsichtlich der 

möglichen Auswirkung unserer Aktivitäten auf ihr Umfeld. 

Damit schaffen wir Offenheit, aus der ein Dialog, Vertrauen 

und eine dauerhafte Beziehung entstehen können.

> Ergebnisorientiert
Indaver trägt aktiv Verantwortung für die Anwohner und 

die benachbarten Unternehmen. Dazu müssen nicht nur die 

gesetzlichen Anforderungen erfüllt werden, sondern auch 

die Gewährleistung der Gesundheit und der Sicherheit in 

der Umgebung sicher gestellt werden. Indaver handhabt 

dabei die strengsten Normen, wendet durchdachte 

Managementsysteme an und tritt proaktiv in den Dialog mit 

seinen Nachbarn.

> Mit dem Streben nach kontinuierlichen 
Verbesserungen
Indaver strebt danach, die Sicherheit und Gesundheit der 

Nachbarschaft immer effizienter und effektiver zu gestalten. 

Hierfür evaluieren und überprüfen wir fortwährend die 

eigene Arbeit und die eigenen Prozesse und nutzen alle 

Möglichkeiten zur Optimierung der Qualität unserer 

Umgebung. Deshalb wenden wir ausschließlich die „beste 

verfügbare Technologie“ (BVT) an.
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Es liegt in der Verantwortung jedes 
Mitarbeiters von Indaver, sich mit den 

Vorgaben dieses Kodex vertraut zu 
machen und diese zu befolgen. Jeder 

Mitarbeiter wird beim Einführungstag 
über den Unternehmenskodex 

informiert.

Anwendung 
des Verhaltenskodex

Führungskräfte überwachen die Einhaltung dieser Richt-

linien und Verfahren durch ihre Mitarbeiter sorgfältig und 

stehen ihnen beratend zur Seite.

Mit internen Audits kontrollieren wir die Leistungen von Inda-

ver als gesellschaftlich verantwortungsvolles Unternehmern.

Verstöße gegen den Unternehmenskodex werden mit Diszi-

plinarmaßnahmen oder Kündigung geahndet.
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Die Mitarbeiter müssen wissen, 
was Indaver von ihnen erwartet. 

Aus den Kernwerten wurden 
deshalb werteorientierte 

Verhaltensweisen erabreitet, die 
in konkretes Verhalten – in die 

Verhaltensindikatoren – übersetzt 
wurden. Sie bilden die Grundpfeiler 

unseres Kompetenzmodells, mit 
dem die Prinzipien „Empowerment“ 

als erfolgreicher Führungsstil und 
„effizient & effektiv“ die notwendige 

Aufmerksamkeit erhalten.

Werteorientierte
Verhaltensweisen

Mit dem Verantwortungsbewusstsein 
für den Menschen, die Sicherheit und die 
Umwelt

Jeder Mitarbeiter
n respektiert die geltenden Sicherheitsvorschriften und 

verlangt dies gegebenenfalls auch von anderen.

n eignet sich die nötigen Kenntnisse und Fähigkeiten für 

sicheres Arbeiten an und pflegt diese.

n geht respektvoll mit Kollegen und dem zur Verfügung 

gestellten Material und Zeit um.

n achtet auf Ordnung und Sauberkeit.

Jede Führungskraft
n sorgt für sicheres Arbeitsmaterial und sichere Anlagen 

und fördert das Sicherheitsbewusstsein.

n tritt als Mentor oder Coach auf mit dem Ziel, Wissen und 

Fähigkeiten der anderer auszubauen.

n sorgt für eine angenehme Arbeitsatmosphäre im Team.
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Offen in Wort und Tat

Jeder Mitarbeiter
n kommuniziert rechtzeitig und offen mit den jeweiligen 

Kollegen.

n spricht andere bei Meinungsverschiedenheiten oder 

Anmerkungen direkt an und bespricht diese Themen auf 

konstruktive, lösungsorientierte Weise

n macht keine Versprechen, die er nicht halten kann.

Jede Führungskraft
n gibt den Mitarbeitern in Bezug auf ihr konkretes Ver-

halten offenes und klares Feedback (sowohl wertend als 

auch korrigierend) und wartet damit nicht.

n verhält sich vorbildlich.

n übernimmt selbst die Verantwortung, wichtige Unter-

nehmensinformationen in ihrer Organisation oder ihrem 

Team zu kommunizieren, bittet um Feedback und reagiert 

darauf.

In gegenseitigem Vertrauen

Jeder Mitarbeiter
n handelt in Übereinstimmung mit den vereinbarten 

Verpflichtungen und Abmachungen.

n übernimmt spontan Verantwortung auch ohne direkte 

Anleitung.

n spricht aus eigener Initiative eigene Fehler an und lernt 

daraus.

Jede Führungskraft
n bezieht Mitarbeiter und Kollegen beim Treffen von 

Entscheidungen und Lösen von Problemen mit ein.

n gibt Mitarbeitern Raum und Vertrauen, um selbst Ent-

scheidungen zu treffen.

n delegiert Aufgaben und Befugnisse und macht deutlich, 

welchen Beitrag der Mitarbeiter dazu leistet und welche 

Auswirkungen dies hat.

n verteidigt Standpunkte und Entscheidungen des Manage-

ments bei eigenen Mitarbeitern und externen Partnern.
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Mit dem Streben nach kontinuierlichen 
Verbesserungen (Effizienz)

Jeder Mitarbeiter
n gibt sich nicht mit Durchschnittsleistungen und/oder 

-ergebnissen zufrieden und ergreift die Initiative, um sie 

zu verbessern.

n analysiert Prozesse und Vorgehensweisen, um so effi-

zienter und einfacher zu arbeiten, und bezieht andere 

dabei mit ein.

n ist offen für Feedback und verwendet es für die eigene 

Funktion und zur Verbesserung der eigenen Kompeten-

zen.

Jede Führungskraft
n verwendet KPIs (Key Performance Indicators), um 

Verfahren zu verbessern und die Effizienz kurz- und 

langfristig zu steigern.

n stellt dabei die Bedürfnisse des Unternehmens über die 

Bedürfnisse der Abteilung oder des Einzelnen.

n beobachtet über die Grenzen der eigenen Abteilung, des 

eigenen Standorts oder des Unternehmens hinaus, wie 

andere mit derselben Problematik umgehen und passt 

diese Lösungen für die eigene Situation an.

n bietet ihrem Team angemessene Unterstützung und 

Herausforderungen, damit es bessere Leistungen 

erbringen kann.

Ergebnisorientiert (Effektivität)

Jeder Mitarbeiter
n übernimmt seine Verantwortung in den Bereichen der 

individuellen und teambezogenen Zielsetzungen.

n sucht rechtzeitig und aktiv nach einer alternativen Lösung 

oder einem alternativen Ansatz, wenn sich zeigt, dass 

die gewählte Vorgehensweise nicht zu den gewünschten 

Ergebnissen führt.

n konzentriert sich auf wichtige Zielsetzungen und Aufgaben 

und weist abhängig davon Prioritäten zu.

n arbeitet konstruktiv über die verschiedenen Abteilungen 

hinweg mit seinen Kollegen zusammen, auch wenn die Inte-

ressen im Hinblick auf die Ergebnisse unterschiedlich sind.

Jede Führungskraft
n setzt ihre Vision in praktische Zielsetzungen für ihr Team 

um. Stellt fest, wie ihr Beitrag mit dem Ganzen überein-

stimmt, und sorgt für Klarheit rund um die Aufgaben und 

Verantwortlichkeiten und möglichen Interaktionen mit 

anderen Teams.

n beurteilt zu festgelegten Zeitpunkten, ob die Ergebnisse 

und Zielsetzungen auf die effizienteste und wirkungsvolls-

te Weise umgesetzt wurden. Unterstützt die Mitarbeiter 

wo nötig und zollt bei guten Ergebnissen Anerkennung.

n ermutigt die Mitarbeiter bei der Entwicklung von Lösungen 

und bewertet diese kritisch.



Mit dem Verantwortungsbewusstsein für den Menschen, 

die Sicherheit und die Umwelt

In gegenseitigem Vertrauen

Offen in Wort und Tat

Ergebnisorientiert

Mit dem Streben nach kontinuierlichen Verbesserungen





©
 2

0
1

9
 In

d
aver nv

veran
tw

o
rtlich

er R
ed

akteu
r: P

au
l D

e B
ru

ycker | D
ijle 1

7
 a | B

E
-2

8
0

0
 M

ech
elen

 


