
TECHNICS WITH SYSTEM
TECHNIK MIT SYSTEM



DIE KNUST GRUPPE® präsentiert sich
Ihnen als starke Unternehmensgruppe im Technischen 
Handel. Unser Liefersortiment beinhaltet alle 
technischen Produkte, die für Erstausrüstung, 
laufenden Betrieb und Reparatur benötigt werden. 

Sie können Ihre Einkaufsaktivitäten optimieren, denn 
wir liefern Ihnen alles aus einer Hand – vom Normteil 
bis zum individuell gefertigten Zeichnungsteil. 
Wir unterstützen Sie kompetent bei Konstruktion, 
Instandhaltung, Bevorratung und Beschaffung. 

Kern unserer Kundenklientel sind industrielle 
Verbraucher aus Erstausrüstung (OEM) und 
Ersatzbedarf (MRO). Die Knust Gruppe® beliefert 
Kunden aus fast allen Wirtschaftsbereichen, in denen 
unsere Produkte eingesetzt werden. Insbesondere 
sind hier die Branchen Maschinenbau, Fahrzeugbau, 
Nahrungsmittel und Energieerzeugung zu nennen. 
Das Vertriebsgebiet der Knust Gruppe® erstreckt 
sich über ganz Deutschland sowie über die benach-
barten Staaten. Das Geschäft mit Händler- und 
Industriekunden geht darüber hinaus.

Als Full-Service-Anbieter steht die Zufriedenheit 
unserer Kunden im Mittelpunkt unseres Handelns.

TECHNICS WITH SYSTEM
TECHNIK MIT SYSTEM

KNUST GRUPPE® is a strong enterprise in the 
technical retailing sector. Our range includes all the 
technical products required for original equipment, 
for ongoing operation and repair. 

You can optimize your purchasing efforts because we 
can provide all you need from a single source – from 
standard parts to individually produced drawing 
components. We can provide you with expert 
support in constuction, maintenance, storage and 
procurement.

The core of our clientele are industrial consumers from 
original equipment (OEM) as well as from replacement 
demand (MRO). The Knust Gruppe® serves customers 
in almost all industrial fields in which our products 
are used. Particularly we can mention mechanical 
engineering, vehicle manufacturing, food production 
and energy generation. The sales area of Knust Gruppe® 
is extending throughout whole Germany as well as 
neighboring countries. Moreover, we are dealing a lot 
with big traders and small retailers.

As a full-service provider, our key concern is the 
satisfaction of our customers.



IHRE VORTEILE:
 technisches Vollsortiment

 große Vorratshaltung

 innovative Spitzenprodukte

 kurze Bearbeitungszeiten

 kompetente Mitarbeiter, Ingenieure und
 Techniker für die individuelle Lösung Ihrer
 technischen Probleme

 jahrzehntelanges Know-how

 überzeugendes Preis-Leistungsverhältnis

 eBusiness Kompetenz

THE BENEFITS FOR YOU:
 full range of technical products

 extensive stock

 innovative, top-class products

 short processing times

 expert employees, engineers and 
 technicians for an individual solution of your 
 technical problems

 decades of know-how

 convincing cost/performance ratio

 eBusiness competence



 ca. 140 Mitarbeiter in 3 Niederlassungen, 
 davon 10 Ingenieure und Techniker

 Spezialisten für jedes Produktsegment 
 im eigenen Haus

 ca. 20 Außendienstmitarbeiter mit direkter 
 Kundenzuordnung

 eigene IT-Abteilung

 24h Notruf-Service rund um die Uhr – 365 Tage

 Mitglied der EPTDA 
 (European Power Transmission 
 Distributors Association)

 mehr als 1 Mio. Lagerbewegungen pro Jahr

 über 8.000 m2 Lagerfläche

 über 80 Jahre Erfahrung im Technischen Handel

FACTS AND FIGURES
ZAHLEN UND FAKTEN

 Approx. 140 employees in 3 subsidiaries, 
 including 10 engineers and technicians

 in-house specialists in every product segment

 Approx. 20 field service employees 
 assigned directly to specific customers

 Internal IT department

 24h emergency service available around the clock 
 365 days per year

 Member of EPTDA 
 (European Power Transmission 
 Distributors Association)

 Over 1 million stock movements per year

 more than 8,000 m2 in high rack warehouse area

 Over 80 years of experience in technical retailing



Wahre Größe zeigt sich im Detail: Dank grosser Lager-
kapazitäten können auch ungewöhnliche Bedarfsfälle 
sowie umfangreiche Aufträge größtenteils aus unserer 
Bevorratung abgewickelt werden. Sollte etwas nicht 
lagermäßig zur Verfügung stehen, reduzieren sich 
Ausfallzeiten durch unser direktes, weltweites Be-
schaffungs-Netzwerk. Unsere technische Ausstattung 
und Logistik garantiert Ihnen Schnelligkeit, Flexibilität 
und Zuverlässigkeit unserer Dienstleistungen.

Dies gilt auch für unser starkes Außendienst-Team, 
das Ihnen mit Rat und Tat zur Seite steht. In unseren 
Niederlassungen vor Ort erwarten Sie kompetente 
und freundliche Mitarbeiter, die Sie mit höchster 
Service-Qualität individuell betreuen. Entsprechend 
den neuesten Richtlinien des Qualitäts- und Umwelt-
managements ist die Knust Gruppe® nach DIN EN ISO 
9001 und 14001 zertifiziert.

Size reveals in the details: Thanks to big warehouse 
capacities even unusual requirements as well as sub-
stantial orders can be processed from stock in most 
instances. Should an item not be available possible 
downtimes are reduced by means of direct and 
worldwide sourcing. Complete equipment and sophis-
ticated logistics ensure promptness, flexibility and 
reliability.

This also applies to our field staff offering advice 
and practical support. The competent and friendly 
employees in our local service centers are ready to 
take care for you individually. Corresponding to the 
latest regulations of quality and environment-
management the Knust Gruppe® is certified acc. 
DIN EN ISO 9001 and 14001.

001 001



SERVICE
SERVICE

DIE KNUST GRUPPE® setzt bereits seit Jahr-
zehnten immer wieder neue Technologien zu Ihrem 
Vorteil ein. Die haus eigene IT-Abteilung unterstützt 
Sie bei der Optimierung Ihrer Beschaffungsprozesse. 
Unsere langjährige Erfahrung mit dem elektronischen 
Datenaustausch gewährleistet eine optimale Integrati-
on Ihres EDV-Systems. 

KNUST GRUPPE® has a long history of using 
new techno logy to benefit you. Our in -house IT 
department will help you to optimize your purchasing 
processes. Many years of experience with electronic 
data transfer ensures optimum integration of your IT 
system. 

MASSGESCHNEIDERTE LÖSUNGEN
 Erstellung individueller elektronischer Kataloge, 

 zertifiziert durch die BMEnet GmbH

 Elektronische Datenübermittlung via Edifact, 
 s/FTP, HTTP/s, eMail und Webservices

 Belieferung über virtuelle Marktplätze 
 und den „SAP® Enterprise Buyer Professional“

 Anbindung Ihres Warenwirtschaftssystems 
 via OCI®- Schnittstelle

 OnlineShop mit
 • Echtzeitinformationen zu Preis und Verfügbarkeit
 • Benutzerverwaltung mit Budgetierung
 • Kostenstellenverwaltung
 • Favoritenlisten etc.

 Elektronische Beschaffungslösung e.proc III

TAILOR-MADE SOLUTIONS
 Creation of individual electronic catalogues, 

 certified by BMEnet GmbH

 Electronic data transmission via Edifact, 
 s/FTP, HTTP/s, e-mail and web services

 Delivery by means of virtual market places 
 and „SAP® Enterprise Buyer Professional“

 Connection of your enterprise resource planning
 via OCI® interface

 Online shop with
 • real-time information on price and availability
 • user management with budgeting
 • cost center administration
 • favourites lists, etc.

 Electronic procurement solution e.proc III 



Wir helfen Ihnen bei der Implementierung eines 
individuellen Warenwirtschaftskonzeptes. Durch den 
effizienten Einsatz moderner Technologien unter-
stützen wir Ihr C-Teile-Management. Darüber hinaus 
beraten wir Sie bei der Ausschöpfung logistischer 
Einsparpotenziale.

UNSERE SERVICELEISTUNGEN
 Überarbeitung Ihres bisherigen Artikelstammes

 Optimierung und Reduzierung Ihrer Bestandsführung

 Lieferantenkonsolidierung durch Lieferung 
 von Nebenprodukten

 Übernahme logistischer Leistungen wie z.B.:
 • Haltung eines Konsignationslagers 
  mit automatischer Auffüllung
 • Kanban-Belieferung
 • Übernahme Ihres Ersatzteilversandes

 Warenausgabeautomaten

 Scannerlösungen eLogistik

 RFID Materialflussoptimierung

 Werkzeug
 • Kalibrierservice
 • Schleifservice 
 • Leasing von Maschinen

We can help you to implement an individual inventory 
management concept. Through the efficient use of 
modern technology we can support your low value 
parts management and advise you on how to achieve 
maximum logistical savings.

OUR SERVICES
 Revision of your previous article master records

 Optimization and reduction of your inventory

 Supplier consolidation through delivery 
 of minor products

 Transfer of logistical services, such as
 • maintaining a consignment store 
  with automatic replenishment
 • kanban delivery
 • handling the dispatching of your spare parts

 Automatic wrapping counter

 Scanner solutions eLogistics

 RFID material flow optimization tool 

 Tools
 • Calibration service
 • Sharpening service 
 • Machinery leasing



PLUS
 Maintenance service

 Wartungen und Reparaturen

 Schulung Ihrer Mitarbeiter in der elektronischen 
 Bedarfsabwicklung

 Arbeitsschutz für alle Branchen

 Hautschutzplan

 Handschuhplan

 Korrektionsschutzbrillen

 Fußvermessung     

 Prüfung von Absturzsicherungen    

 Beschriftung Ihrer Arbeitskleidung 

PLUS
 Maintenance service

 Machine care and repairs

 Training your personnel in electronic supply 
 chain management

 Occupational safety

 Skin protection plan

 Work gloves plan

 Safety spectacles

 Foot measuring     

 Verification of fall protection    

 Labeling of your work wear    

SERVICE PLUS
SERVICE PLUS



Bereits seit Jahren trainiert, berät und begleitet die 
Knust Gruppe® erfolgreich Menschen zu Fragen aus 
dem umfassenden Bereich der Maschinenelemente.
Als einer der führenden Technischen Händler Deutsch-
lands im Bereich der Antriebstechnik bieten wir Ihnen 
unsere Kompetenz in der beruflichen Aus- und Weiter-
bildung im Bereich Instandhaltung in nahezu allen Bran-
chen an. Dabei ist es uns wichtig, theoretische Grundla-
gen unter größtmöglichem Praxisbezug zu vermitteln. 

Daher besitzen praktische Übungen einen hohen Stel-
lenwert in unserem Seminarangebot. Wir bieten Ihnen 
individuell auf Ihre Bedürfnisse abgestimmte Seminare 
an, die wir auch gerne in Ihrem Hause abhalten. 

Profitieren Sie von:

 einer hohen Produktkompetenz

 praxisbezogenen Inhalten

 direktem Nutzen für Ihren Arbeitsalltag

 erfahrenen und qualifizierten Trainern

 Schulungsorten in Ihrer Nähe

Wir freuen uns, Sie bald in unseren Seminaren 
begrüßen zu dürfen.

The Knust Gruppe® offers a different kind of trainings 
in our internal Knust Academy and also a wide range of 
distance courses in different topics related to technical 
trainings, sophisticated drive technology, maintenance 
and repair of machines. We realise such trainings for a 
various competencies, encompassing theory and 
practice, knowledge and ability.

The goal is an implementation as much practical training 
as possible. We organize your career development. 
workshops and seminars tailored to your needs also in 
your own company. 

You will benefit from our long-term experience and 
sophisticated knowledge such as:

 product expertise

 experienced trainers

 a practice-oriented pathway

 nearer location of the training

We do look forward to seeing you in our seminars.

KNUST ACADEMY
KNUST AKADEMIE



WELL KNOWN BRANDS
STARKE MARKEN

Werkzeuge
•  Zerspanungstechnik 

• Druckluftwerkzeuge

• Elektrowerkzeuge

• Handwerkzeuge

•  Schleifmittel

•  Messmittel

•  Spannwerkzeuge

Antriebstechnik
• Fördertechnik

• Lineartechnik

• Wälzlager

•  Kupplungen

•  Keilriemen

•  Ketten

Dichtungs- 
& Schwingungstechnik
• Hydraulik- & Pneumatikdichtungen

• Stopfbuchspackungen

• Membranen

•  Maschinenlager

•  Faltenbälge

•  Profile

•  Wellendichtringe

•  O-Ringe

Power transmission
• Conveyor technology

• Linear motion technology

• Bearings

•  Couplings

•  V-belts

•  Chains

Seals 
& vibration technology
• Hydraulic & pneumatic seals

• Stuffing box packing

• Diaphragms

•  Machine bearings

•  Bellows

•  Profile

•  Shaft sealing rings

•  O-rings

Tools
•  Machining 

• Pneumatic tools

• Electrical tools

• Hand tools

•  Abrasives

•  Measuring equipment

•  Clamping tools



Betriebseinrichtungen
• Werkstatteinrichtung

• Lagereinrichtung

• Büroeinrichtung

•  Transportmittel

•  Umwelttechnik

•  Hebezeuge

Industriebedarf
• Schmierstoffe & -geräte

• Dicht- & Klebstoffe

•  Befestigungstechnik

•  Normteile

Arbeitsschutz
• Sicherheitsschuhe

•  Handschutz

•  Hitzeschutz

•  Persönliche Schutzausrüstung PSA

•  Berufskleidung

•  Warn- und Wetterschutz-

 kleidung

•  Fallschutz

500.000 ARTIKEL | ÜBER 3.000 KATALOGSEITEN

500.000 ITEMS | MORE THAN 3.000 CATALOG PAGES

Operations equipment
• Repair shop equipment

• Warehouse equipment

• Office equipment

•  Transport equipment

•  Environmental technology

•  Lifting gear

Industry supplies
• Lubricants and lubricating 

 equipment

• Sealants and adhesives

•  Fastening technology

•  Standard components

Work safety
• Safety shoes

•  Safety gloves

•  Thermal protection

•  Personal protective equipment PPA

•  Work clothes

•  Weatherproof and 

 high-visibility clothing

•  Fall protection



Es ist gut, immer einen Gesprächspartner in der Nähe 
zu haben. Eine unserer Prinzipien ist Kundennähe, 
deshalb stehen Ihnen 20 Außendienstmitarbeiter an 
unseren 3 Standorten zur Verfügung, um Ihre Fragen 
kompetent zu beantworten. Unser technisch geschul-
tes Personal erarbeitet nach Ihren Vorgaben adäquate 
Lösungen für Ihren Betrieb. Unsere eingespielten 
Vertriebsteams betreuen Sie individuell.

Alle Service-Center sind untereinander vernetzt. 
Ihre Anfrage wird sofort an den für Sie zuständigen 
Ansprechpartner weitergeleitet. Wir sind immer für 
Sie da – werktags, am Wochenende und auch an 
Feiertagen – rund um die Uhr. Unser 24h Notruf-
Service hilft unkonventionell, wenn es einmal „brennt“. 

It‘s always good to be able to talk to someone at local 
level. One of our key principles is proximity to the 
customer. That‘s why there are 20 field service workers 
available to you at our 3 locations, ready to answer your 
questions in a competent way. Our technical experts will 
draw up the right solutions for your business according 
to your specifications. Our well-established sales teams 
take care of you individually.

All service centers are networked. Your inquiries are 
immediately forwarded to the responsible contact. We 
are always there for you - whether on working days, 
weekends or even public holidays - around the clock. 
Our 24-hour emergency service will provide all the 
necessary when things get serious. 

WE‘RE THERE FOR YOU
WIR SIND FÜR SIE DA



Wir führen in unseren eigenen Katalogen ein umfang-
reiches Sortiment aus den Bereichen Arbeitsschutz, 
Betriebseinrichtung, Werkzeuge und Maschinen. 

Hier sind auf mehr als 3.000 Katalogseiten über 
50.000 Artikel aufgeführt; teilweise sind die Artikel 
innerhalb von 24 Stunden lieferbar. In der Betriebsein-
richtung bieten wir zudem Schnelllieferprogramme mit 
einer Lieferzeit von 5 Werktagen an.  

Hierzu kommen zahlreiche Sortimente unserer 
Lieferanten, welche Sie mit einer kurzen Beschaffungs-
zeit in unserem Onlineshop finden. Hier können Sie auf 
über 500.000 Artikel zurückgreifen.

Somit können Sie auf ein breites und tiefes Sortiment 
zurückgreifen – gerne beschaffen wir auch spezielle 
Produkte – sprechen Sie uns an! 

We maintain in our own catalogs a wide range of 
products in particular areas like occupational safety, 
working facilities, tools and machines. 

Over 50.000 items are listed in our catalogs on more 
than 3.000 pages. Some of our items are available even 
within 24 hours. We offer a quick delivery program for 
working facilities with delivery time of 5 workdays. 

In addition to this, a wide delivery program is available 
from our suppliers who are present in our online store 
and come with a short lead time.

Therefore, you can rely on our broad and deep range of 
products. We can also procure special products for you 

– please contact us! 

CATALOGS 
KATALOGE



LOGO PATCHES
PATCHEN

Die Knust Gruppe® ist auch bei der Beschriftung Ihrer 
Arbeitskleidung Ihr kompetenter Partner. Sie haben 
bei uns eine große Auswahl an T-Shirts, Poloshirts, 
Sweatshirts, Warnwesten, Jacken, Hosen und Latzhosen, 
die Sie direkt bestellen und patchen lassen können.

Bedruckbar sind Vorder- und Rückseite, die Größe des 
Logos sollte eine Breite von 37 cm und eine Höhe von 
47 cm allerdings aus technischen Gründen nicht 
überschreiten. Sie können zwischen Reflex-Transfers 
und Standard-Transfers wählen. 

Wir patchen Textilien für große und natürlich auch 
für kleine Aufträge. Fragen Sie uns bei individuellen 
Wünschen!

Knust Gruppe® will support you actively with the 
labeling of your work wear with your company’s 
logo. We can offer you a wide range of t-shirts, polo 
shirts, sweatshirts, safety vests, jackets, trousers and 
dungarees. You can order and patch directly from us. 

Front and back sides of the clothing are printable. The 
size of the logo should not exceed a width of 37 cm and 
a length of 47 cm. Here, you can choose between reflex 
transfers and standard transfers. 

We patch textiles for large and of course for small 
orders. We are also pleased to accept any other 
requests. 



REFLEX-TRANSFERS
 waschbar bis 60°C

 nicht für den Trockner geeignet

 kein Dampfbügeleisen verwenden

STANDARD-TRANSFERS
 waschbar bis 60°C

 für den Trockner geeignet

 von links bügeln oder ein Bügeltuch verwenden 

Bei allen Textilien keine Bleichmittel, scharfe Reinigungs-
mittel oder Weichspüler verwenden!

Natürlich nehmen wir uns gerne die Zeit, Ihre Wünsche 
persönlich am Telefon mit Ihnen zu besprechen.

REFLEX TRANSFERS
 Washable up to 60°C 

 Do not tumble dry 

 No steam iron use

STANDARD TRANSFERS
 Washable up to 60°C 

 Suitable for the tumble dryer 

 Iron from the left or use a pressing cloth 

Do not  bleach, do not use strong detergents or softener 
with any of the patched textiles!

We will be also very pleased to discuss with you any of your 
needs and requests personally or on the phone.



[ 1 ] Allgemeine Grundsätze
Dieser Verhaltenskodex stellt konkrete Verhaltensgrund-
sätze dar, welche für alle Standorte und Geschäftsein-
heiten der Knust Gruppe® Gültigkeit haben. Mit diesen 
Verhaltensgrundsätzen bekennen sich alle Beschäftigten 
der Unternehmensgruppe zu ihrer sozialen Verantwortung 
und positiven Einstellung gegenüber Mensch, Umwelt und 
Gesellschaft.

Die Verbindung zu unseren Lieferanten gestalten wir lang-
fristig und partnerschaftlich. Wir erwarten im Gegenzug 
von unseren Lieferanten die Beachtung unserer Leitwerte. 
Wir bitten Sie daher, dass Sie unsere Verhaltsgrundsät-
ze ebenfalls anerkennen und bei Ihren geschäftlichen 
Handlungen und Entscheidungen einhalten und das Best-
mögliche unternehmen, um Ihre Unterlieferanten gemäß 
diesen Grundsätzen zu verpflichten. 

Sollten Sie aus irgendeinem Grunde den Verhaltensgrund-
sätzen nicht zustimmen, erbitten wir Ihre schriftlichen 
Stellungnahme an code-of-conduct@knust.de.

VERHALTENSGRUNDSÄTZE DER KNUST GRUPPE®
VERHALTENSKODEX

[ 2 ] Verhalten gegenüber Wettbewerbern, 
Geschäftspartnern und Dritten
Die Mitarbeiter der Knust Gruppe® treten maßvoll, offen 
und kompetent auf. Wir stehen in einem fairen Leistungs-
wettbewerb mit unseren Mitbewerbern und sehen unsere 
Kompetenz, Flexibilität und ständige Weiterentwicklung 
als Basis für unseren Erfolg und zur Erreichung gemein-
samer Ziele. 

Wir richten unsere geschäftlichen Handlungen und Ent-
scheidungen an den allgemein gültigen ethischen Werten.
Wir fördern auf geeignete Weise verantwortliche Führung 
und Kontrolle im Unternehmen. Eine besondere Vorbild-
funktion bei der Umsetzung und Befolgung der Leitwerte 
kommt unseren Führungskräften zu.

Wir achten die Regeln eines fairen und offenen Wettbe-
werbs und treffen keine Absprachen, die den Wettbewerb 
in unzulässiger Weise beeinflussen. Wir wenden uns aus-
drücklich gegen jede Form der Korruption im In- und Aus-
land und vermeiden schon den Anschein, durch unlautere 



Geschäftspraktiken Einfluss auf geschäftliche Entschei-
dungen nehmen zu wollen. Es ist selbstverständlich, dass 
die Gesetze und sonstigen Rechtsvorschriften der Länder, 
in denen wir tätig sind, eingehalten werden. 

Keiner unserer Mitarbeiter darf seine Stellung in unserem 
Unternehmen ausnutzen, um unangemessene Vorteile für 
sich oder Dritte zu fordern oder anzunehmen. Jede mate-
rielle oder immaterielle Zuwendung an Beschäftigte oder 
Beauftragte eines geschäftlichen Betriebes als Gegenlei-
stung für die Bevorzugung im geschäftlichen Verkehr ist 
untersagt. Einladungen, wie zum Beispiel zu Geschäftses-
sen oder Veranstaltungen, die anerkannten Geschäftsge-
pflogenheiten entsprechen und angemessen sind, dürfen 
ausgesprochen oder angenommen werden, wenn sie nicht 
der unzulässigen Bevorzugung dienen. Dasselbe gilt für 
die Annahme oder Gewährung von Geschenken.

Spenden werden nur auf freiwilliger Basis und ohne Erwar-
tung einer Gegenleistung getätigt. Spendentätigkeit und 
Sponsoringleistungen dürfen nicht darauf angelegt sein, 
Entscheidungen im Interesse des Unternehmens verdeckt 
zu fördern.

[ 3 ] Vermeidung von Interessenkonflikten
Wir fordern und erwarten von unseren Mitarbeitern 
Loyalität. Wir achten darauf, dass unsere Mitarbeiter nicht 
in Situationen geraten, in denen ihre persönlichen oder 
finanziellen Interessen mit denen des Unternehmens oder 
seiner Geschäftspartner kollidieren.

Nebentätigkeiten und Beteiligungen an Wettbewerbern 
oder Geschäftspartnern dürfen die Interessen des Un-
ternehmens nicht beeinträchtigen. Dies gilt auch für die 
Beteiligung eines nahen Angehörigen oder Lebenspartners.

[ 4 ] Umgang mit Informationen
Wir verpflichten unsere Mitarbeiter, über Betriebs- und 
Geschäftsgeheimnisse und andere interne Angelegenhei-
ten Verschwiegenheit zu wahren. Dies gilt entsprechend 
für die nicht öffentlich zugänglichen Informationen über 
Vertragspartner und Kunden.

Wir gewährleisten die Einhaltung der datenschutzrecht-
lichen Bestimmungen. Personenbezogene Daten dürfen 



nur erhoben, verarbeitet und genutzt werden, soweit dies 
im Rahmen der einschlägigen Gesetze gestattet ist. Do-
kumente mit persönlichen Daten über Mitarbeiter werden 
vertraulich behandelt und vor unberechtigtem Zugriff 
gesichert.

[ 5 ] Grundsätze sozialer Verantwortung
Unsere soziale Verantwortung ist unverzichtbarer Be-
standteil einer an Werten orientierten Unternehmensfüh-
rung und wesentlicher Faktor für unseren nachhaltigen 
Unternehmenserfolg. 

Wir erwarten, dass sich alle Mitarbeiter der Knust Gruppe® 
aktiv für die Unternehmensziele einsetzen und bereit sind 
an den regelmäßigen Schulungen und Unterweisungen 
teilzunehmen. Bei regelmäßigen Unterweisungen im 
Bereich Arbeitssicherheit, Umwelt und Gesundheitsschutz 
am Arbeitsplatz wird das Bewusstsein der Mitarbeiter 
geschult und die Verantwortung für Mensch, Umwelt und 
Natur gestärkt.

Diskriminierungen von Mitarbeitern und Dritten werden 
nicht geduldet. Wir erlauben keine persönliche Benachtei-

ligung, Unterscheidung, Ausschließung oder Bevorzugung, 
die auf Grund des Geschlechts, des Alters, der Hautfarbe, 
der Religion, der körperlichen oder geistigen Behinderung, 
der ethnischen, nationalen und sozialen Herkunft, der se-
xuellen Orientierung oder anderer persönlicher Merkmale 
vorgenommen wird.

Wir sind für unsere jeweiligen betrieblichen Standorte den 
geltenden Umweltschutzstandards verpflichtet und achten 
auf die Einhaltung der diesbezüglichen Gesetze. 

Ein ressourcenschonender Umgang und die Verantwor-
tung für Gesundheit und Sicherheit der eigenen Person 
sowie anderen Mitarbeitern sind in allen Unternehmens-
bereichen der Knust Gruppe anzuwenden. 

Wir respektieren und unterstützen die international 
anerkannten Menschenrechte. Die Verbote von Kinder-
arbeit und Zwangsarbeit in jeder Form werden durch uns 
eingehalten.

Die Versammlungs- und Koalitionsfreiheit der Beschäf-
tigten wird, soweit nach den nationalen Bestimmungen 



rechtlich zulässig, anerkannt. Wir beachten die geltenden 
nationalen Gesetze und Arbeitsnormen hinsichtlich ange-
messener Entlohnung und maximaler Arbeitszeit. 

Wir sorgen insgesamt für faire Arbeitsbedingungen. 
Soweit Verbraucherinteressen betroffen sind, halten wir 
uns an die Verbraucher schützenden Vorschriften.

[ 6 ] Einhaltung des Verhaltenskodex
Wir machen unsere Mitarbeiter mit den im Verhaltensko-
dex geregelten Inhalten vertraut und erläutern die sich 
daraus ergebenden Verpflichtungen. Wir kommunizieren 
aktiv die Grundsätze des Verhaltenskodex gegenüber 
unseren Geschäftspartnern.

Wir leiten alle erforderlichen Schritte ein, die in dem 
Verhaltenskodex enthaltenen Grundwerte durch geeignete 
Organisationsmaßnahmen sowie angemessene Richtlinien 
und Prozesse in allen Geschäftsbereichen umzusetzen. 
Wir verpflichten uns, deren Einhaltung regelmäßig zu 
kontrollieren.

Verstöße gegen den Verhaltenskodex und/oder die 
gesetzlichen Bestimmungen können je nach Schwere 
arbeits- und haftungsrechtliche Konsequenzen nach sich 
ziehen und im Weiteren strafrechtliche Sanktionen zur 
Folge haben.

Alle Beschäftigten sind gehalten, schwerwiegende Ver-
stöße gegen Gesetze, interne Regeln oder den Verhaltens-
kodex entweder ihrem Vorgesetzten, dem vorgenannten 
Ansprechpartner oder einer vom Unternehmen für die 
Entgegennahme von Hinweisen autorisierten Stelle unter 
der Mailadresse code-of-conduct@knust.de mitzuteilen. 
Dem Hinweisgeber darf hieraus kein Nachteil entstehen.
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Sie erreichen uns außerhalb unserer Geschäftszeiten unter folgender Notruf-Servicenummer:
You can reach us outside of normal business hours at the following emergency service number:

HOTLINES
SERVICENUMMERN

Dipl.-Berging. Heinz Knust GmbH
Friedrich der Große 40  |  44628 Herne
Telefon 02323 - 9339- 0 / Fax - 390

Lentz & Schmahl GmbH & Co. KG
Max-Planck-Straße 36  |  50858 Köln
Telefon 02234 -1853 -0 / Fax -200

Christian Feddersen GmbH & Co. KG
Oskar-Schulze-Straße 16  |  28832 Achim
Telefon 0421- 339 06-0 / Fax -11

24h-Hotline: 
+ 49 163 27 20 140


