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Als renommiertes Familienunternehmen verbindet die AUMÜLLER AUMATIC GmbH 
langjährige Erfahrung mit Engagement und Dynamik zum Nutzen der Kunden. Mit diesem 
Know-how bieten wir für jedes Fenster eine sichere, energetisch nachhaltige, komfortabel 
zu bedienende und optisch ansprechende Lösung der Fensterautomation. Mit unseren 
innovativen Produkten „Made in Germany“, mit einem weitsichtigen Management und mit 
engagierten Mitarbeitern gestalten wir erfolgreich Sicherheit - weltweit seit 1972.  

Bei der Entwicklung, Fertigung und Vermarktung unserer Produkte steht der nachhaltige 
Schutz der menschlichen Gesundheit und der Umwelt an oberster Stelle. Getreu unserem 
Leitbild bemühen wir uns intensiv dauerhafte, tragfähige Beziehungen zu Kunden und 
Lieferanten aufzubauen, die auf gegenseitigem Vertrauen und beiderseitigem Nutzen 
beruhen. 

Wir leben unsere Unternehmenswerte und arbeiten stets daran, unsere Unternehmens-
führung zu verbessern und die Zufriedenheit der Mitarbeiter zu steigern. Wir legen bei 
unserer Geschäftstätigkeit größten Wert auf Integrität. Ferner achten wird die Gesetze der 
Länder, in denen wir tätig sind, und halten uns an die Praktiken guter Unternehmensführung, 
indem wir alle Arten der Korruption bekämpfen, einschließlich Erpressung und Bestechung. 

Dabei berücksichtigen wir die Auswirkungen unserer Geschäftstätigkeit auf die natürliche 
Umgebung und verpflichten uns zur Achtung der Menschenrechte. Wir verdammen die 
Ausbeutung von Kindern in der Arbeitswelt sowie die Zwangsarbeit. Ferner ergreifen wir 
Initiativen, um ein größeres Umweltbewusstsein zu fördern und die Entwicklung und 
Verbreitung umweltfreundlicher Technologien zu beschleunigen.  

Dasselbe erwarten wir von unseren Lieferanten. Wir verfolgen ihre ethisch nachhaltige 
Geschäftsstrategie und verpflichten sie, ihrem Beitrag zum Schutz der Umwelt und der 
internationalen Menschenrechte in der Lieferkette nachzuweisen sowie ihre eigenen 
Lieferanten entsprechend zu schulen und zu überwachen. Dies ist ein untrennbarer 
Bestandteil aller unserer Beschaffungsprozesse, von der Lieferantenauswahl bis hin zur 
Weiterentwicklung bestehender Lieferantenbeziehungen. 
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DECLARATION OF PRINCIPLES 
on compliance with and implementation of the obligations pursuant to § 6 para. 2 of the 

German "Act on Corporate Due Diligence of Enterprises in Supply Chains" (LkSG) 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

As a renowned family business, AUMÜLLER AUMATIC GmbH combines many years of 
experience with commitment and dynamism for the benefit of our customers. With this know-
how, we offer a safe, energetically sustainable, convenient to operate and visually appealing 
window automation solution for every window. With our innovative products "Made in 
Germany", with a far-sighted management and with committed employees, we have been 
successfully shaping safety - worldwide since 1972.  

In the development, production and marketing of our products, the sustainable protection of 
people and environment is our top priority. True to our mission statement, we work hard to 
build lasting and sustainable relationships with customers and suppliers based on mutual 
trust and benefit. 

We live our corporate values and are always working to improve our governance and 
increase employee satisfaction. We place the highest value on integrity in our business 
operations. Furthermore, we also respect the laws of the countries in which we operate and 
adhere to good corporate governance practices by fighting all forms of corruption, including 
extortion and bribery. 

In doing so, we take into account the impact of our business activities on the natural 
environment and are committed to respecting human rights. We condemn the exploitation 
of children in labor and forced labor. We also take initiatives to promote greater 
environmental awareness and accelerate the development and diffusion of environmentally 
friendly technologies.  

We expect the same from our suppliers. We follow their ethically sustainable business 
strategy and require them to demonstrate their contribution to protecting the environment 
and international human rights in the supply chain and to train and monitor their own 
suppliers accordingly. This is an integral part of all our procurement processes, from the 
selection of suppliers to the development of existing supplier relationships. 
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