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Unternehmensleitlinien     Januar 2014 

Die Firma Intrace AG, Vaduz ist mit der Produktion und dem Vertrieb von Scheibenwischer-
Ersatzgummis weltweit tätig. Zu diesem Zweck werden im Ausland wie im Inland 
entsprechende Produktionen unterhalten. Der Vertrieb, das Marketing und der Verkauf der 
Produkte erfolgt über Intrace AG, Vaduz nach ethischen und transparenten Grundsätzen. 
Längerfristige und stabile Partnerbeziehungen haben bei uns oberste Priorität. Eine offene 
Kommunikation mit unseren Partnern ist ein oberstes Ziel unserer Geschäftsbeziehungen. 

Oberstes Organ ist die Generalversammlung, die ordentlich einmal jährlich gemäss Protokoll 
einberufen wird. Der Verwaltungsrat arbeitet bei der Steuerung und der Überwachung der 
Firma in Bezug auf die Geschäftsabläufe, der rechtskonformen Buchführungspflicht und 
auch in Bezug auf die Einhaltung der internen Unternehmensleitlinien. Die Firma wird jährlich 
durch ein anerkanntes Revisionsunternehmen geprüft und die nationalen Steuerabgaben 
eingehalten. Die umfangreichen Sorgfaltspflichten in Liechtenstein werden gemäss den 
gesetzlichen Vorgaben unbedingt eingehalten.  
Als Unternehmen sieht sich die Intrace AG gegenüber ihren Kunden, ihren Mitarbeitern, der 
Gesellschaft und der Umwelt in der Verantwortung. 

Alle unsere Standards sollen den jeweiligen nationalen gesetzlichen Anforderungen 
entsprechen und die Geschäftsbeziehungen sollen dem Anspruch von höchster Fairness 
und Verantwortung in Bezug auf die Geschäftsabläufe gerecht werden.  
Die Verschwiegenheitspflicht betreffend Geschäftsgeheimnissen zur Verhinderung vor 
unlauterer Konkurrenz soll von allen Mitarbeitern eingehalten werden. Interessenskonflikte 
sind sofort in der Firma offenzulegen. 

Wir respektieren vereinbarte Geschäftsbedingungen und die Einhaltung von nationalen 
Gesetzen und Regelungen. Wir verfolgen eine Nulltoleranz gegenüber Korruption. Wir 
erfüllen alle nationalen Anforderungen hinsichtlich Sozial- und Umweltverantwortung. Sollten 
uns in internationalen Geschäftsbeziehungen niedrige Standards als diese 
Unternehmensleitlinien begegnen, versuchen wir wenn immer möglich, diese höheren 
Anforderungen einzufordern.  

Wir treten gegen jede Form von Korruption ein und haben eine Nulltoleranz gegenüber 
direkter oder indirekter Bestechung mit dem Ziel, ein Geschäft oder einen Geschäftsvorteil 
zu erhalten. Wir setzen uns dafür ein, dass niemand der für unsere Firmen tätig ist, in seinen 
Menschenrechten verletzt wird, oder mentalen oder körperlichen Schaden erleidet. 

Wir sind überzeugt, dass langfristige Geschäftsbeziehungen einen grossen Nutzen bringen 
und sind daher an solchen Geschäftsbeziehungen interessiert. Falls Verhaltensregeln nach 
unseren internen Vorgaben nicht eingehalten werden, soll der Wille zur umgehenden 
Verbesserungen kommuniziert werden und ein Plan zur gemeinsamen Verbesserungen 
umgesetzt werden. Geschäftsbeziehungen sollen auf der Basis von gemeinsam geplanten 
Verbesserungen und deren Umsetzung weiter aufrechterhalten werden.  

Diese Unternehmensleitlinien werden einmal jährlich intern überprüft und bei Bedarf jederzeit 
angepasst. 

Der Verwaltungsrat        im Januar 2014 


