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Die INACORE GmbH ist ein 2017 gegründetes Joint Venture der international führenden Unterneh-

men in der Gießereitechnik Laempe Mössner Sinto GmbH und R. Scheuchl GmbH.  

 

Die INACORE GmbH produziert am Standort in Ergoldsbach, qualitativ hochwertige Sandkerne und 

Kernpakete in Großserien für die Automotive-Industrie. Diese werden durch qualifizierte Mitarbei-

ter, modernste Verfahren und Maschinen hergestellt und Just-in-Sequence ausgeliefert. Wir belie-

fern Gießereien mit anorganisch-gebundenen Sandkernen und legen dabei Wert auf Effizienz, Digi-

talisierung sowie höchste Qualitätsstandards. INACORE versteht sich hier als Vorreiter bei der „Kern-

fertigung 4.0“ und setzt kompromisslos auf Transparenz durch Vernetzung und Datenverfügbarkeit 

sowie Ressourcenschonung. 

Wir streben die Zufriedenheit unserer Kunden an und wollen daher unsere Produkte und Prozesse 

kontinuierlich verbessern, um Umgebung und Umwelt weniger zu belasten und Umweltverschmut-

zung zu vermeiden, einen Mehrwert für den Kunden zu schaffen, unseren Mitarbeitern eine bessere 

Arbeitsumgebung zu bieten, die Rentabilität des Unternehmens zu steigern und so die Kontinuität 

der INACORE GmbH sowie der damit verbundenen Arbeitsplätze zu sichern. 

Die INACORE GmbH mit Produktionssitz in Ergoldsbach hat beschlossen, ein integriertes Manage-

mentsystem nach den Normen der DIN EN ISO 14001:2015 ab dem 01.02.2021 einzuführen. 

 

Mittels modernster Lagertechnik sowie direkter Lagervernetzung beim Kunden garantieren wir 

gleichbleibende Kernqualität über alle Jahreszeiten und stellen die Versorgung jederzeit durch aus-

reichende Puffermöglichkeiten sicher. Durch unseren konsequenten Digitali-sierungsansatz sind wir 

in der Lage, dem Kunden-Qualitätsmanagement, spezifische Produktions- und Lagerparameter für 

jeden einzelnen Sandkern bei Bedarf in Echtzeit zur Verfügung zu stellen. 

Um den vielfältigen Kundenwünschen noch flexibler entsprechen zu können, wurden die Räumlich-

keiten der INACORE GmbH seit Anfang 2020 um eine neue Halle erweitert, in der seit Juli 2020 ein 

professioneller, kompletter Werkzeugbau erfolgreich integriert wurde. Hier werden Reinigungen, 

Wartungen, Reparaturen und Änderungen an Werkzeugen/Kernkästen zum Sandkernschießen für 

unsere Kunden angeboten und schon erfolgreich umgesetzt. Auch unsere eigenen Werkzeu-

ge/Kernkästen können wir dadurch noch optimaler für den Serieneinsatz vorausschauend Warten 

bzw. Instandhalten. Das Dienstleistungsportfolio der INACORE GmbH konnte hierdurch erweitert 

werden. 

Abschließend möchten wir auch darauf hinweisen, das Werte, Grundsätze und Handlungsweisen 

der INACORE GmbH und seiner Mitarbeiter im Code of Conduct festgelegt sind. 

 

Die INACORE GmbH richtet ihr Handeln nach den Vorschriften einer guten Corporate Governance aus. 

 

Im Einzelnen gilt dazu folgendes:  
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Verantwortliches und rechtmäßiges Handeln 

Die Grundlage für das unternehmerische Handeln jedes Einzelnen basiert auf der Einhaltung recht-

licher und ethischer Normen. Dies sichert langfristig unseren Erfolg. Orientierung und Rahmenbe-

dingungen für rechtmäßiges und ethisches Handeln liefern die Erklärung der Menschenrechte der 

Vereinten Nationen, die Werte und Grundüberzeugungen in der Bundesrepublik Deutschland bezüg-

lich Recht, Freiheit und Toleranz. 

 

Darüber hinaus setzt geltendes Recht verbindliche Schranken, deren Übertretung besonders großen 

Schaden für das Unternehmen bedeuten kann. 

 

Die Unternehmensführung unternimmt alle notwendigen Maßnahmen, so dass dieser Verhaltens-

kodex im Unternehmen durchgängig gelebt wird. Darüber hinaus werden unsere Geschäftspartner 

zur Einhaltung von rechtlichen Mindeststandards angehalten. 

 

Wettbewerb 

Unser Unternehmen befindet sich im ständigen Wettbewerb mit Marktbegleitern oder um die beste 

Technologie. Wir bekennen uns dabei zum fairen Wettbewerb und zur freien Marktwirtschaft, die 

geltenden Wettbewerbsregeln werden dabei eingehalten. 

 

Grundsätzlich sind Wettbewerbsabsprachen, zum Beispiel bezüglich Angebotspreise, Angebotsde-

tails, individuelle Geschäftsbedingungen oder spezifischen Produktionsprogrammen verboten. 

 

Korruption 

Die INACORE GmbH beteiligt sich in keiner Weise an Korruption. Weder bei unseren Kunden noch bei 

unseren Lieferanten werden Praktiken zur Bestechung oder Anleitung zur Bevorteilung gegen Ge-

genleistung geduldet oder durchgeführt. 

 

Geschäftsbeziehungen dürfen nur nach sachlichen Kriterien beurteilt und vereinbart werden.  

Geschäftsentscheidungen dürfen nicht von privaten Interessen oder Beziehungen beeinflusst  

werden. 

 

Bereits der Anschein von sachfremden Beurteilungen ist zu vermeiden. 
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Dazu ist es unseren Mitarbeitern verboten, finanzielle oder anders geartete Vorteile oder Vergünsti-

gungen, wie zum Beispiel Geschenke, Einladungen oder Privilegien, die den Rahmen angemessener 

Geschäftspraxis überschreiten, anzunehmen. 

 

Zur Beurteilung der Angemessenheit unterstützt die Geschäftsleitung mit Hilfe von Wertgrenzen. 

Wir erwarten von unseren Geschäftspartnern eine klare Haltung in diesem Zusammenhang. Wir 

selbst decken uns erkennbare Korruption auf, wir erwarten von unseren Geschäftspartnern, dass 

diese in gleicher Weise handeln. 

 

Datenschutz 

In heutigen Geschäftsprozessen kommt es zum Austausch und zur Speicherung einer Vielzahl von 

individuellen Daten. Wir halten uns dazu konsequent an geltende Regeln zum Datenschutz, 

insbesondere an die aktuell geltende Datenschutz-Grundverordnung (DSVGO). 

 

Personenbezogene Daten werden nur erfasst, verarbeitet oder genutzt, wenn dies rechtlich gestat-

tet ist oder der Betroffene ausdrücklich einverstanden ist. Im Übrigen sind Daten so sparsam, wie 

möglich zu speichern. 

 

Finanzielle Verantwortung 

Sowohl die Geschäftsleitung der INACORE GmbH als auch Lieferanten und Geschäftspartner sind 

angehalten, Ihrer kaufmännischen finanziellen Verpflichtung im Rahmen gesetzlich vor-

geschriebener Richtlinien ordnungsgemäß nachzukommen.  

 

Offenlegung von Informationen 

Alle Mitarbeiter, Lieferanten und Geschäftspartner der INACORE GmbH sind angehalten,  

die jeweils für den Geschäftsbetrieb erforderlichen Offenlegungen von relevanten Informationen 

für interessierte Parteien zur Verfügung zu stellen. 
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Vermeidung von Interessenkonflikten 

Zur Vermeidung von Interessenkonflikten ist zwischen persönlicher und organisatorischer Konflikt-

verhinderung zu unterscheiden. Wird sich eine von potenziellen Interessenkonflikten betroffene 

Person rechtzeitig ihrem Dilemma des Konflikts bewusst, trifft diese ausschließlich zusammen mit 

der Geschäftsleitung der INACORE GmbH eine Entscheidung, um einen Konflikt zu vermeiden. 

 

Antidiskriminierung 

Wir respektieren jeden Mitarbeiter und die Mitarbeiter unserer Geschäftspartner als Individuum. 

Gegenseitige Wertschätzung, Offenheit und Respekt bestimmen unser gemeinsames Handeln. 

Niemand darf wegen seiner Herkunft, Religion, Rasse, Hautfarbe, Nationalität, Geschlecht, Weltan-

schauung, Behinderung, seines Alters oder seiner sexuellen Orientierung diskriminiert, belästigt, 

benachteiligt oder bevorteilt werden. 

 

Sexuelle Belästigungen am Arbeitsplatz sind verboten. Unsere Führungskräfte haben dabei eine 

Vorbildfunktion. 

 

Arbeitssicherheit 

Alle rechtlichen Vorschriften und interne Verfügungen zum Arbeitsschutz sind ohne Kompromiss 

und permanent einzuhalten. Arbeitssicherheit ist ein hohes Gut. Jeder Einzelne ist dabei gefordert, 

sich an entsprechende Vorschriften zu halten, Verstöße dem Vorgesetzten gegenüber zu melden 

und Verbesserungsvorschläge einzubringen. 

 

Vereinigungsfreiheit und Tarifverhandlungen 

Die INACORE GmbH achtet die Gesetze der Bundesrepublik Deutschland. Selbstverständlich gelten 

die in Deutschland gültigen Gesetze zur Versammlungs- und zur Vereinigungsfreiheit. 

 

Umweltschutz 

Wir übernehmen Verantwortung gegenüber der Umwelt. Unser tägliches Handeln ist danach ausge-

richtet, unsere Umwelt soweit als möglich zu schützen und zu schonen. Insbesondere legen wir Wert 
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darauf, Verschwendung jeder Art zu vermeiden. Jeder Einzelne dient dabei als Vorbild gegenüber 

den Kollegen und den Geschäftspartnern. 

Umweltrechtliche Vorschriften werden von uns eingehalten. 

 

Gebrauchsmusterschutz, Patentrecht, geistiges Eigentum 

Grundsätzlich sind alle Mitarbeiter der INACORE GmbH, Lieferanten und auch Geschäftspartner da-

zu angehalten, gesetzliche Regelungen zum Gebrauchsmusterschutz und Patentschutz einzuhalten. 

Auch über das geistige Eigentum des Unternehmens ist unter Berücksichtigung der Geheimhal-

tungserklärung Stillschweigen zu bewahren. Eine unbefugte Weitergabe von Betriebsinternen In-

formationen an Dritte ist strengstens verboten.  

 

Umgang mit Ein-/ Ausfuhrkontrollen und Wirtschaftssanktionen 

Alle Mitarbeiter, Lieferanten oder Geschäftspartner der INACORE GmbH haben die jeweils staatlich 

oder europäisch verordneten Ein/-Ausfuhrkontrollen und ggf. Wirtschaftssanktionen zu berücksich-

tigen und diesen Folge zu Leisten. 

 

Umsetzung 

Jeder Mitarbeiter der INACORE GmbH ist verpflichtet sich an die Vorgaben der Corporate Gover-

nance zu halten. 

 

Alle Führungskräfte haben die Inhalte dieser Vorschriften im Rahmen einer Vorbildfunktion vorzule-

ben und diese in regelmäßigen Abständen, mindestens jedoch einmal jährlich in aktualisierter Fas-

sung zu schulen. 

 

Schuldhafte Rechtsverletzungen von Mitarbeitern können arbeitsrechtliche Sanktionen bis hin zur 

Beendigung des Arbeitsverhältnisses nach sich ziehen. Entstehen durch Rechtsverstöße Schäden, 

so kann dies eine persönliche Haftung des Mitarbeiters zur Folge haben.  

 

 

Rückfragen zur Corporate Governance können jederzeit direkt an die Geschäftsführung gerichtet 

werden. 


