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Nachhaltigkeit und Klimaschutz 
Nachhaltiger Umwelt- und Klimaschutz sowie Ressourceneffizienz gehören zu unseren wichtigsten Zielen. 
Wir achten darauf, dass alle von unserem Unternehmen ausgehenden Auswirkungen auf Umwelt und Klima 
so gering wie möglich gehalten werden.  
 
Rechtstreue 
Das Befolgen von nationalen und internationalen Gesetzen sowie internen Vorschriften verstehen wir als 
wesentliches Grundprinzip eines wirtschaftlich verantwortlichen Handelns. Wir beachten jederzeit die gelten-
den rechtlichen Verbote und Pflichten, auch wenn damit kurzfristige wirtschaftliche Nachteile oder Schwie-
rigkeiten für die Kooperation, einzelne Unternehmen oder einzelne Personen verbunden sind. 
 
Datenschutz und Informationssicherheit 
Der Schutz von personenbezogenen Daten allgemein, aber insbesondere von Daten der Mitarbeiter/-innen 
sowie externer Partner hat für uns einen sehr hohen Wert. Grundsätzlich erheben und verarbeiten wir  
personenbezogene Daten nur dann, wenn dies zur Erfüllung der jeweiligen Aufgabe unbedingt notwendig  
ist bzw. gesetzlich angeordnet wurde, und auch dann achten wir auf die Datensicherheit, Transparenz und 
Datenminimierung. Ansonsten verarbeiten wir personenbezogene Daten nur nach dem Einholen einer Ein-
willigung der betroffenen Person, die stets den in der Europäischen Datenschutzgrundverordnung niederge-
legten Vorschriften und Prinzipien entspricht. Die Kooperationspartner sorgen dafür, dass für die personen-
bezogenen Daten, die innerhalb der Kooperation ausgetauscht werden, stets eine gesonderte Einwilligung 
der betroffenen Person vorliegt. Jeder Kooperationspartner stellt sicher, dass das gesetzlich geforderte 
Datenschutzniveau in seinem Unternehmen eingehalten wird.  
 
Fairer Wettbewerb 
Unsere Zusammenarbeit mit Kunden und anderen Geschäftspartnern steht für Kundenorientierung, moti-
vierte, verantwortungsvoll handelnde Mitarbeiter/-innen und Kompetenz.  
Korruption, Wettbewerbs- und Kartellverstöße bedrohen diesen Erfolg – und werden nicht geduldet (sog. 
Null-Toleranz-Politik). Schmiergelder oder Kartellabsprachen sind für uns keine Mittel, um einen Auftrag zu 
erlangen. Lieber verzichten wir auf ein Geschäft und auf das Erreichen interner Ziele als gegen Gesetze zu 
verstoßen.  
Unsere Kooperationspartner motivieren wir, ein eigenes internes Compliance-Programm aufzubauen. Mit 
diesen Compliance-Programmen sorgen wir alle dafür, dass wettbewerbsrelevante Vorschriften eingehalten 
werden. Wir betreiben weder Geldwäscheaktivitäten noch beteiligen wir uns daran. 
Verstöße werden bei keinem Kooperationspartner toleriert und führen zu Sanktionen gegen die betroffenen 
Personen. 
 
Spenden 

Wir leisten keine finanziellen Zuwendungen an politische Parteien, parteinahe oder parteiähnliche Organisa-
tionen sowie an Mandatsträger oder Kandidaten für politische Ämter im In- und Ausland.  
 
Berichterstattung 
Zuverlässigkeit, Ehrlichkeit, Glaubwürdigkeit und Integrität gehören zu unseren gemeinsamen Werten. 
Dementsprechend betreiben wir eine offene und wahrheitsgemäße Berichterstattung und Kommunikation 
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Präambel 
Eine respektvolle und kooperative Zusammenarbeit sowie die bewusste Wahrnehmung sozialer Verantwor-
tung bilden die Basis für einen langfristigen Unternehmenserfolg. 
In diesem Code of Conduct sind die wesentlichen Prinzipien und Grundregeln für das eigene Handeln sowie 
für das Verhalten gegenüber Geschäftspartnern, Kunden und Öffentlichkeit zusammengefasst. Der Code of 
Conduct bietet allen Anwendern einen Orientierungsrahmen zu solchen Themen wie Regeltreue & Compli-
ance, Fairness & Gleichbehandlung, Nachhaltigkeit, Datenschutz u.v.m. 
 
Gleichbehandlung und Nichtdiskriminierung 
Wir leben eine Kultur der Chancengleichheit, des wechselseitigen Vertrauens und gegenseitiger Achtung. 
Wir fördern Chancengleichheit, Toleranz und würdevollen, höflichen und ehrlichen Umgang miteinander und 
unterbinden jegliche Diskriminierung, vor allem bei der Einstellung von Arbeitnehmern. Wir behandeln alle 
Mitarbeiter/-innen gleich, ungeachtet des Geschlechts, des Alters, der Hautfarbe, der Kultur, der ethnischen 
Herkunft, der sexuellen Identität, einer Behinderung, der Religionszugehörigkeit oder Weltanschauung.  
 
Menschen- und Arbeitnehmerrechte 
Wir respektieren die international anerkannten Menschenrechte, die Würde und die Persönlichkeitsrechte 
und unterstützen ihre Einhaltung. Wir lehnen jegliche Form der Zwangs- und Kinderarbeit strikt ab. Wir ver-
pflichten uns den fairen Arbeitsbedingungen, unter anderem bei Entlohnung, bei der Regelung von Arbeits-
zeiten und beim Schutz der Privatsphäre.  
 
Arbeits- und Gesundheitsschutz 
Wir sorgen für ein gesundes und gefahrenfreies Arbeitsumfeld unserer Mitarbeiter/-innen. Dabei gelten die  
Arbeitssicherheit und der Gesundheitsschutz als integrale Bestandteile aller Betriebsabläufe. Alle unsere 
Mitarbeiter/-innen halten sich an die Vorschriften zum Arbeits- und Gesundheitsschutz. Auch bei der Suche 
nach geeigneten Partnern werden die hohen Sicherheitsanforderungen unserer Kooperation berücksichtigt.  
 
Vermeidung von Interessenskonflikten 
Bei uns werden Geschäftsentscheidungen ausschließlich im besten Interesse der Kooperation getroffen. 
Interessenkonflikte mit anderweitigen wirtschaftlichen oder sonstigen Aktivitäten der Kooperationspartner, 
deren Angehörigen oder sonst nahestehenden Personen sowie mit privaten Belangen einzelner Mitarbeiter/ 
-innen sollten schon im Ansatz vermieden werden. Treten sie trotzdem auf, müssen sie offengelegt und 
unter Beachtung des geltenden Rechts gelöst werden.  
 
Auftreten und Kommunikation in der Öffentlichkeit 
Wir respektieren das Recht auf freie Meinungsäußerung sowie den Schutz der Persönlichkeitsrechte und 
der Privatsphäre. Gleichzeitig ist es uns allen bewusst, dass auch private Äußerungen in Zusammenhang 
mit der Unternehmenstätigkeit und der Tätigkeit für und im Rahmen der Kooperation gebracht werden können. 
Aus diesem Grund achten auch unsere Mitarbeiter/-innen beim Auftreten in der Öffentlichkeit, vor allem 
gegenüber Medien, auf das Ansehen und die Reputation seines Unternehmens und der gesamten Koopera-
tion. 
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zu den Geschäftsvorgängen jedes einzelnen Unternehmens und der gesamten Kooperation gegenüber  
Investoren, Mitarbeitern/Mitarbeiterinnen, Kunden, Geschäftspartnern, der Öffentlichkeit im Allgemeinen 
und staatlichen Institutionen. Jede/-r Mitarbeiter/-in achtet darauf, dass seine sowohl interne als auch 
externe Berichte, Informationen und Mitteilungen vollständig und richtig sind und dem geltenden Recht und 
internen Vorgaben des jeweiligen Kooperationspartners entsprechen.  
 
Vertrauliche Unternehmensinformationen 
Wir unternehmen die notwendigen Schritte, um vertrauliche Informationen und Geschäftsunterlagen vor 
dem Zugriff und dem Einblick nicht an dem konkreten Geschäftsvorfall unmittelbar beteiligter Mitarbeiter/ 
-innen und sonstiger Dritter in geeigneter Weise zu schützen. Mitarbeiter/-innen, die Informationen besitzen, 
die nicht allgemein bekannt oder ohne weiteres zugänglich sind, dürfen diese Informationen nicht weiterge-
ben oder in sonstiger Weise öffentlich machen. 
 
Schutz des Unternehmenseigentums 
Wir verwenden das Eigentum und die Ressourcen jedes Unternehmens und der gesamten Kooperation 
sachgemäß und schonend und schützen es vor Verlust, Diebstahl oder Missbrauch. Das geistige Eigentum 
unserer Kooperation stellt einen Wettbewerbsvorteil und somit ein schützenswertes Gut dar, das wir gegen 
jeden unerlaubten Zugriff durch Dritte verteidigen.  
Das materielle und immaterielle Eigentum verwenden wir grundsätzlich für geschäftliche Zwecke der Ko-
operation und der beteiligten Unternehmen, es sei denn, dass eine private Verwendung erlaubt wurde. Auch 
bei den Geschäftsreisen und anderen unternehmens- oder kooperationsgebundenen Ausgaben verpflichten 
wir uns dem Grundsatz der Wirtschaftlichkeit und somit einem angemessenen Verhältnis der Kosten zu Art 
und Umfang des Events.  
 
Schlusswort 
Wir fördern eine aktive und offene Kommunikation dieses Code of Conduct sowie der diesem zugrundeliegen-
den Werte, Regeln und Normen bei allen Mitarbeitern/Mitarbeiterinnen und Kooperationspartnern. Jede/-r 
Mitarbeiter/-in bzw. Kooperationspartner sorgt für die Umsetzung des Code of Conduct im jeweils eigenen 
Unternehmen.  
 
Wir stehen unternehmensübergreifend für eine vertrauensvolle und gute Zusammenarbeit zwischen Mitar-
beitern und Mitarbeiterinnen und Führungskräften, die sich in einem offenen Informationsaustausch, im 
ehrlichen Umgang und in der gegenseitigen Unterstützung zeigt. 
 
Viernheim 14.10.2019  
 
Ludwig Benz     Daniel Benz 
Geschäftsführer    Stellvertretender Geschäftsführer / QMB 

 

 

 

Quelle: In Anlehnung an Vorlage Mittelstand 4.0 – Kompetenzzentrum IT – Wirtschaft   


