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Vorwort
Der Verhaltenskodex ist für Werkzeug 
Weber von zentraler Bedeutung. Er 
enthält die grundlegenden Regeln für 
unser Handeln innerhalb unseres Un-
ternehmens und in Bezug zu unseren 
externen Partnern sowie der Öffent-
lichkeit. Er bildet so die Grundlagen, 
mit deren Hilfe wir als Unternehmen 
und als Mitarbeiter Entscheidungen 
treffen. Jeder Mitarbeiter von Werk-
zeug Weber muss diese Grundsätze 
kennen und immer verbindlich be-
achten. Die Führungskräfte haben 
die Aufgabe, dies sicherzustellen 
und selbst ein Vorbild beim Einhalten 
des Verhaltenskodex zu sein. Dazu 

müssen sie den Verhaltenskodex 
kennen, ihren Mitarbeitern vermitteln 
und vorleben. Der Verhaltenskodex 
orientiert sich an internationalen und 
allgemein akzeptierten Abkommen 
zur Einhaltung der Menschenrech-
te oder zur Korruptionsbekämpfung 
sowie an gesetzlichen Bestimmun-
gen. Werkzeug Weber steht seit sei-
ner Gründung für Fairness, Integrität, 
Qualität und Zuverlässigkeit. Diese 
Werte sowie Nachhaltigkeit und Ver-
antwortung prägen unser Handeln. 
Denn die Kultur eines Unternehmens 
und dessen Werte machen den Un-
terschied.

• Als Unternehmen wirken wir nicht in einem Vakuum, sondern sind ein Bestandteil der Gesellschaft und eines glo-
balen Gefüges. Dieses funktioniert nur dann, wenn sich alle – also auch jeder Betrieb und jeder einzelne Mitarbeiter 
– an die bestehenden Gesetze und Regularien hält.

• Diese Regeln sind Richtlinien, in denen das Zusammenwirken zum Wohle und zur Sicherheit aller sinnvoll geregelt 
werden kann. Diese zu befolgen, gehört zu den wichtigsten Grundlagen geschäftlichen Verhaltens.

• Die Missachtung von Gesetzen kann im Umkehrschluss nicht nur für den einzelnen Mitarbeiter, sondern auch für 
dessen Kollegen oder sogar die gesamte Unternehmung, teilweise drastische Konsequenzen haben. Deshalb ist 
es unabdingbar, dass wir uns jederzeit bewusst sind: 

 Wer ein Gesetz oder Regeln missachtet, handelt verantwortungslos.

• Die Angemessenheit, des eigenen Verhaltens, muss ständig im Berufsalltag überprüft und entschieden werden. Die 
folgenden Fragen sind Hilfestellungen, eine korrekte Entscheidung zu treffen: 

  -  Steht die Entscheidung in Einklang mit den Gesetzen und mit den Regeln von Werkzeug Weber? 
  -  Kollidiert die Entscheidung mit Interessen von Werkzeug Weber und ist frei von anderen  

Handlungsmotiven?
  -  Hält meine Entscheidung auch einer Überprüfung durch Dritte stand?
 -  Dient meine Entscheidung dazu den Ruf von Werkzeug Weber zu verbessern, oder zumindest ihn nicht zu schä-

digen?

Vanessa Weber
Geschäftsführerin 
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A. Grundsätzliche Verhaltensanforderungen
Wir halten uns an bestehendes 
Recht. Die Einhaltung aller beste-
henden Gesetze und Vorschriften ist 
eine Selbstverständlichkeit. Alle Mit-
arbeiter sind verpflichtet, die Basis 
der Gesetze, Vorschriften und unter-
nehmensinterne Regeln zu kennen, 

welche für ihren Verantwortungsbe-
reich erforderlich sind. Weitreichen-
de Kenntnisse sind speziell für die 
Führungskräfte notwendig, die für 
die Einhaltung geltenden Rechts und 
interner Regularien verantwortlich 
sind. Jeder Verstoß gegen geltende 

Gesetze oder Regeln kann weit-
reichende Folgen als Konsequenz 
haben, wie strafrechtliche Ahndung, 
Schadensersatz oder eine Reputati-
onsschädigung.

A.1. Gegenseitiger Respekt, Ehrlichkeit und Integrität
• Wir gehen respektvoll und 

vertrauensvoll miteinander um. 
Wir sorgen für ein Arbeitsumfeld, 
frei von Diskriminierung oder 
Mobbing.

• Wir schaffen ein Arbeitsumfeld, 
das geprägt ist von Respekt und 
Toleranz, in dem der Wert und 
die Würde jedes Einzelnen an-
erkannt wird und alle Mitarbeiter 
sich mit Höflichkeit, Ehrlichkeit 
und Würde begegnen.

• Jeder Einzelne hat Anspruch 
auf eine faire, würdevolle und 
respektvolle Behandlung. Wir 
akzeptieren kein diskriminieren-

des Verhalten gegenüber Mitar-
beitern und Geschäftspartnern 
(Kunden, Auftragnehmern oder 
Zulieferern).

• Diskriminierung zeigt sich, wenn 
– sei es vorsätzlich oder nicht 
– aus Gründen der ethnischen 
Herkunft, der Nationalität, des 
Geschlechts (einschließlich 
Schwangerschaft oder Mutter-
schaft), des Familienstands, des 
Alters, einer Behinderung, der 
Religion oder Weltanschauung, 
der sexuellen Orientierung oder 
aus anderen im Diskriminie-
rungsverbot liegenden Gründen 

eine Person eine ungünstigere 
Behandlung als eine andere Per-
son in vergleichbarer Situation 
erfährt.

• Jegliches verbale oder physi-
sche Verhalten, das die Würde 
einer Person verletzt, ist unzu-
lässig.



A.2.  Verantwortung für das Ansehen von  
Werkzeug Weber GmbH & Co.KG.

Das Ansehen von Werkzeug Weber wird wesentlich geprägt durch das Auf-
treten, Handeln und Verhalten jedes Mitarbeiters. Gesetzwidriges oder unan-
gemessenes Verhalten, auch nur eines Mitarbeiters kann dem Unternehmen 
bereits beträchtlichen Schaden zufügen. Jeder Mitarbeiter ist angehalten, auf 
das positive Ansehen von Werkzeug Weber im jeweiligen Land zu achten, 
dieses zu erhalten und zu fördern. 

 

A.3.  Führung, Verantwortung und Aufsicht
Die Führungskraft soll die Mitarbeiter nach Qualifikation und Eignung sorgfäl-
tig auswählen. Die Sorgfaltspflicht steigt mit der Bedeutung der Aufgabe, die 
der Mitarbeiter wahrzunehmen hat (Auswahlpflicht).
Personalentscheidungen, z. B. Einstellung, Beförderung oder disziplinarische 
Maßnahmen, müssen frei von aller Diskriminierung getroffen werden.

B. Umgang mit Geschäftspartnern und Dritten

B. 1.  Wettbewerbsrecht und Kartellrecht  
Fairer Wettbewerb ist eine Bedingung für freie Marktent-
wicklung und dem damit verbundenen sozialen Nutzen. 
Dementsprechend gilt das Gebot der Fairness auch für 
den Wettbewerb um Marktanteile.

Jeder Mitarbeiter ist verpflichtet, die Regeln des fairen 
Wettbewerbs einzuhalten.

Kartellrechtliche Beurteilungen können schwierig sein, 
besonders weil die geltenden Regeln von Land zu Land 
und von Fall zu Fall unterschiedlich sein können.

Es gibt Verhaltensweisen, die zu einem Verstoß gegen 
das Kartellrecht führen können. Mitarbeitern ist es daher 
beispielsweise nicht erlaubt:
• mit Mitbewerbern über Preise, Kapazitäten, Vertrieb, 

Ausschreibungen, Gewinn, Gewinnmargen, Kosten, 

Distributionsmethoden oder andere Bedingungen zu 
sprechen, die das Wettbewerbsverhalten des Unter-
nehmens bestimmen oder mit dem Ziel beeinflussen, 
den Mitbewerber zu einem ähnlichen Verhalten zu 
bewegen, oder

• Absprachen mit Mitbewerbern über einen Wett-
bewerbsverzicht, über die Einschränkung der 
Geschäftsbeziehungen zu Lieferanten, über die 
Erstellung von Scheinangeboten bei Ausschreibun-
gen oder über die Aufteilung von Kunden, Märkten, 
Gebieten zu treffen. 

Mitarbeiter dürfen sich nicht durch Industriespionage, 
Bestechung, Diebstahl oder Abhöraktionen wettbe-
werbsrelevante Informationen beschaffen oder wissent-
lich falsche Informationen über einen Mitbewerber oder 
seine Produkte oder Dienstleitungen verbreiten.



B.2. Korruptionsbekämpfung: Anbieten und Gewähren von Vorteilen  

Aufträge gewinnen wir auf faire 
Weise über Preis-/Leistungsverhält-
nis unserer Produkte und Leistun-
gen und nicht dadurch, dass wir 
unzulässige Vorteile anbieten. Kein 
Mitarbeiter darf Amtsträgern im 
Zusammenhang mit der geschäftli-
chen Tätigkeit – direkt oder indirekt 
– ungerechtfertigte Vorteile anbieten, 
versprechen, gewähren oder solche 
Vorteile genehmigen. Es dürfen 
keine Geldzahlungen noch andere 
Leistungen getätigt werden, um auf 
amtliche Entscheidungen Einfluss zu 
nehmen oder einen ungerechtfer-
tigten Vorteil zu erlangen. Gleiches 
gilt im Hinblick auf unrechtmäßige 
Vorteile gegenüber Personen der 
Privatwirtschaft. Jedes Angebot, 
Versprechen, jede Zuwendung 
und jedes Geschenk muss mit den 
geltenden Gesetzen und den Grund-
sätzen übereinstimmen und soll 
jeglichen Anschein von Unredlichkeit 
und Unangemessenheit vermeiden. 
Solche Angebote, Versprechen, Zu-
wendungen oder Geschenke dürfen 
also nicht gemacht werden, wenn 
sie als Versuch verstanden werden 
könnten, einen Amtsträger zu beein-
flussen oder einen Geschäftspartner 
zu bestechen, um daraus Ge-

schäftsvorteile für Werkzeug Weber 
zu erreichen.
Die Definition des Begriffs Amtsträ-
ger umfasst auf allen Ebenen die 
Vertreter oder Mitarbeiter von 
Behörden oder anderen öffentlichen 
Einrichtungen, Agenturen oder recht-
lichen Einheiten sowie die Beamten 
oder Mitarbeiter staatlicher Unter-
nehmen und öffentlicher internatio-
naler Organisationen. Dieser Begriff 
beinhaltet auch Kandidaten für ein 
politisches Amt, offizielle Vertreter 
und Mitarbeiter einer politischen Par-
tei sowie politische Parteien selbst.
Es ist allen Mitarbeitern unter-
sagt, indirekt Geldzahlungen oder 
sonstige Vorteile zu gewähren (zum 
Beispiel einem Berater, Agenten, 
Vermittler, Geschäftspartner oder 
Dritten), wenn die Umstände darauf 
hindeuten, dass diese ganz oder 
zum Teil, direkt oder indirekt

• an einen Amtsträger weiterge-
leitet werden könnten, um eine 
behördliche Entscheidung zu 
beeinflussen oder einen unrecht-
mäßigen Vorteil zu erlangen, 
oder  

• an eine Person der Privat-
wirtschaft zur Erlangung eines 

unlauteren geschäftlichen 
Vorteils gewährt werden. Mitar-
beiter, die Beratern, Agenten, 
Partnern in Gemeinschafts-
unternehmen oder anderen 
Geschäftspartnern engagieren, 
müssen in angebrachter Weise:

• dafür sorgen, dass diese 
Dritten die Korruptionsbe-
kämpfungsrichtlinien von 
Werkzeug Weber oder ver-
gleichbare Bestimmungen 
kennen und einhalten,

• die Eignung und das Anse-
hen solcher Dritten genau 
prüfen und erforderliche 
vertragliche Bestimmungen 
zum Schutz von Werkzeug 
Weber vereinbaren.



B.3.  Staatliche  
Aufträge

Werkzeug Weber steht im Wett-
bewerb um Aufträge von Regie-
rungseinrichtungen oder staatlichen 
Unternehmen. In allen Geschäftsbe-
ziehungen und im Dialog mit Regie-
rungen handeln wir stets nachvoll-
ziehbar, ehrlich und korrekt.
Wir halten alle Gesetze und 
Bestimmungen zum staatlichen 
Beschaffungswesen einschließlich 
der Gesetzgebung zur Unterbindung 
der unbilligen Beeinflussung von 
Amtsträgern ein.

B.4.  Geschäfts
beziehungen  
mit Lieferanten

Werkzeug Weber als Unternehmen 
erwartet von seinen Lieferanten, dass 
sie die Wertgrundsätze von Werkzeug 
Weber teilen und alle gesetzlichen Be-
stimmungen einhalten. Darüber hinaus 
erwartet Werkzeug Weber von seinen 
Lieferanten die Anwendung der fol-
genden Prinzipien, wie sie Werkzeug 
Weber für sich selbst, im Hinblick auf 
Verantwortlichkeiten und der Umwelt 
gegenüber definiert hat:
• die Einhaltung aller anwendbaren 

Gesetze
• der Verzicht auf Korruption
• die Beachtung der Menschen-

rechte ihrer Mitarbeiter
• die Einhaltung der Gesetze gegen 

Kinderarbeit
• die Übernahme der Verantwor-

tung für Gesundheit und Sicher-
heit ihrer Mitarbeiter

• die Einhaltung der relevanten nati-
onalen Gesetze und internationa-
len Standards zum Umweltschutz

• die Aufforderung, dass diese 
Grundsätze auch in der eigenen 
Lieferkette umgesetzt/eingehalten 
werden.

B.5. Geldwäsche
bekämpfung
Alle Mitarbeiter sind zur unbedingten 
Befolgung der Gesetze zur Geld-
wäschebekämpfung verpflichtet. 
Verdächtige Zahlungsformen, Kun-
den oder andere Transaktionen, die 
auf Geldwäsche hindeuten könnten, 
sind unverzüglich dem Vorgesetz-
ten oder der Geschäftsleitung zu 
melden.



C. Wir lösen Interessenkonflikte schnellstmöglich
• Wir müssen alle dafür Sorge 

tragen, direkte wie indirekte 
Konflikte zwischen persönlichen 
Interessen und den Zielen des 
Unternehmens zu vermeiden.

• Uns ist es untersagt, unsere 
Stellung im Unternehmen für 
persönliche Vorteile oder Berei-
cherungen zu nutzen.

• Persönliche oder private Kon-
takte zu Lieferanten erfordern 
immer Transparenz.

• Im Unternehmensalltag können 
wir Situationen vorfinden, in 
denen eine Entscheidung, die 
für die Firma am besten wäre, 
im Widerspruch zu unseren 
persönlichen Bedürfnissen steht, 
seien diese beruflicher, privater 
oder finanzieller Art. Eine solche 
Situation wird als Interessenkon-
flikt bezeichnet.

• Interessenkonflikte können dazu 
führen, dass Entscheidungen 

nicht mehr unbefangen und im 
Interesse des Unternehmens 
getroffen werden.

• Alle Mitarbeiter, die von einem 
potenziellen oder tatsächlichen 
Interessenkonflikt betroffen sind, 
haben die Pflicht, ihren Vorge-
setzten oder die Geschäfts-
führung davon unverzüglich in 
Kenntnis zu setzen, um eine 
schnelle Lösung des Problems 
zu finden.

C.1 Wir unterlassen jegliche illegalen Geschäfte.
• Werden einem Mitarbeiter eines Unternehmens von 

einem Dritten Vergünstigungen angeboten, verspro-
chen oder gewährt, damit er diesen wettbewerbs-
widrig bevorzugt, liegt Bestechung bzw. Bestech-
lichkeit im geschäftlichen Verkehr vor.

• Das Gleiche gilt auch, wenn ein Mitarbeiter um die 
Gewährung von Vergünstigungen für sich selbst 
bittet.

• Wenn Mitarbeiter korruptes Verhalten oder Be-
stechungen erahnen, soll sofort die Geschäftslei-
tung über den Verdacht informiert werden. Uns ist 
bewusst, dass wir, um das Vertrauen anderer sowie 

langjährige Geschäftsbeziehungen zu wahren, jeden 
Eindruck eines Konflikts zwischen unseren persön-
lichen Zielen und den Zielen des Unternehmens 
vermeiden müssen.

• Wir sind uns unserer persönlichen Verantwortung 
bewusst, uns im Geschäftsverkehr so zu verhalten, 
dass keine persönlichen Abhängigkeiten oder Ver-
pflichtungen sonstiger Art entstehen.



C.2. Geschenke und Einladungen
Wir bekennen uns zu Transparenz beim Geben und An-
nehmen von Geschenken und Einladungen und stellen 
so die Deckung mit den Unternehmensvorgaben, Indust-
riestandards und gültigem Recht sicher.
• Es ist untersagt uns in unseren Geschäftsentschei-

dungen und unserem Verhalten durch Geschenke 
oder Einladungen eine Einflussnahme zu ermögli-
chen.

• Ist es im Zusammenhang einer Geschäftstätigkeit 
angemessen oder notwendig, ein Geschenk oder 
eine Einladung zu übergeben oder entgegenzu-

nehmen, ist dies prinzipiell nur dann in Ordnung, 
solange:

• der unmittelbare Vorgesetzte darüber informiert 
wurde

• es deckungsgleich mit gültigem Recht und mit 
den Unternehmensvorgaben geschieht

• es den Sitten des Landes oder der Branche 
entspricht

• es keine unproportionalen Auswirkungen auf die 
Art oder Dauer der Geschäftsbeziehung hat

C.3. Nebentätigkeiten
Das gilt auch für Nebentätigkeiten, die eine Konkurrenzsituation für Werkzeug Weber sein könnten. Über die Aufnah-
me einer Nebentätigkeit gegen Entgelt ist der Vorgesetzte zu informieren und es bedarf der vorherigen schriftlichen 
Einwilligung. Ausgenommen sind gelegentliche schriftstellerische Tätigkeiten, Vorträge und vergleichbare gele-
gentliche Tätigkeiten. Die Erlaubnis einer Nebentätigkeit kann nicht erfolgen, wenn diese den Zielen von Werkzeug 
entgegensteht. Eine Nebentätigkeit kann untersagt werden, wenn der Mitarbeiter mit dem betreffenden Unternehmen 
dienstlich zusammenarbeitet. Bereits erteilte Erlaubnisse können bei Vorliegen solcher Gründe widerrufen werden.



D. Der Umgang mit dem Firmenwerten
Wir gehen verantwortungsbewusst 
mit Firmeneigentum oder anderen 
Vermögenswerten des Unterneh-
mens und deren Partnern um und 
verwenden diese nur für die vorge-
sehenen Zwecke.

• Wir legen Wert auf den verant-
wortungsbewussten Umgang 

mit Firmeneigentum jeder Art,  
u. a. Produkten sowie Arbeits-
mitteln (z. B. Computer, Küche, 
Massagesessel, Schreibtisch-
stühle und Schreibtische sowie 
sonstiges Mobiliar)

• Firmenvermögen soll allein für 
die vorgesehenen Geschäfts-
zwecke verwendet werden. 

Missbräuchliche Nutzung für 
andere, insbesondere unan-
gebrachte persönliche, illegale 
oder sonstige nicht autorisierte 
Zwecke ist unzulässig

• Jeder achtet auf Sauberkeit und 
Ordnung, damit wir uns alle wohl 
fühlen und ein gutes Bild nach 
Außen abgeben

E. Umgang mit Informationen

E.1. Nutzung und Sicherheit von ITSystemen  
Wir verwenden die IT-Systeme, die uns zur Verfügung 
gestellt werden, zur Erledigung unserer Aufgaben und 
sorgen für den Schutz dieser Systeme und Geräte vor 
internem und externem Missbrauch.

• Die Vernachlässigung notwendiger Sicherheitsmaß-
nahmen kann schwerwiegende Folgen haben, wie 
Datenverlust, Diebstahl personenbezogener Daten 
oder Verletzung des Urheberrechts.

• Wir verpflichten uns, die vom Unternehmen bereit-
gestellten IT-Systeme ausschließlich zur Erfüllung 

geschäftlicher Aufgaben zu nutzen und nicht für 
persönliche Zwecke.

• Alle Mitarbeiter sind sich dessen bewusst, dass alle 
am Arbeitsplatz zur Verfügung stehenden IT-Res-
sourcen nicht ihr Besitz, sondern Firmeneigentum 
sind.

• Alle Mitarbeiter sind verantwortlich, erforderliche 
Maßnahmen zu treffen, um die Sicherheit von IT-Sys-
temen vor internem und externem Missbrauch und 
Bedrohungen zu gewährleisten (z. B. Missbrauch 
von zugeteilten Passwörtern oder das Herunterladen 



F.2. Arbeitssicherheit  
Die Gesundheit und Sicherheit der Mitarbeiter am Arbeitsplatz hat für Werkzeug Weber höchste Priorität. Jeder  
trägt eine Mitverantwortung, Werkzeug Weber GmbH in seinem Bemühen, sichere Arbeitsbedingungen zu schaffen, 
zu unterstützen. Die Verantwortung gegenüber Mitarbeitern und Kollegen fordert die bestmögliche Vorsorge gegen 
Unfallgefahren und gilt für:
• die technische Planung von Arbeitsplätzen, Einrichtungen und Prozessen
• das Sicherheitsmanagement
• das persönliche Verhalten im Arbeitsalltag
Das Arbeitsumfeld soll den Anforderungen einer gesundheitsorientierten Gestaltung entsprechen.
Jeder soll der Arbeitssicherheit seine kontinuierliche Aufmerksamkeit schenken.

F. Umwelt, Sicherheit und Gesundheit

F.1. Umwelt und technische Sicherheit  
• Umweltschutz und die Scho-

nung der natürlichen Ressour-
cen sind für uns Unternehmens-
ziele von hoher Priorität. Mit der 
Führungsverantwortung seitens 
der Geschäftsführung und dem 
Engagement der Mitarbeiter 
will Werkzeug Weber seine Ge-
schäfte umweltgerecht gestalten 

und arbeitet kontinuierlich an der  
Verbesserung der Ökobilanz. 
Jeder Mitarbeiter soll durch 
sein Verhalten diese Ziele mit 
verfolgen. 

Jeder soll der Arbeitssicherheit seine 
kontinuierliche Aufmerksamkeit 
schenken.

E.2. Verschwiegenheit  
Für interne vertrauliche oder 
geschützte Informationen von 
Werkzeug Weber, die nicht für die 
Öffentlichkeit bestimmt sind, gilt das 
Verschwiegenheitsgebot. Gehei-
me Informationen von Lieferanten, 
Kunden, Mitarbeitern, Agenten, 
Beratern und anderen Dritten müs-
sen ebenfalls gemäß den rechtlichen 
und vertraglichen Anforderungen 
gewahrt werden. Das gleiche gilt bei 
Informationen über die genannten 
Personengruppen.
Zu vertraulichen oder geheimen 
Informationen können insbesondere 
gehören:

• Einzelheiten zur Organisation 
und Einrichtung eines Unterneh-
mens, Preisen, Umsatz, Gewinn, 

Märkten, Kunden und anderen 
geschäftlichen Belangen,

• Zahlen des internen Berichtswe-
sens.

Das Diskutieren von vertraulichen 
Informationen in der Öffentlichkeit 
oder die nicht autorisierte Weiter-
gabe von Informationen über das 
Unternehmen oder dessen Kunden 
an Dritte, stellt eine Verletzung der 
Vertraulichkeit dar.
In verschärfter Form gilt dies für 
Mitarbeiter, die über Zugang zu be-
sonders vertraulichen Informationen 
(u. a. aus den Bereichen Finanzen, 
Personal, Recht) verfügen, diese 
sind dazu verpflichtet – auch im 
Umgang mit Kollegen –, auf absolute 
Diskretion zu achten.
Die Verpflichtung, Verschwiegenheit 

zu wahren, gilt über das Ende des 
Arbeitsverhältnisses hinaus, da die 
Offenlegung vertraulicher Informati-
onen, unabhängig davon, wann sie 
erfolgt, dem Geschäft von Werkzeug 
Weber oder seinen Kunden schaden 
könnte.



G. Beschwerden und Hinweise 
Jeder kann gegenüber seiner Führungskraft, oder der Geschäftsleitung
Umstände, die auf einen Verstoß gegen den Verhaltenskodex hindeuten  
als Hinweis weiterleiten. 
Es besteht die Möglichkeit der vertraulichen und anonymen Beschwerde;  
alle Meldungen werden bearbeitet. Soweit erforderlich, werden entsprechen-
de Maßnahmen ergriffen. 
Alle Unterlagen werden im gesetzlichen Rahmen vertraulich aufbewahrt. 
Repressalien gegen Beschwerdeführer, gleich welcher Art, werden nicht 
toleriert.

Schlusswort
• Wir nutzen diesen Verhaltens-

kodex wie einen hilfreichen 
Ratgeber. Einen handlungsorien-
tierten Begleiter durch die vielen 
Situationen, in den wir gehalten 
sind, das Richtige zu tun. Zum 
Wohle aller und natürlich auch 
für uns selbst.

• Wenn jeder diese Richtlinien be-
folgt, steht unser Unternehmen 
auf solidem Boden – heute und 
in Zukunft. Es liegt in unserer 
Hand!

• Es ist von zentraler Bedeu-
tung, dass der Kodex nicht als 
von „oben“ aufgezwungenes 
Regelwerk empfunden wird. Es 
geht lediglich darum, ihn zu ver-
innerlichen und in gelebte Praxis 
umzusetzen.

• So schaffen wir ein harmo-
nisches und entspanntes 
Arbeitsklima, das von einem 
freundlichen, respektvollen Mit-
einander geprägt ist. Dies gilt für 
Kollegen und Vorgesetzte, sowie 

unseren Kunden und Lieferanten 
gegenüber.

• Gemeinsam sind wir dafür 
verantwortlich, dass wir dem 
Anspruch, eines angesehenen 
Unternehmens bei Geschäfts-
partnern, Kolleginnen und Kolle-
gen entsprechen.
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