
Code of Conduct
der Helmut Fischer Gruppe



Liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter,

wir leben vom Vertrauen unserer Kunden*, Mitarbeiter 
und der Öffentlichkeit. 

Die Helmut Fischer Gruppe entwickelt bereits seit 1953 
innovative Messtechnik und insbesondere Services zur 
Schichtdickenmessung, Materialanalyse, Nanoindenta-
tion und Werkstoffprüfung, die auf der ganzen Welt zum 
Einsatz kommen. Der Ruf der Helmut Fischer Gruppe, 
die ihre Geschäfte mit Integrität und mit Respekt für all 
jene betreibt, mit denen sie betrieblich verbunden ist, 
liegt schon in den Ursprüngen des Unternehmens. Diese 
Grundwerte und Verpflichtungen gilt es zu erhalten und 
in geeigneter Weise in der Zukunft zu gewährleisten. 

Mir ist bewusst, dass die globale Umwelt, in der wir tätig 
sind, aufgrund ihrer geographischen und gesellschaft-
lichen Heterogenität große Herausforderung an uns 
stellt. Viele Länder, in denen wir operieren, pflegen unter-
schiedliche Geschäftsmodelle und sind mit verschiede-
nen lokalen Gegebenheiten konfrontiert.  

Eine Nachricht unseres CEO’s  
Dr. Martin Leibfritz

Als globaler Arbeitgeber sind wir stolz auf unsere vielfältige Geschäftskultur mit dem Ziel, jeden einzelnen Menschen 
in seiner individuellen Besonderheit wahrzunehmen, zu respektieren und wertzuschätzen. Gleichzeitig bedeutet dies 
aber auch, im gesamten Unternehmen einer Mischung aus kulturellen Erwartungen und Normen gerecht werden zu 
müssen. Die schnelle Ausweitung des digitalen Zeitalters hat weitere neue Herausforderungen gebracht, nicht zu-
letzt im Hinblick auf den Schutz sensibler Informationen. Wettbewerbsdruck ist allgegenwärtig. Kundenbedürfnisse 
ändern sich, und die Gesellschaft ist weitaus vielfältiger geworden. Und dies sind nur einige Beispiele. 

So wie die Ansprüche an die Technik steigen, nehmen auch die Erwartungen an unser Verhalten als verantwortungs-
volles Unternehmen zu. Wir sind davon überzeugt, dass nur der dauerhaft erfolgreich bleibt, der umsichtig und ver-
antwortungsvoll handelt. Dazu gehört für uns, nicht nur Gesetze einzuhalten, sondern auch das eigene Handeln an 
unseren gemeinsamen Werten und verbindlichen Grundsätzen auszurichten, unabhängig von Ländern und Grenzen. 
Integres Auftreten und Verhalten ist für uns essenziell. Sie sind die Basis für unser Handeln und sichern die erfolg-
reiche Position der Helmut Fischer Gruppe im Markt. 

Danke, dass Sie unsere Werte leben und dafür, dass Sie persönlich Verantwortung im Unternehmen übernehmen, um 
– jeder an seiner Position – unsere Zukunft proaktiv und erfolgreich mitzugestalten. 

Ihr Martin Leibfritz 

* Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird auf die gleichzeitige Verwendung der Sprachformen männlich, weiblich 
und divers (m/w/d) verzichtet. Sämtliche Personenbezeichnungen gelten gleichermaßen für alle Geschlechter.
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1. Zweck 

Der Fischer Verhaltenskodex bestimmt unser unternehmensweites Verständnis und unsere Einstellung zum Umgang 
mit Compliance Herausforderungen in den Bereichen Bestechung und Korruption, Geschenke und sonstige Gefällig-
keiten, Betrug und Diebstahl, Interessenkonflikte und Verhinderung von Vergeltungsmaßnahmen. Grundsätzlich 
wollen wir festlegen, wie wir mit sensiblen und vertraulichen Informationen umgehen und uns in der Öffentlichkeit 
präsentieren. Des Weiteren liefert unser Verhaltenskodex eine Richtline für unser Arbeits- und Führungsverhalten, 
den Umgang mit unserer sozialen Verantwortung in Bezug auf Umwelt, Gesundheit und Sicherheit sowie das Ver-
ständnis, wie wir mit Fehlverhalten gegenüber unseren Grundsätzen umgehen. 
Es ist unser Grundsatz, bei allen Geschäftstätigkeiten in Übereinstimmung mit den jeweils geltenden Gesetzen und 
Vorschriften zu handeln. Dies gilt unter anderem für Gesetze und Vorschriften, die Wertpapiermärkte, Unternehmens-
führung, Wettbewerb, Produktionssicherheit und -haftung, Arbeitsschutz, Arbeit, Umwelt, Schutz geistigen Eigentums, 
Datenschutz und Gleichberechtigung am Arbeitsplatz betreffen. 

2. Einhaltung der Richtlinien

Jeder Mitarbeiter ist für die Einhaltung der festgehaltenen Richtlinien selbst verantwortlich. Der jeweilige Vorgesetzte 
sorgt dafür, dass die Mitarbeiter mit dem Inhalt der Richtlinie vertraut sind und die für sie geltenden Regeln und Ver-
haltensgrundsätze beachten; durch ihr eigenes Verhalten geben sie den Mitarbeitern ein Vorbild. Umgekehrt sollten 
sich die Mitarbeiter an ihre Vorgesetzten oder die Geschäftsführung wenden, wenn Unklarheiten oder Zweifel bezüg-
lich der Anwendung dieser Ethikrichtlinie bestehen. 

3. Geltungsbereich

Diese Richtlinie gilt für alle Mitarbeiter der Helmut Fischer Gruppe. Von allen Mitarbeitern der Unternehmen wird 
erwartet, die Inhalte dieser Richtlinie im persönlichen Verhalten und beim geschäftlichen Vorgehen ohne Ausnahme 
einzuhalten. 

4. Betriebliche Umsetzung

Die Umsetzung und Begleitung der vorstehend genannten sozialen Standards erfolgt durch eine betriebsinterne Stra-
tegie der sozialen Verantwortlichkeit. Erster Ansprechpartner für Fragen oder bei Verstößen sind die Führungskräfte. 
Beschäftigte, die Meldungen machen, dürfen deswegen weder diszipliniert noch benachteiligt werden.

5. Folgen bei Zuwiderhandlung 

Verstöße gegen diese Regeln können dazu führen, dass sich die Mitarbeiter, deren Kollegen und das Unternehmen 
sowohl einem Reputationsrisiko als auch rechtlichen Nachteilen aussetzen. Darüber hinaus können Verstöße zu Dis-
ziplinarmaßnahmen bis hin zur Kündigung des Arbeitsverhältnisses durch das Unternehmen führen. 

Teil I: Zweck und Geltungsbereich
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1. Arbeitsverhalten

Die Aufgaben in unserem Unternehmen erfordern ein kollegiales und kooperatives Miteinander. Ein gutes Ergebnis 
setzt dabei verantwortungsvolles Mitdenken und zuverlässiges Handeln jedes einzelnen Mitarbeiters voraus.

Ausgangspunkt hierfür ist Teamfähigkeit. In einem gesunden und leistungsstarken Team sind vielfältige Kompeten-
zen vertreten. Jedes Mitglied kennt seine Stärken und Schwächen und bringt sich in optimaler Weise ein. 

Teamfähigkeit bedeutet: andere Teilnehmer in das Gruppengeschehen einbeziehen, Beiträge der Anderen anerkennen 
und wertschätzen, Unterstützung anbieten, hilfsbereit und verlässlich zu sein, Informationen vollständig weiterzu-
leiten und passive Teilnehmer zum aktiven Austausch zu motivieren. 

Wenn sich alle aufeinander verlassen können und an einem Strang ziehen, wird die Zusammenarbeit und damit das 
Unternehmen erfolgreich. 

Dann werden wir zur Fischer Community. 

Selbstkontrolle

 ∙ Können sich Vorgesetzte und Kollegen auf mich verlassen?

 ∙ Verhalte ich mich respektvoll meinen Vorgesetzen und Kollegen gegenüber? 

 ∙ Lebe ich vor, was ich von meinen Vorgesetzten und Kollegen erwarte?

 ∙ Wie integriere ich mich in meinem Team? 

 ∙ Trage ich Kritik konstruktiv vor und verstehe ich Kritik als Motivation selbst besser zu werden?

Teil II: Grundsätze der 
Zusammenarbeit 



2. Führungsverhalten

Unsere Führungsaufgabe sehen wir darin, unsere Mitarbeiter zu befähigen eigenständig, ressourcenschonend und 
verantwortungsbewusst zu arbeiten und in die Lage zu versetzen sich einzubringen und sich und das Unternehmen 
weiterzuentwickeln. 

Wir tragen in unserer Vorbildfunktion dazu bei, eine Arbeitsatmosphäre zu schaffen in welcher der gemeinsame Er-
folg möglich ist. Die Grundlagen hierfür sehen wir im wertschätzenden Umgang und offener, verbindlicher und fairer 
Kommunikation. Deshalb achten wir bei uns selbst darauf, dass wir unsere gemeinsamen Werte leben und unsere 
Verhaltensrichtlinien einhalten. 

Unsere Fürsorgepflicht nehmen wir ernst. Die Gesundheit und die Sicherheit unser Mitarbeiter steht dabei im Vorder-
grund. Jeder Mitarbeiter fördert die Sicherheit und den Gesundheitsschutz in seinem Arbeitsumfeld und hält sich an 
die Vorschriften zum Arbeits- und Gesundheitsschutz. Wir als Führungskräfte unterstützen unsere Mitarbeiter bei der 
Wahrnehmung dieser Verantwortung durch regelmäßige Unterweisungen. 

Selbstkontrolle

 ∙ Sind den Mitarbeitern ihre Aufgaben und Ziele bekannt?

 ∙ Haben meine Mitarbeiter die Fähigkeiten, die geplanten Aufgabenstellungen zu bearbeiten?

 ∙ Sind die Aufgaben und Ziele realistisch, klar formuliert, messbar und terminiert?

 ∙ Gebe ich meinen Mitarbeitern regelmäßig offenes und konstruktives Feedback über ihre Leistung und 
Arbeitsverhalten?

 ∙ Kennen die Mitarbeiter ihre Handlungs- und Entscheidungsspielräume?

 ∙ In welchen Punkten sollte ich mein Führungsverhalten anpassen, bzw. verändern?
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Selbstkontrolle

 ∙ Wie spreche ich im Privaten über die Helmut Fischer Gruppe?

 ∙ Sind mir die Ansprechpartner bekannt, an die ich Anfragen zu Unternehmensinformation (z.B. Anzahl Mit-
arbeiter, Umsatz, Einkaufsvolumen) weiterleiten kann? 

 ∙ Gehe ich mit vertraulichen Unterlagen sorgsam um, lasse keine Unterlagen herumliegen, leite entspre-
chende E-Mails nicht nach außen weiter, vernichte Dokumente falls erforderlich ordnungsgemäß?

 ∙ Wahre ich stets korrekte Umgangsformen in meiner schriftlichen und mündlichen Kommunikation, so dass 
sie im Bedarfsfall auch Dritten (z.B. Ermittlungsbehörden, Gerichten) vorgelegt werden kann?

 ∙ Ist insbesondere meine schriftliche Kommunikation professionell sowie ausschließlich sachlich und auf 
das Notwendige beschränkt?

3. Auftreten in der Öffentlichkeit und Umgang mit vertraulichen Informationen

Das Ansehen unseres Unternehmens wird wesentlich durch das Auftreten, Handeln und Verhalten jedes einzelnen 
Mitarbeiters geprägt. Wir sind Botschafter unseres Unternehmens. Wir achten deshalb darauf, dass unser Verhalten 
in der Öffentlichkeit dem Ansehen der Helmut Fischer Gruppe dient.

Unbedachte, missverständliche oder unvollständige Äußerungen können erhebliche Schäden verursachen, indem sie 
beispielsweise die Außendarstellung unseres Unternehmens negativ beeinflussen.

Das Unternehmen erwartet ein faires, angemessenes und professionelles Auftreten gegenüber Kunden, Wettbewer-
bern und Geschäftspartnern ohne jede Bevorzugung oder Benachteiligung aus persönlichen Gründen.

Das Unternehmen hält sich uneingeschränkt an die Kartellgesetze und Wettbewerbsregeln. Preisabsprachen oder 
sonstige Absprachen mit Wettbewerbern sind strikt untersagt. Bei Kontakten zu Wettbewerbern sprechen die Mit-
arbeiter nicht über unternehmensinterne Angelegenheiten, auch nicht über Preise, Kosten, Organisation und Abläufe 
oder sonstige vertrauliche Informationen.

Das Unternehmen ist dem Grundsatz verpflichtet, Geschäftsziele ausschließlich mit rechtlich und ethisch einwand-
freien Mitteln zu verfolgen. Wir beteiligen uns am Wettbewerb mit rechtmäßigen und fairen Mitteln. Auch für jeden 
einzelnen Mitarbeiter gilt die Verpflichtung, die Regeln des Wettbewerbsrechts zu beachten. Verhaltensweisen, die 
grundsätzlich einen Kartellverstoß darstellen, sind u.a. Absprachen mit Wettbewerbern über Preise und Bedingungen. 
Ebenso unzulässig ist die Abgabe von Scheinangeboten, die sich auf die Preisbildung von Produkten oder Dienst-
leistungen auswirken können. Bei Zweifelsfragen über die Zulässigkeit des Verhaltens im Wettbewerb ist stets die 
Geschäftsführung zu konsultieren.

Lieferanten und Geschäftspartner sind ausschließlich nach objektiven Kriterien auszuwählen.

Wir respektieren die Grundsätze der freien Meinungsäußerung, des Rechts auf Informationen sowie den Schutz der 
Persönlichkeitsrechte. 

Wir unternehmen die notwendigen Schritte, um vertrauliche Informationen und Geschäftsunterlagen vor dem Zugriff 
und Einblick nicht beteiligter Kollegen und Dritter in geeigneter Weise zu schützen. Mitarbeiter sind zur Verschwie-
genheit bei allen internen vertraulichen Angelegenheiten des Unternehmens sowie bei allen vertraulichen Informa-
tionen von oder über unsere Kunden/Geschäftspartner verpflichtet. Vertraulich sind all diejenigen Informationen, die 
als solche gekennzeichnet sind oder von denen anzunehmen ist, dass sie nicht öffentlich bekannt sind und auch nicht 
bekannt gemacht werden sollen, z. B. weil sie für Wettbewerber von Nutzen sein oder bei ihrer Offenlegung dem Un-
ternehmen oder dessen Geschäftspartnern schaden könnten. Typischerweise zählen Geschäfts- und Betriebsgeheim-
nisse sowie nicht veröffentlichte Zahlen des Berichts- und Rechnungswesens zu den vertraulichen Informationen.

Auch im unternehmensinternen Umgang ist generell darauf zu achten, dass vertrauliche Informationen nur an die-
jenigen Mitarbeiter weitergegeben werden dürfen, die diese zur Erfüllung ihrer Aufgaben benötigen.
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4. Fairness, Gleichberechtigung und Respekt

Ein gesundes und leistungsstarkes Team erfordert einen respektvollen Umgang miteinander und profitiert von Viel-
falt und Toleranz. Der faire Umgang miteinander ist deshalb entscheidend für den Erfolg der Helmut Fischer Gruppe. 
Darüber hinaus bekennt sich jeder Mitarbeiter zu verantwortungsbewusstem und integrem Verhalten. 

Wir gehen mit Kollegen und Geschäftspartnern höflich, wertschätzend, fair und respektvoll um. Wir pflegen einen 
konstruktiven Austausch untereinander. Die Persönlichkeit und Würde jedes Einzelnen ist zu achten. 

Wir akzeptieren keine Verstöße gegen das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz (AGG). 

Wir benachteiligen niemanden aufgrund von Rasse, Religion, Geschlecht, nationaler Herkunft, sexueller Orientierung, 
Alter und körperlicher bzw. geistiger Behinderung. 

Wir tolerieren keine Äußerungen und kein Verhalten, das Aggressivität oder Feindseligkeit am Arbeitsplatz schürt. 
Wir wollen gemeinsam ein Klima der Akzeptanz und des gegenseitigen Vertrauens schaffen. Das bedeutet auch, dass 
Probleme am Arbeitsplatz angesprochen und Problemlösungen gemeinsam gesucht werden. Denn nur so kann sich 
ein durch Offenheit, Toleranz und Fairness geprägtes Umfeld entwickeln. 

Selbstkontrolle

 ∙ Verhalte ich mich meinen Kollegen, Vorgesetzten und Geschäftspartnern gegenüber jederzeit respektvoll 
und fair?

 ∙ Beteilige ich mich an Lästereien in der Gruppe?

 ∙ Was kann ich ggf. gegen Mobbing tun?

 ∙ Bringe ich meinen Mitmenschen den Respekt entgegen, den ich selbst erwarte?

 ∙ Spreche ich es offen an, wenn ich Zeuge von unfairem oder respektlosem Verhalten bin?
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5. Kontinuierliche Verbesserung und Nachhaltigkeit

Der kontinuierliche Verbesserungsprozess ist eine Denkweise, die mit stetigen Verbesserungen in kleinen Schritten 
die Wettbewerbsfähigkeit des Unternehmens nachhaltig stärkt. 

Die kontinuierliche Verbesserung ist ein Grundprinzip des Qualitätsmanagements und unverzichtbarer Bestandteil 
der ISO 9001. 

Diese Verbesserung streben wir in allen Unternehmensbereichen an und konzentrieren uns dabei besonders auf 
unsere Produkt-, Prozess-, und Servicequalität. Dieser Prozess schließt auch die Optimierung des Arbeitsplatzes, 
Arbeitsumfeldes und der Arbeitsorganisation ein. 

Wir hinterfragen deshalb unsere Arbeitsabläufe kritisch und sind Neuerungen gegenüber offen. Wir denken abtei-
lungsübergreifend entlang unserer Prozesse. Wir vermeiden Verschwendung. 

Wir sehen in Fehlern eine Chance für Verbesserung. Wir lernen aus neuem Wissen, aus neuen Erfahrungen und Ein-
sichten sowie aus Fehlern, die wir machen. 

Jeder von uns trägt mit dieser Haltung und seinem nachhaltigen Handeln dazu bei, den Wert des Unternehmens zu 
erhalten und zu steigern. 

Selbstkontrolle

 ∙ Weiß ich, wie andere Abteilungen unsere Arbeitsergebnisse weiterverarbeiten?

 ∙ Bin ich selbst sparsam mit Ressourcen?

 ∙ Unterstütze ich Veränderungsprozesse? 

 ∙ Wenn ich Verbesserungspotenziale erkenne, gehe ich damit auf meine Kollegen oder eine Führungskraft 
zu?
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1. Wirtschaftliches Handeln im globalen Kontext

Wirtschaftlicher Erfolg und gesellschaftliche Verantwortung sind zwei Ziele, die sich nicht voneinander trennen las-
sen. 

Die Einhaltung aller geltenden Gesetze und Vorschriften ist für uns selbstverständlich. Das gilt auf lokaler, nationaler 
und internationaler Ebene. Die Einhaltung der Menschenrechte sowie der Schutz von Gesundheit und Umwelt bilden 
einen wesentlichen Teil unserer gesellschaftlichen Verantwortung. 

Wir entwickeln und produzieren sichere und qualitativ hochwertige Produkte für unsere Kunden. Wir verurteilen jede 
Form von Korruption und Bestechung. Die Gewährleistung fairer Arbeitsbedingungen ist fester Bestandteil unserer 
Firmenkultur. 

Teil III: Grundsätze Rechtskonformität



2. Umwelt, Gesundheit und Sicherheit

Sicherheit und Umweltschutz zählen, zusammen mit Qualität und Betriebseffizienz, zu unseren Erfolgsfaktoren. Die 
Sicherheit am Arbeitsplatz, die Gesundheit unserer Mitarbeiter sowie der Schutz der Umwelt haben bei uns höchste 
Priorität.  

Sowohl bei der Entwicklung neuer Produkte als auch beim Betrieb von Produktionsanlagen achten wir darauf, dass 
alle hiervon ausgehenden negativen Auswirkungen auf Umwelt und Klima so gering wie möglich gehalten werden.
Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz sind integraler Bestandteil unserer betrieblichen Abläufe und werden 
bereits in der Planungsphase in die technischen, ökonomischen und sozialen Überlegungen mit einbezogen. Jeder 
Mitarbeiter ist für den Schutz von Mensch und Umwelt in seinem Arbeitsumfeld mitverantwortlich. Alle entsprechen-
den Gesetze und Vorschriften zum Umweltschutz oder zur Anlagen- und Arbeitssicherheit sind strikt einzuhalten. 
Gleiches gilt für die unternehmensinternen Richtlinien und Vorschriften.

Jeder Vorgesetzte ist verpflichtet, seine Mitarbeiter in der Wahrnehmung dieser Verantwortung zu unterweisen, zu 
beaufsichtigen und zu unterstützen. In Bereichen, in denen weder Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheit oder Um-
weltschutz noch unternehmensinterne Richtlinien und Vorgaben existieren, ist eine eigenverantwortliche Entschei-
dung gegebenenfalls in Absprache mit dem Vorgesetzten zu treffen.

Die Einhaltung aller Gesetze zum Schutz von Mensch und Umwelt ist für unser Unternehmen ein elementarer Grund-
satz, der sich gleichermaßen aus juristischen und ethischen Prinzipien ergibt. Dies gilt für unsere Produkte ebenso 
wie für unsere Verfahren.

Unser Unternehmen arbeitet – über die Vorgaben der bestehenden Gesetze hinaus – kontinuierlich an der Verbes-
serung von Prozessen und Verfahren, um Umweltbelastungen und Gesundheitsrisiken weiter zu reduzieren. Sollte 
es dennoch zu Unfällen oder Betriebsstörungen kommen, ist es unser Ziel, so schnell und zielgerichtet wie möglich 
die gebotenen Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und Schadensbehebung einzuleiten. Deshalb sind die zuständigen 
betrieblichen Stellen unverzüglich und umfassend zu informieren. Diese Stellen haben gesetzlich vorgeschriebene 
Meldungen an die Behörden ebenfalls unverzüglich und umfassend zu veranlassen.

Wir achten gemeinsam auf eine sichere Arbeitsumgebung und sind sensibilisiert für mögliche Unfallgefahren. 
Gemeinsam schaffen wir Arbeitsbedingungen, in denen wir unser Potenzial bestmöglich ausschöpfen können. 

Selbstkontrolle

 ∙ Kenne ich die Unternehmensrichtlinien zum 
Arbeits- und Umweltschutz?

 ∙ Kenne ich die Sicherheitshinweise und Anwei-
sungen für meinen Arbeitsbereich?

 ∙ Weiß ich, wo sich das Erste-Hilfe-Material, die 
Flucht- und Rettungswege sowie der Sammel-
platz befinden?

 ∙ Was kann ich persönlich zu diesen Themen 
beitragen (Selbstreflexion)?
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3. Schutz von Vermögenswerten

Vermögenswerte können finanzieller, physischer oder immaterieller Natur sein.

Zu ihnen gehören Anlagen, Geldmittel, Produkte, Rohstoffe, Software, Daten und geistiges Eigentum genauso wie 
unsere Arbeitszeit und daraus resultierende Arbeitsergebnisse. Jeder Mitarbeiter ist für den Schutz dieser Unterneh-
menswerte verantwortlich. Ohne ausdrückliche Zustimmung der zuständigen Stelle dürfen Vermögenswerte nicht für 
private Zwecke genutzt oder aus dem räumlichen Bereich des Unternehmens entfernt werden.

Firmenvermögen soll ausschließlich für die vorgesehenen Geschäftszwecke benutzt werden. Missbräuchliche Nut-
zung für andere, insbesondere unangemessene persönliche, illegale oder sonstige Zwecke ist untersagt.
Wir achten deshalb darauf, das betriebliche Eigentum zu schützen und sachgemäß zu verwenden. 

Wir stellen sicher, dass alle geschäftlichen Vorgänge korrekt durch Buchungen und zugehörige Belege in unseren 
Finanzdokumentationen abgebildet werden. Wir lehnen bewusst falsch getätigte Buchungen ab. Diebstahl, Betrug und 
Unterschlagung dulden wir nicht.

Wichtige Entscheidungen sichern wir mit dem 4-Augen-Prinzip ab. 

Dem Schutz der Vermögenswerte und schließlich auch der Vermeidung einer haftungsrechtlichen Inanspruchnahme 
dienen nicht zuletzt die gesetzlichen und internen Sicherheitsbestimmungen, die von jedem Mitarbeiter zu beachten 
sind.

Selbstkontrolle

 ∙ Achte ich darauf, Vermögenswerte des Unternehmens in meinem Verantwortungsbereich zu schützen und 
zu erhalten?

 ∙ Nutze ich betriebliche Mittel zu privaten Zwecken, ohne dafür eine Erlaubnis zu haben? 

 ∙ Achte ich darauf, dass wichtige Entscheidungen immer nach dem 4-Augen-Prinzip getroffen werden?
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4. Schutz personenbezogener Daten

Wir beachten die geltenden Gesetze, wenn wir personenbezogene Daten und Informationen erheben, speichern, ver-
arbeiten oder übertragen. 

Wir verpflichten uns zur Einhaltung des Datenschutzes und der Datensicherheit. Dabei respektieren wir die Privat-
sphäre von Mitarbeitern sowie den Mitarbeitern unserer Geschäftspartner. Es ist untersagt, personenbezogene 
Daten unbefugt zu verarbeiten, bekannt zu geben, zugänglich zu machen oder sonst zu nutzen. Die Mitarbeiter sind 
verpflichtet, die datenschutzrechtlichen Bestimmungen einzuhalten und insbesondere aktiv dazu beizutragen, dass 
personenbezogene Daten zuverlässig gegen unberechtigte Zugriffe gesichert werden. Die Verarbeitung von perso-
nenbezogenen Daten darf nur unter strikter Einhaltung der jeweils gültigen Bestimmungen erfolgen, soweit dies für 
einen genau definierten Zweck, zur rechtmäßigen Aufgabenerfüllung, erforderlich ist. In Zweifelsfällen ist der Daten-
schutzbeauftragte einzuschalten.

Das Besprechen vertraulicher Informationen in der Öffentlichkeit, oder die unbefugte Weitergabe von Informationen 
über das Unternehmen oder dessen Kunden an Dritte, wie z.B. Medien oder Wettbewerber, stellen eine Verletzung der 
Vertraulichkeit dar.

Wir schützen personenbezogene Daten vor Verlust und unbefugtem Zugriff mit geeigneten Maßnahmen und achten 
auf einen sorgsamen Umgang mit ihnen. 

Selbstkontrolle

 ∙ Kenne ich die für meine Arbeit relevanten Vorschriften zur Gewährleistung des Datenschutzes?

 ∙ Liegen an meinem Arbeitsplatz (Homeoffice) Dokumente mit vertraulichen Daten offen herum?

 ∙ Sichere ich meinen IT-Arbeitsplatz gegen den Zugriff von Dritten?

 ∙ Gehe ich sorgsam mit übersandten Emails um und öffne nur Anhänge mir bekannter Absender?
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5. Umgang mit Korruption und Bestechung

Korruption oder Bestechung liegt vor, wenn eine Zahlung, ein Geschenk oder eine andere Gefälligkeit angeboten, ge-
währt, gefordert oder angenommen wird, um den Ausgang eines Geschäftes in unzulässiger Weise zu beeinflussen. 
Kein Mitarbeiter darf Bestechungsgelder anbieten oder gewähren. Bestechung ist eine Straftat, und zwar sowohl die 
Bestechung im geschäftlichen Verkehr als auch die Bestechung eines Amtsträgers. 

Im Umgang mit staatlichen Stellen oder Behörden ist besonders darauf zu achten, dass diesen keine Zahlungen oder 
sonstige Vorteile versprochen oder gewährt werden, um eine Handlung eines Beamten oder anderen Amtsträgers zu 
beeinflussen. Beamte, Politiker und andere Vertreter öffentlicher Institutionen dürfen keine Geschenke, Zuwendungen 
oder Einladungen erhalten, die ihre Unabhängigkeit in Frage stellen könnten. Geschenke oder Einladungen an diesen 
Personenkreis sind grundsätzlich mit der Geschäftsführung abzustimmen.

Wir treten dafür ein, dass Entscheidungen auf Basis von wirtschaftlichen Kriterien (Preis-Leistungs-Verhältnis, strate-
gischer Ausrichtung usw.) und ethischen Grundsätzen getroffen werden. 

Zuwendungen, etwa im Rahmen von Einladungen oder im Zusammenhang mit Werbemaßnahmen, die dem Zweck 
dienen, Geschäftsbeziehungen zu fördern oder Produkte zu präsentieren, müssen sich in einem maßvollen Rahmen 
halten. Wir vermeiden und lehnen Einladungen oder Zuwendungen ab, bei denen auch nur der Anschein einer Ein-
flussnahme entstehen kann. Im Zweifel lehnen wir angebotene Geschenke, Einladungen oder sonstigen Zuwendun-
gen freundlich ab. Die Definition von maßvollen Zuwendungen sind in den lokalen Richtlinien nachzulesen. 

Soziales Engagement, wie z.B. Spenden und Sponsoring stehen niemals im Zusammenhang mit Geschäftsentschei-
dungen. 

Wir knüpfen keine Geschäftsentscheidungen an persönliche oder private Vorteile.

Entscheidungen nach dem 4-Augen-Prinzip leisten einen wirksamen Beitrag zur Vorbeugung von Korruption.

Selbstkontrolle

 ∙ Sind meine Entscheidungen im geschäftlichen 
Umfeld immer transparent und für Dritte 
nachvollziehbar?

 ∙ Wurden mir im Zusammenhang mit einer Ge-
schäftsentscheidung jemals Geld, Geschenke 
oder Gefälligkeiten angeboten?

 ∙ Habe ich mich nach der Annahme einer Ein-
ladung oder einer anderen Zuwendung in 
irgendeiner Weise verpflichtet gefühlt? 

 ∙ Kann ich die Entscheidung problemlos nach 
außen offenlegen? 

 ∙ Wird durch meine Entscheidung der gute Ruf 
des Unternehmens gewahrt?
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6. Umgang mit Interessenskonflikten

Jeder Mitarbeiter hat darauf zu achten, dass seine privaten Interessen nicht mit den Unternehmensinteressen in 
Konflikt geraten. Beziehungen zwischen Menschen aufzubauen, einander zu vertrauen und vielfältige Engagements 
zu betreiben, ist absolut natürlich. Beziehungen, private Interessen oder Nebentätigkeiten werden jedoch immer dann 
problematisch, wenn sie das Handeln von Entscheidungsträgern beeinflussen. Dabei sind insbesondere folgende 
Regeln zu beachten: 

 ∙ Der Abschluss von Verträgen und die Vergabe von Aufträgen für das Unternehmen haben ausschließlich unter 
wettbewerbsorientierten Gesichtspunkten zu erfolgen.

 ∙ Die Mitarbeiter dürfen das Unternehmen bei Geschäften, bei denen sie selbst oder ihre Familienangehörigen 
(Ehegatten, eingetragene Lebenspartner, Kinder oder andere Verwandte, die in demselben Haushalt wie der 
Mitarbeiter leben) wirtschaftlich beteiligt sind, nur nach vorheriger Zustimmung ihrer Vorgesetzten und nach 
Konsultation der Geschäftsführung vertreten.

 ∙ Wesentliche finanzielle Beteiligungen (mehr als 5 %) an den Unternehmen von Konkurrenten, Lieferanten oder 
Kunden bedürfen der Zustimmung des Aufsichtsrates und sind der Geschäftsführung anzuzeigen. Sonstige 
finanzielle Beteiligungen an anderen Unternehmen, die zu einem Interessenkonflikt führen können, sind der Ge-
schäftsführung ebenfalls anzuzeigen.

 ∙ Die Aufnahme von Nebentätigkeiten bedarf der vorherigen Zustimmung. Die Mitarbeiter dürfen keine Nebentätig-
keiten oder sonstige eigenen Geschäftsinteressen verfolgen, die zu einem Konflikt mit den Unternehmensinteres-
sen führen können.

Generell gilt, dass jedes persönliche Interesse eines Mitarbeiters, das im Zusammenhang mit der Durchführung 
seiner dienstlichen Aufgaben steht, den jeweiligen Vorgesetzten oder der Geschäftsführung mitzuteilen ist, wenn die 
Gefahr eines Interessenkonflikts oder einer Rufschädigung des Unternehmens besteht.
Wir können uns sozial, politisch und kulturell engagieren, achten jedoch darauf, mögliche Interessenskonflikte aufzu-
lösen. 

Eine berufliche Nebentätigkeit (entgeltlich oder unentgeltlich) kann ebenfalls einen Interessenkonflikt bergen und ist 
dem Bereich Personal vor Aufnahme der Tätigkeit anzuzeigen. 

Selbstkontrolle

 ∙ Beeinflussen meine privaten Beziehungen meine geschäftlichen Entscheidungen?

 ∙ Weiß ich, wie ich mit einem Interessenskonflikt umgehen muss und wie ich ihn vermeiden kann?

 ∙ Übe ich eine Nebentätigkeit aus, ohne zuvor eine Genehmigung eingeholt zu haben?



16

Die Helmut Fischer Gruppe orientiert sich über diese internen Richtlinien hinaus an folgenden Leitlinien: 

 ∙ Grundsätze der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte der Vereinten Nationen (UN) ∙ Global Compact der Vereinten Nationen (Verhaltenskodex für eine globalisierte Wirtschaft) ∙ OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen ∙ Kernarbeitsnormen der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) ∙ UN-Kinderrechtskonvention ∙ UN-Konvention zur Beseitigung jeder Form der Diskriminierung von Frauen



17



www.hf-compliance.com

04
/2

1


