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Corporate Social Responsibility (CSR) Programm  
der BHS Unternehmensgruppe: 

Dieser Verhaltenskodex ist für alle Mitarbeiter der BHS Unternehmensgruppe bindend. Er 
definiert grundlegende ethische, gültige Verhaltensstandards und beschreibt, welches 
Verhalten von Ihnen erwartet wird. Dabei wird nicht jedes einzelne Gesetz und jede interne 
Richtlinie beschrieben.  

• Die Einhaltung aller geltenden Gesetze und Vorschriften ist für uns selbstverständlich – 
sowohl auf lokaler als auch auf nationaler und internationaler Ebene. Nur so kann unser 
Geschäftserfolg weltweit gesichert werden. Jeder Verstoß gegen geltende Gesetze 
oder Vorschriften kann schwerwiegende Folgen haben, wie strafrechtliche Ahndung, 
Schadensersatz oder Rufschädigung. 

• Alle Führungskräfte sind verpflichtet, die grundlegenden Gesetze, Vorschriften und 
unternehmensinternen Regeln zu kennen, die für ihren Verantwortungsbereich relevant 
sind. Umfassende Kenntnisse sind insbesondere für die Führungskräfte erforderlich, 
die aufgrund ihrer Funktion eine besondere Verantwortung für die Gewährleistung von 
Compliance tragen (z. B. Geschäftsführer, Führungskräfte in den Bereichen Finanzen, 
Personal, Risikomanagement). 

• In einzelnen Ländern, Geschäftsfeldern oder Märkten bzw. in Bezug auf 
Geschäftspartner können strengere Vorschriften bestehen als jene, die in diesem 
Verhaltenskodex beschrieben sind. In solchen Fällen sind grundsätzlich die strikteren 
Vorschriften anzuwenden. 

• Bestehen Zweifel hinsichtlich der rechtlichen Angemessenheit einer Entscheidung, 
muss ein Rechtsexperte des Unternehmens zurate gezogen werden. Bitte stellen Sie 
sicher, dass Sie die Standards des Verhaltenskodex sowie die entsprechenden lokalen 
Gesetze und internen Richtlinien verstehen, immer danach handeln und an allen 
verpflichtenden und notwendigen Schulungsmaßnahmen teilnehmen. Es ist Aufgabe 
der Vorgesetzten, ihre Mitarbeiter dabei zu unterstützen. 

 

Unsere Werte 

Erfolg und Qualität brauchen klare Werte, an denen sich alle orientieren. Wir leben diese Werte 
– Tag für Tag. 

• Mit unserer Fachkompetenz beobachten wir die Märkte. Wir kennen unsere Ziele. 
Danach richten wir unsere Strategie und unser tägliches Handeln  - mit dem Ziel, die 
Bedürfnisse unserer Kunden und Mitarbeiter zu erfüllen. 

• Mithilfe unserer stetig ausgebauten Methodenkompetenz definieren wir individuelle 
Ziele für jeden Mitarbeiter. 

• Wir fördern die Persönlichkeitskompetenz und entwickeln die Fähigkeiten unserer 
Mitarbeiter stets weiter. 
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• Sozialkompetenz ist uns wichtig.- Wir leben eine offene Feedbackkultur und pflegen 
einen respektvollen Umgang miteinander. 

• Beim betrieblichen Arbeits - und Umweltschutz verfolgen wir einen integrierten 
Ansatz. Wir setzen mit unserem integrierten Managementsystem an den Ursachen 
möglicher Beeinträchtigungen von Umwelt und Gesundheit an und verwenden 
modernste Technologien. 

 

Menschenrechte, Arbeits-und Sozialstandards 

Wir handeln in Übereinstimmung mit den international anerkannten Menschenrechten sowie 
Arbeits-und Sozialstandards und halten uns strikt an die für unsere geltenden Gesetze. 

BHS-Sonthofen setzt sich insbesondere für die Abschaffung jeglicher Form von Kinder-und 
Zwangsarbeit, das Prinzip der Nichtdiskriminierung, die Anerkennung der Vereinigungsfreiheit 
und Sozialpartnerschaften, gerechte Bezahlung und Zusatzleistungen gemäß den lokalen 
Marktbedingungen, angemessene Arbeitszeiten und bezahlten Urlaub sowie die 
Verhältnismäßigkeit bei Disziplinar-und Sicherheitsmaßnahmen ein.   

BHS-Sonthofen engagiert sich für Chancengleichheit auf dem Arbeitsmarkt und hält alle 
entsprechenden Gesetze ein, die eine Benachteiligung insbesondere auf Grund von Alter, 
Rasse, Hautfarbe, Geschlecht, sexueller Orientierung, Identität oder Ausdruck, Herkunft, 
Religion oder Behinderung verbieten.  

Dieser Grundsatz gilt für alle Personalentscheidungen wie Rekrutierung, Einstellung, Training, 
Jobwechsel, Beförderungen, Vergütungen, Zusatzleistungen, Disziplinarmaßnahmen und 
Kündigungen.  

Sexuelle und andere Belästigungen am Arbeitsplatz sind strengstens untersagt. Wir fördern 
eine vielfältige und integrative Arbeitsumgebung, in der sich alle Mitarbeiter mit Respekt und 
Würde behandeln. 

Die Einhaltung der Menschenrechte sowie der Schutz von Gesundheit und Umwelt bilden einen 
wesentlichen Teil unserer gesellschaftlichen Verantwortung. 

• Wir respektieren die Würde und die Persönlichkeitsrechte unserer Mitarbeiter und 
Dritter, mit denen wir in geschäftlichem Kontakt stehen. 

• Wir lehnen Zwangs- und Kinderarbeit und jede Form der Ausbeutung oder 
Diskriminierung ab und achten auf eine strikte Einhaltung entsprechender Gesetze. 

• Wir sorgen für ein gesundes und gefahrenfreies Arbeitsumfeld unserer Mitarbeiter, 
indem wir die Gesetze und Regeln zur Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz 
einhalten. 
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• Insbesondere Führungskräfte haben die Aufgabe sicherzustellen, dass angemessene 
Verfahren und Schutzmaßnahmen zur Gewährleistung von Gesundheit und Sicherheit 
am Arbeitsplatz vorhanden sind. 

Die Gewährleistung fairer Arbeitsbedingungen ist fester Bestandteil unserer 
Unternehmenskultur. 

 

Umweltschutz, Gesundheit und Sicherheit 

Jeder Mitarbeiter ist für den Schutz von Mensch und Umwelt in seinem Arbeitsumfeld 
mitverantwortlich. 

Die Einhaltung aller Gesetze zum Schutz von Mensch und Umwelt ist einer unserer 
wesentlichen Grundsätze. Dies gilt sowohl für unsere Produkte als auch für unsere 
Arbeitsprozesse.  

Jeder Mitarbeiter hat die Pflicht, verantwortlich mit den natürlichen Ressourcen umzugehen.  

Jeder Mitarbeiter ist dafür verantwortlich, jederzeit sicher zu arbeiten und alle geltenden 
Gesetze und Vorschriften sowie unternehmensinternen Richtlinien zum Schutz der Umwelt, 
Gesundheit und Sicherheit einzuhalten.  

Alle Vorgesetzten haben die Pflicht, ihr Team bei der Wahrnehmung dieser Eigenverantwortung 
anzuleiten und zu unterstützen. Sofern keine ausdrücklichen gesetzlichen oder 
unternehmensinternen Vorschriften für Umweltschutz, Gesundheit und Sicherheit bestehen, 
müssen Sie eine eigene, vernünftige Entscheidung treffen und dabei gegebenenfalls Ihren 
Vorgesetzten um Rat fragen.  

 

Importe und Exporte 

Alle Mitarbeiter müssen beim Einkauf und Verkauf, der Produktion oder Vermarktung von 
Waren und Technologien die Handelskontrollgesetze beachten. 

Verschiedene nationale und internationale Handelskontrollgesetze beschränken oder verbieten 
den Import und Export von Waren oder Dienstleistungen. Diese Beschränkungen beziehen sich 
nicht nur auf die Art des Produkts, sondern auch auf das Herkunfts- oder Bestimmungsland und 
in einigen Fällen auf die Person des Kunden (Embargo). Ähnliche Beschränkungen können 
auch den Export von Technologie oder Software betreffen. Für bestimmte Länder existieren 
länderspezifische Embargos. Die Prüfung erfolgt einmal täglich. 
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Schutz des Firmeneigentums und des Eigentums von Geschäftspartnern / 
Betrugsbekämpfung 

Gehen Sie sorgsam mit Firmeneigentum und dem Eigentum der Geschäftspartner um. Wir 
gehen verantwortungsvoll mit Firmeneigentum oder anderen Vermögenswerten des 
Unternehmens um. 

• Wir legen Wert auf den verantwortungsbewussten Umgang mit Firmeneigentum jeder 
Art. 

• Firmenvermögen ist ausschließlich für die vorgesehenen Geschäftszwecke zu nutzen. 

• Jede Form des Betrugs ist verboten, unabhängig davon, ob dadurch Firmenvermögen 
oder das Vermögen Dritter geschädigt wird (z. B. Untreue, Diebstahl, Unterschlagung, 
Steuerhinterziehung oder Geldwäsche)  

• Unsere Geschäftspartner (z. B. Kunden, Zulieferer, Vertreter und Berater) erwarten, 
dass sie sich auf BHS-Sonthofen als rechtskonform handelnden Geschäftspartner 
verlassen können. Dies erfordert auch, dass wir mit unseren vertraglichen 
Verpflichtungen gegenüber unseren Geschäftspartnern vertraut sind. 

• Wir  achten auch darauf, dass unsere Geschäftspartner in ihren Geschäftspraktiken 
Recht und Gesetz einhalten. 

• Nationale und internationale Gesetze reglementieren den Import, Export oder 
inländischen Handel von Waren, Technologien oder Dienstleistungen, den Umgang mit 
bestimmten Produkten sowie den Kapital- und Zahlungsverkehr. Durch angemessene 
Maßnahmen muss sichergestellt werden, dass durch Transaktionen mit Dritten nicht 
gegen geltende Wirtschaftsembargos oder Vorschriften der Handels-, Import- und 
Exportkontrolle oder zur Bekämpfung der Terrorismusfinanzierung verstoßen wird. 

 

Korruption und Bestechung 

Wir verurteilen jede Form von Korruption und Bestechung. 

• Bei der BHS-Sonthofen ist jede Form von Bestechung und Bestechlichkeit verboten, sei 
es von Amtsträgern oder im geschäftlichen Umgang. 

• Zuwendungen, etwa im Rahmen von Einladungen oder im Zusammenhang mit 
Werbemaßnahmen, die dem Zweck dienen, Geschäftsbeziehungen zu fördern oder 
Produkte oder Dienstleistungen zu präsentieren, sind – soweit maßvoll – zulässig. 

• Solche Zuwendungen dürfen allerdings nur angenommen oder gewährt werden, wenn 
sie einem berechtigten geschäftlichen Zweck dienen und nicht als Gegenleistung für 
einen unrechtmäßigen Vorteil angenommen oder gewährt werden. Die Zuwendung darf 
keinen unangemessen hohen Wert haben und weder die Grenzen der 
Geschäftsüblichkeit noch den normalen Lebensstandard des Empfängers 
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unverhältnismäßig überschreiten. Zuwendungen an Amtsträger sollten in aller Regel 
vermieden werden. 

• Mit der Bitte um Sponsoring oder „Spenden für wohltätige Zwecke“ oder ihrem Angebot 
sollte äußerst behutsam umgegangen werden. Durch eine sorgfältige Prüfung muss 
sichergestellt werden, dass es sich hierbei nicht um den verdeckten Versuch einer 
Bestechung handelt. 

 

Produktsicherheit 

Wir entwickeln und produzieren sichere Produkte und Dienstleistungen für unsere Kunden. 

• Wir verstehen uns als Partner unserer Kunden. Langfristige Kundenbeziehungen 
dienen unserem Geschäftserfolg. Unser Anspruch ist es daher, unseren Kunden 
sichere und einwandfreie Produkte und Dienstleistungen von hoher Qualität zu bieten. 

• Produkte und Dienstleistungen dürfen weder Mängel noch gefährliche Eigenschaften 
aufweisen, welche die Gesundheit beeinträchtigen oder Eigentum schädigen könnten. 

 

Datenschutz 

Wir beachten die geltenden Gesetze und Regeln, wenn wir personenbezogene Daten und 
Informationen erheben, speichern, verarbeiten oder übertragen. 

• Bei der Erhebung, Speicherung, Verarbeitung oder Übertragung personenbezogener 
Daten (wie z. B. Name, Adresse, Telefonnummer, Geburtsdatum, Informationen über 
den Gesundheitszustand) von Mitarbeitern, Kunden oder anderen Dritten achten wir auf 
größte Sorgfalt und strenge Vertraulichkeit sowie die Einhaltung geltender Gesetze und 
Regeln. 

• Mitarbeiter, die mit personenbezogenen Daten umgehen, erhalten Beratung und 
Unterstützung durch die zuständigen Rechtsabteilungen und betrieblichen 
Datenschutzbeauftragten. 

 

Informationssicherheit 

Wir nutzen die IT-Systeme, die uns von unserer Firma zur Verfügung gestellt werden, zur 
Erfüllung unserer Aufgaben und tragen zum Schutz dieser Systeme und Geräte vor internem 
und externem Missbrauch bei. 

• Im Geschäftsalltag werden regelmäßig IT-Systeme genutzt und Daten verarbeitet. 
Hierbei sind geeignete Sicherheitsvorkehrungen (Passwörter, zugelassene 
Technologien und lizenzierte Software) erforderlich, die den Schutz geistigen 
Eigentums und persönlicher Daten gewährleisten. Die Missachtung notwendiger 
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Sicherheitsmaßnahmen kann schwerwiegende Folgen haben, wie Datenverlust oder 
Diebstahl personenbezogener Daten. 

• Da sich digitale Informationen schnell verbreiten und ohne weiteres vervielfältigen 
lassen und praktisch unzerstörbar sind, achten wir mit großer Sorgfalt auf den Inhalt 
von E-Mails, Anhängen, heruntergeladenen Dateien und gespeicherten 
Sprachmitteilungen. 

• Wir verpflichten uns, die vom Unternehmen bereitgestellten IT-Systeme zur Erfüllung 
geschäftlicher Aufgaben zu nutzen und nicht für persönliche Zwecke, die 
unangemessen oder unzulässig sind, oder für unethische oder illegale Aktivitäten. 

• Alle Mitarbeiter müssen sich bewusst sein, dass die am Arbeitsplatz zur Verfügung 
stehenden IT-Ressourcen nicht ihnen gehören, sondern Firmeneigentum sind. 

• Alle Mitarbeiter sind verpflichtet, erforderliche Maßnahmen zu treffen, um die Sicherheit 
von IT-Systemen vor internem und externem Missbrauch und Bedrohungen zu 
gewährleisten (z. B. Missbrauch von zugeteilten Passwörtern oder das Herunterladen 
von unangemessenem Material aus dem Internet). 

 


