Verhaltenskodex
der
HUSE & PHILIPP GmbH & Co. KG

Vorwort
Liebe Mitarbeiter*,
der folgende Verhaltenskodex definiert grundlegende Verhaltensrichtlinien und Werte, die innerhalb unseres
Unternehmens zählen. Er dient als Orientierung und vermittelt jedem Mitarbeiter ein Bild davon, wie die
Beziehungen zu Lieferanten, Kunden und der Öffentlichkeit zu erfolgen haben.
Es ist essentiell, dass jede Person, welche zu dem Erfolg unseres Unternehmens beiträgt, also sowohl
Führungskräfte als auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, mit den folgenden Vorschriften und Richtlinien
vertraut ist und nach diesen handelt.
Da nicht alle Situationen aufgegriffen werden können und nicht jede Situation übertragbar ist, wird erwartet,
dass bei Unklarheiten Hilfe in Anspruch genommen wird und weitere Informationsquellen genutzt werden. Wir
vertrauen darauf, dass Sie jede Situation selbstständig beurteilen können und sich im Notfall an uns wenden.
Braunschweig, 14.10.2019

René Philipp

Dirk Huse

*zur Vereinfachung und besseren Lesbarkeit haben wir im gesamten Text die männliche Formulierung gewählt. Selbstverständlich beziehen sich die Angaben aber auf alle Geschlechter

.

Unsere Mitarbeiter sind ein essenzieller Teil unseres
Unternehmens und jeder Einzelne ist für den Erfolg unseres
Unternehmens mitverantwortlich. Um jeden Einzelnen zu
unterstützen,
schaffen
wir
ein
Arbeitsumfeld,
welches Eigenverantwortlichkeit und Wertschätzung fördert.
Sie sind verpflichtet sich inhaltlich mit den Regeln,
Vorschriften und Richtlinien vertraut zu machen und denen
besondere Bedeutung zu schenken, welche in ihrem
Arbeitsbereich
zu
finden
sind.
Dabei hat jeder jederzeit diesen Kodex zu respektieren und
zu befolgen und ist verpflichtet jeden möglichen Verstoß
gegen diesen, ohne Konsequenzen, zu melden.
Jeder Mitarbeiter unseres Unternehmens verhält sich
jederzeit respektvoll, professionell und fair gegenüber
Vorgesetzen, Kollegen und Außenstehenden. Dabei wird
niemand
ausgegrenzt
oder
diskriminiert.

Zuständigkeit unserer
Mitarbeiter

Zuständigkeit unserer Führungskräfte
Alle unsere Führungskräfte haben besondere Verantwortung
hinsichtlich
der
Umsetzung
des
Verhaltenskodex.

Sie haben die Aufgabe als gutes Vorbild voran zu gehen und die
Umsetzung aller Regeln und Richtlinien zu überwachen, zu fördern
und zu unterstützen. Außerdem dienen sie als Anlaufstelle bei
Fragen
und
Unsicherheiten.
Das Ziel sollte sein, durch gute Kommunikation untereinander, ein
angenehmes Arbeitsumfeld zu schaffen und jeden Einzelnen zu
fördern.

Die Gesundheit unserer Mitarbeiter ist für uns das höchste Gut,
welche wir durch ein sicheres und ordentliches Arbeitsumfeld
beschützen und gewährleisten wollen, unsere Arbeitsmethodenund Abläufe sind dabei stets sicher. Dafür ist es wichtig, dass
sich
jeder
Mitarbeiter
an
die
vorgegebenen
Sicherheitsmaßnahmen hält, um Unfälle zu vermeiden.
Unsere Führungskräfte und Mitarbeiter stehen in der Pflicht zu
jeder Zeit und an jedem Ort für ihre eigene, und die Sicherheit
Anderer
zu
sorgen.
Falls
jemand
auf
einen
Verstoß
gegen
die
Sicherheitsverordnung aufmerksam wird, oder einen Zustand
bemerkt, der für andere Mitarbeiter und Personen gefährlich
werden könnte, ist dieser sofort und ohne Umweg einer dafür
zuständigen Person zu melden. Dadurch wollen wir Risiken und
Gefahren
vermeiden.
Jede Person bei HUSE & PHILIPP ist mit Notfallmaßnahmen
vertraut und übernimmt nur Aufgaben und Anlagen, für die er
ausgebildet
ist.

Sicheres
Arbeitsumfeld

Privatsphäre und Datenschutz
Privatsphäre ist uns bei HUSE & PHILIPP sehr
wichtig und Daten unserer Mitarbeiter werden mit
großer
Vorsicht
behandelt.
Wenn wir personenbezogene Daten erheben und
behandeln, dürfen wir das nur, wenn die jeweilige
Person darüber im Klaren ist, zugestimmt hat,
und
ihre
jeweiligen
Rechte
kennt.
Es ist unsere Pflicht diese Daten zu schützen.
Daten werden von uns nur erhoben, wenn es für
Geschäftszwecke
nötig
ist.

Umgang mit Geschenken und Einladungen
Wir handeln stets nach unseren eigenen Interessen und lassen
dabei keine Abhängigkeitsverhältnisse entstehen. Um dies zu
gewährleisten ist es wichtig richtig abzuschätzen, ob durch
Einladungen, oder Geschenke die Geschäftsentscheidung
beeinflusst
werden
soll.
Grundlegend nehmen wir Einladungen nur an, wenn darin ein
geschäftlicher Zweck zu erkennen ist. Dabei ist darauf zu achten,
dass der Wert im angemessenen Rahmen bleibt, zum Anlass passt
und die Geschäftsbeziehung nicht beeinflusst. Ausgeschlossen sind
Einladungen, welche das Unternehmen in ein schlechtes Licht
rücken
oder
dem
Unternehmen
schaden.
Geschenke müssen angemessen sein und dem gesetzlichen
Rahmen entsprechen. Grundlegend werden keine Geldgeschenke
angenommen und keine, von Dritten, mit denen zu dem Zeitpunkt
geschäftliche Verhandlungen laufen. Zu jedem Zeitpunkt muss
selbstständig abgeschätzt werden, ob eine Einladung oder ein
Geschenk lediglich die Beziehung fordert und aufrechterhält, oder
zur Beeinflussung dient.

Vertrauliche Informationen unseres Unternehmens müssen
geschützt werden. Aus diesem Grund werden diese immer als
vertraulich gekennzeichnet und nur für notwendige
Geschäftsfälle
genutzt.
Der richtige Umgang wird geschult, in dem vermittelt wird, wie
sie zu benutzen, zu verbreiten und zu verwahren sind. Der
Inhalt
wird
nur
mit
befugten
Personen
geteilt.

Wichtig und essentiell dabei ist, dass niemals an öffentlichen
Orten, oder mit externen Personen über unternehmensinterne
Informationen gesprochen wird, außerdem wird nur über die
vorgegebenen
Plattformen
darüber
kommuniziert.
Darüber hinaus führen wir unsere Bücher stets nach den
vorgegebenen
Buchführungsund
Rechnungslegungsvorschriften. All unsere Geschäftsvorfälle
werden dabei ordnungsgemäß, richtig und zeitnah
dokumentiert
und
aufbewahrt.

Umgang mit
Informationen
(Geschäftsgeheimni
ssen und sensiblen
Daten) und das
Verwalten von
Geschäftsunterlagen

Arbeitnehmerrechte
Unser Unternehmen handelt stets verantwortungsvoll und immer
zum Wohl unserer Mitarbeiter. Wichtig dabei ist, dass wir weder
Kinder- noch jegliche Form der Zwangsarbeit unterstützen und
uns an alle geltenden Gesetze halten. Zu jeder Zeit achten wir
darauf, dass kein Mitarbeiter in seinen Rechten eingeschränkt
wird und versuchen jederzeit, ein sicheres Arbeitsumfeld zu
garantieren.
Wir halten uns an alle geltenden Richtlinien in Bezug auf
Pausenzeiten, Vergütung und Urlaub. Verstöße sind unverzüglich
zu
melden.

In unserem Unternehmen werden alle Personen gleich, nach Leistung und
Kompetenz, und mit Respekt behandelt. Bei HUSE & PHILIPP wird keinerlei
Diskriminierung und Belästigung geduldet, weder unter Mitarbeitern noch in
Bezug
auf
externe
Personen.

Wir respektieren alle Religionen und ethischen Hintergründe und versprechen,
dass Gleichbehandlung bei uns eine sehr große Rolle spielt. Hautfarbe, Religion,
Herkunft, Alter, Geschlecht, sexuelle Orientierung, oder weitere Merkmale,
welche eine Person ausmachen, haben bei der Beurteilung und der Behandlung
der Mitarbeiter, externer Personen oder von Bewerbenden keinen Platz und
werden
ignoriert.
Wir bei HUSE & PHILIPP wollen diese Vielfalt nutzen, um viele Denkweisen und
Ideen in das Arbeitsumfeld mit einzubringen. Wir sind davon überzeugt, dass
diese Vielfalt uns verbindet und ein starkes Team entstehen lässt, welches das
Potential
unseres
Unternehmens
vergrößert.
Um daraus entstehende Missverständnisse und Konflikte zu verhindern, setzen
wir voraus, dass jederzeit offen miteinander kommuniziert wird und auf jeden
Einzelnen
Rücksicht
genommen
wird.
Wir zeigen keinerlei Toleranz, wenn es unter Mitarbeitern zu Beleidigungen,
Diskriminierung und sonstigem unerwünschten Verhalten kommt, oder einzelne
Personen diesem ausgesetzt sind. Es soll gewährleistet werden, dass niemand
in seiner Würde verletzt wird und jeder ein angenehmes Arbeitsumfeld hat.

Außerdem dulden wir keine Form der sexuellen Belästigung, oder unerwünschte
Annäherungsversuche,
seien
sie
verbal
oder
körperlich.
Diese Verhaltensregeln gelten sowohl für das Verhalten untereinander als auch
gegenüber der Öffentlichkeit, sowie gegenüber Lieferanten und Kunden. Wenn
eine Person davon ausgeht, von so einem Fehlverhalten Kenntnis zu haben, soll
dieses sofort an den jeweiligen Vorgesetzen gemeldet werden.

Diskriminierung und
Belästigung

Unsere Vermögensgegenstände bestehen aus Anlagen, Maschinen,
Fahrzeugen, Gebäude, Wissen und weiteren Ressourcen, die von uns
geschützt werden müssen. Diese Ressourcen werden den
Mitarbeitenden für ihre Arbeit zur Verfügung gestellt und es wird
vorausgesetzt, dass Sie sie während ihrer Arbeitszeit effizient nutzen.
Jedes Eigentum des Unternehmens ist nur zu geschäftlichen Zwecken
zu nutzen und wird von jedem Mitarbeiter respektvoll behandelt.
Private Nutzung ist grundlegend untersagt, dazu zählt auch das
weitergeben geschäftlichen Eigentums an Familienmitglieder, Freunde
oder
Dritte.
Die Vermögensgegenstände werden nur so eingesetzt, dass daraus
ein Vorteil für das Unternehmen entsteht und die eigene Arbeit erledigt
werden kann. Die Nutzung für Zwecke, welche dem Unternehmen
schaden,
ist
untersagt.

Schutz der
Vermögensgegenstände des
Unternehmens

Klimaschutz
Hinsichtlich des Klimaschutzes ist es für unser
Unternehmen wichtig, die Umwelt zu schützen und alles
Mögliche, in unserer Kraft stehende zu tun, um
klimaschonend zu handeln. Dabei achten wir darauf, dass
wir mit natürlichen Ressourcen verantwortungsvoll
umgehen und auch die Beschaffung möglichst
klimaneutral gestalten. Wenn wir die Chance haben,
weniger Emissionen in den Arbeitsabläufen freizusetzen
oder wir die Möglichkeit haben die Arbeitsabläufe
dahingehend zu optimieren, nutzen wir diese und streben
Verbesserungen an. Das Ziel dabei ist es, weniger
klimaschädliche Ressourcen zu nutzen und dabei Wasser,
Energie
und
Emissionen
einzusparen.
Wir raten jedem unserer Mitarbeiter möglichst
klimafreundlich zu handeln und unterstützen sie gerne in
der
Umsetzung.

Wir bei HUSE & PHILIPP handeln stets nach vorgegebenen Rechten
und Vorschriften. Hierzu zählt, dass wir, also Führungskräfte und
Mitarbeiter, weder Bestechungsgelder annehmen, noch zahlen, um in
unseren Tätigkeiten weiter zu kommen. Unsere Handlungen werden
also nicht durch Bestechung, oder Geschenke beeinflusst (siehe
Abschnitt
„Geschenke
und
Einladungen“).
Außerdem machen wir uns unter keinen Umständen anvertraute
Macht zum Vorteil. Mit Staatsvertretern pflegen wir keine
außergeschäftlichen Beziehungen, welche sich auf unser Geschäft
auswirken könnten oder Einfluss darauf haben. Jeder Ein- und
Ausgabe
wird
bei
uns
sorgfältig
dokumentiert.
Falls ein Mitarbeiter oder eine Führungskraft auf Korruption oder
Bestechung aufmerksam werden sollte, ist dies sofort an den
jeweiligen
Verantwortlichen
zu
melden.

Korruption und Bestechung

Offener Wettbewerb
Wir bei HUSE & PHILIPP unterstützen fairen und
offenen Wettbewerb und verpflichten unsere
Mitarbeiter nach dem jeweils geltenden
Wettbewerbsrecht zu handeln und Kartell- und
Handelsgesetze
einzuhalten.
Rechtswidrige
Absprachen mit Wettbewerbern verstoßen gegen
diese Gesetze, behindern fairen Wettbewerb,
und werden somit in keiner Weise von uns
toleriert. Unseren Wettbewerbern dürfen niemals
vertrauliche
Informationen
unseres
Unternehmens
weitergegeben
werden.

Wir bitten um Einhaltung der genannten Punkte und
danken für Eure Unterstützung!

