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Liebe Kolleginnen und Kollegen,

in den letzten 50 Jahren hat METZEN den 
Ruf erworben, in allen Bereichen unseres 
Geschäfts höchste Qualitätsstandards zu 
setzen. Wir haben dies erreicht, indem wir 
uns weiterhin auf unsere Kunden und un-
sere Mitarbeiter:innen konzentriert ha-
ben - und unsere Grundwerte von Enga-
gement, Professionalität, Teamwork, ge-
sundem Menschenverstand, persön-
lichem Respekt und klarer Kommunikation 
hoch gehalten haben. 

Unser Verhalten ist wichtig. Es ist wichtig 
miteinander am Arbeitsplatz und mit un-
seren Kunden am Markt. Da wir in Zukunft 
weiter wachsen möchten und auf das Er-
reichte aufbauen wollen, haben wir diesen 
Verhaltenskodex erstellt, der uns hel-
fen soll, besser zu verstehen, wie unsere 
Grundwerte, Grundsätze und Unterneh-
mensrichtlinien unsere Entscheidungen 
leiten müssen. 

Unser Kodex ist international - er gilt für je-
den von uns an jedem Ort, in jeder Rolle und 
in jeder Situation.

Die Grundsätze, die die Grundlage unseres 
Kodex bilden, werden sorgfältig geprüft. Sie 
verlangen von uns, dass wir unsere Entschei-
dungen auf der Grundlage der Grundwerte 
von METZEN treffen und sie erinnern uns da-
ran, dass es in unserer Verantwortung liegt, 
potentielle Risiken gemeinsam zu managen 
und uns von einem geeigneten Ansprech-
partner beraten zu lassen, wenn wir auf eine 
Situation stoßen, die uns betrifft. 

Ich bitte jeden von Ihnen, sich die Zeit zu 
nehmen, diesen Kodex zu lesen, zu verin-
nerlichen und sich mit Herzblut für die Wer-
te einzusetzen, die METZEN prägen und die 
den Kern der Unternehmenskultur, des An-
sehens und des Erfolgs des Unternehmens 
ausmachen. 

Wenn wir unsere Werte leben, können wir 
auf unserer herausragenden Reputation im 
Markt aufbauen. 

Mit den besten Grüßen,
Ramin Ghalibaf, CEO

Der METZEN Weg.    CEO Letter 
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Unsere Verpflichtung 
zum METZEN Weg01

Trotz unserer Verschiedenartigkeit in Bezug 
auf Kultur, Hintergrund und Kompetenzen sind 
wir durch unsere Grundwerte und den ge-
meinsamen Einsatz für den METZEN Weg eng 

verbunden. Der Verhaltenskodex stärkt un-
ser Verständnis für den METZEN Weg und für 
unser kulturelles Fundament, welches die 
Grundlage unserer Existenz bildet.



Einleitung 

Bei METZEN verfolgen wir Geschäftsaktivi-
täten in verschiedenen wirtschaftlichen Um-
gebungen. Diese sind meist komplex und 
schnelllebig. Diese Rahmenbedingungen 
können für unsere Mitarbeiter:innen an-
spruchsvolle Situationen schaffen und den 
Erfolgsdruck erhöhen.

Dieser METZEN-Verhaltenskodex („Kodex“) 
wurde erstellt, um uns bei der Navigation 
durch den Berufsalltag zu helfen und konsi-
stente Ansprüche an unser Verhalten, Han-
deln und unsere Entscheidungen zu setzen. 

Der Kodex dient als Rahmen für fundierte 
Entscheidungen und hilft uns bei der Ein-
bettung unserer Grundwerte in unsere Ge-
schäftsaktivitäten. Er bietet uns allgemeine 
Anleitungen zu bestimmten Situationen, 
die besondere Aufmerksamkeit erfordern 
und bietet zusätzliche Möglichkeiten, um 
Rat einzuholen und Bedenken zu melden. 

Der Kodex bekräftigt die Verpflichtungen, 
die wir gegenüber unseren Kunden, Liefe-
ranten und untereinander eingehen, nicht 
nur aus rechtlichen Gründen, sondern vor 

allem, weil dies das Richtige ist. Er unterstrei-
cht unsere persönliche Verantwortung für 
professionelles Verhalten und gilt für jeden 
leitenden Angestellten des Unternehmens, 
unsere Geschäftsführer und jeden einzelnen  
Mitarbeiter:innen.  Wir erwarten auch von 
unseren unabhängigen Auftragnehmern wie 
Zeitarbeitskräften, Servicepartnern und son-
stigen Lieferanten, dass sie in einer Weise 
handeln, die unserem Kodex entspricht. 

Zu erkennen, dass unser Handeln Konse-
quenzen hat und dass unsere Entscheidungen 

weitreichende Auswirkungen haben, sind 
von grundlegender Bedeutung, um den 
METZEN Weg einzuhalten und den Ruf un-
seres Unternehmens für hervorragende Leis-
tungen aufrechtzuerhalten. 

Wir alle sind dafür verantwortlich, die in 
unserem Kodex festgelegten Standards auf 
unsere Arbeit anzuwenden – und das je-
den Tag aufs Neue.

Unsere Verpflichtung 
zum METZEN Weg01
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Unsere Verpflichtung zum METZEN Weg

METZEN Visionen / Werte01
METZEN Visionen 

Wir streben danach, das führende Unter-
nehmen im Maschinen- und Anlagenbau zu 
werden, das sich dem Schutz und der Ver-
besserung der Kundenleistungen widmet. 

 Wir lösen gemeinsam komplexe Probleme 
und erarbeiten Lösungen, die unsere Welt 
nachhaltiger machen und bei dem die be-
sten Mitarbeiter:innen mit gemeinsamen 
Werten zusammenarbeiten.

METZEN - Wenn`s drauf ankommt. 

METZEN Werte 

Engagement

Wir verpflichten uns, unsere Kunden bei der 
Erreichung ihrer Ziele zu unterstützen und 
werden alles, was zumutbar ist, auf ethische, 
professionelle und kostengünstige Weise tun. 
Wir fühlen uns dem Erfolg unserer Kunden, 
unserer Firma und einander verpflichtet. 

Professionalität

Wir halten uns an die höchsten professio-
nellen Standards, um jedem unserer Kun-
den qualitativ hochwertige Dienstleistungen 
und Produkte anzubieten, die kompetent 
und schnell geliefert werden. Wir glauben, 
dass die Essenz der Professionalität im spezi-
fischen technischen Wissen, hoher Leistungs-
fähigkeit, Integrität, intellektueller Ehrlich-
keit und Vertraulichkeit begründet ist. Wir 
werden Prinzipien der Objektivität, Unab-
hängigkeit und Sorgfalt beachten. Wir bau-
en und pflegen alle unsere Beziehungen auf 
der Grundlage gegenseitigen Vertrauens und 
konzentrieren uns auf die Bedürfnisse un-
serer Kunden, unserer Mitarbeiter:innen und 
des Unternehmens. 

Teamwork

Wir sind überzeugt, dass optimale Ergeb-
nisse von Einzelpersonen erzielt werden, die 
in einem kooperativen, organisierten Team 
zusammenarbeiten. Wir erkennen die sich ge-
genseitig ergänzenden individuellen Quali-
täten, technischen Fähigkeiten und persön-
lichen Fachkenntnisse, sowie die überlegenen 
Ergebnisse an, die wir erzielen, wenn wir die-
se und unsere tiefgreifenden Erfahrungen in 
die Kunden-Lösungen einbringen.
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Unsere Verpflichtung zum METZEN Weg

METZEN Kodex / Werte01
METZEN - unser Kodex 
unsere Verantwortung

Der Welleneffekt, den unser Verhalten 
beim Schutz, Aufbau und der Stärkung 
unseres Rufs hat, kann nicht überschätzt 
werden. Die Art und Weise, wie wir uns 
jeden Tag verhalten, muss auf unse-
re Vision und die Grundwerte des Un-
ternehmens abgestimmt sein. Wenn es 
wirklich darauf ankommt, ist unser Ver-
haltenskodex unser Leitfaden für ethi-
sches Verhalten.

METZEN Werte 

Gesunder Menschenverstand

Wir konzentrieren uns darauf, in jeder Situ-
ation kreative, doch gleichzeitig praktische 
und realistische Lösungen zu finden. Wir 
arbeiten daran, Probleme zu vereinfachen 
und nicht zu komplizieren. Wir üben unser 
bestes Urteilsvermögen bei der Entwick-
lung, Bewertung, Empfehlung und Umset-
zung verschiedener Vorgehensweisen aus. 

Persönlicher Respekt

Wir schätzen die besonderen Unterschiede 
zwischen uns. Wir erkennen an, dass jeder 
von uns seine eigenen persönlichen und be-
ruflichen Ziele hat. Wir werden die persön-
lichen Werte des anderen berücksichtigen 
und respektieren und uns darum bemühen, 
keine willkürlichen oder unangemessenen 
Anforderungen aneinander zu stellen, wäh-
rend wir gleichzeitig die Bedürfnisse der Fir-
ma und unserer Kunden erfüllen.

Kommunikation

Wir kommunizieren klar und häufig unter-
einander und mit unseren Kunden, anderen 
Fachleuten und Interessenten auf unkompli-
zierte Weise, um ein gemeinsames Verständ-
nis, gegenseitigen Respekt, raschen Fort-
schritt und die Wertschätzung aller Stand-
punkte zu fördern.
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Leitfaden zur ethischen Entscheidungsfindung

1
Stimmt die Handlung mit 
dem METZEN Weg und 
unseren Grundwerten 

überein? 

2
Könnte die Situation

den Ruf der Firma
gefährden? 

3
Spiegelt meine 

Entscheidung das 
beste Interesse der Firma 

und unserer Kunden wider? 

4
Wird mein Verhalten durch 
verantwortungsbewusstes, 

professionelles Urteils- 
vermögen bestimmt? 

5
Verstoßen meine 

Entscheidungen gegen  
den Kodex, die Firmen- 
politik oder das Gesetz? 

Jeder von uns bei METZEN hat die Freiheit, 
Entscheidungen darüber zu treffen, wie der 
Ruf des Unternehmens für hervorragende 
Leistungen aufrechterhalten werden soll 
und unseren Kunden ein Nutzen entsteht. 

Mit dieser Freiheit geht die Verantwortung 
einher, unseren gesunden Menschenver-
stand einzusetzen, um fundierte Entschei-
dungen zu treffen und dabei die Interessen 
des Unternehmens zu berücksichtigen. 

Gute Entscheidungen zu treffen bedeu-
tet, dass wir persönliche Verantwortung 
für unser Handeln übernehmen, ethische 
Entscheidungen treffen. Es können Situ-
ationen auftreten, in denen die richtige 

Vorgehensweise möglicherweise nicht klar 
ist. Wenn Sie sich eine Reihe von Fragen zu 
einer Handlung stellen, können Sie eine fun-
dierte und ethische Entscheidung treffen:

Unsere Verpflichtung zum METZEN Weg

Entscheidungen01
Fundierte Entscheidungen treffen

Wenn Sie Zweifel haben, warten Sie und denken 
Sie nach. Treffen Sie nach bestem Wissen und Ge-
wissen fundierte, ethische Entscheidungen und 

denken Sie daran, dass Sie sich nicht alleine ent-
scheiden müssen. Wenn es jemals eine Situation 
gibt, in der die für Ihren Job geltenden Gesetze, 

Vorschriften oder Richtlinien unklar sind oder 
wenn Sie Fragen zur Rechtmäßigkeit oder Inte-
grität einer bestimmten Vorgehensweise haben, 

lassen Sie sich vor Ihrem Handeln von Ihrem Vor-
gesetzten oder anderen geeigneten Ansprech-
partnern im Unternehmen beraten. 

Wenn Sie Fragen haben oder Hilfe benötigen
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Bei all unseren Geschäftsbeziehungen ist 
es wichtig, dass wir darüber nachdenken, 
wie sich unsere Handlungen und Entschei-
dungen auf andere auswirken und auf die 
Firma reflektieren können. Von jedem von 
uns wird erwartet, dass wir: 

Aktiv eine Kultur fördern, die mit unseren 
Grundwerten und dem METZEN Weg in 
Einklang steht. Wir verhalten uns nach den 
höchsten ethischen, professionellen und 
rechtlichen Standards. Befolgen Sie den Ko-
dex und alle Richtlinien, Gesetze und Vor-
schriften, die für unsere Jobs gelten. Wir 

suchen Rat, wenn wir Fragen zu unserem 
Kodex, unseren Richtlinien oder dem Gesetz 
haben. Wir behandeln einander mit persön-
lichem Respekt und sind für unsere Worte 
und Handlungen verantwortlich. 
Wir nehmen uneingeschränkt und ehrlich an 
allen Audits oder Untersuchungen teil, an 

denen wir beteiligt sind. Wir führen alle zu-
gewiesenen Schulungs- und Zertifizierungs-
anforderungen rechtzeitig aus. Wir melden 
bekannte oder vermutete Verstöße gegen 
unseren Kodex, unsere Richtlinien oder das 
Gesetz unverzüglich.

Unsere Verpflichtung zum METZEN Weg

Erwartungen01
Erwartungen an jeden von uns
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Unsere Führungskräfte haben zusätzliche 
Verantwortlichkeiten. Mitglieder der Un-
ternehmensführung, Geschäftsführer oder 
diejenigen, die andere beaufsichtigen, müs-
sen zusätzlich hohe Standards fördern und 
die Grundwerte und den METZEN Weg ver-
körpern durch: 

▪  Sicherstellen, dass sie und die Personen,  
 die sie führen und beaufsichtigen, ihre   
 Verantwortlichkeiten gemäß den Richtli- 
 nien des Kodex und der Firma verstehen. 
▪   Gelegenheit finden oder suchen, um den 

  Kodex mit den Mitarbeiter:innen zu disku-
 tieren und die Bedeutung von Ethik und
  Compliance zu betonen. 
▪   Berücksichtigung des persönlichen Ver- 
 haltens und der des Kodex und der Unter- 
 nehmensrichtlinien bei Leistungsbeurtei- 
 lungen der Mitarbeiter:innen
▪   Niemals den Eindruck erwecken, dass es in  
 Ordnung ist, ethische Standards zu kompro- 
 mittieren, um Geschäftsziele zu erreichen. 
▪   Schaffung einer Kultur, in der sich Mitar- 
 beiter wohl fühlen, wenn sie Bedenken in 
 gutem Glauben äußern. 

▪  Niemals Vergeltungsmaßnahmen gegen  
  Mitarbeiter zu ergreifen oder zu tolerie-
 ren, die Fragen stellen oder Bedenken 
 in gutem Glauben äußern.

Wenn Sie als Führungskraft mit einer Frage 
oder einem Anliegen im Zusammenhang mit 
dem Kodex oder einer Unternehmensricht-
linie angesprochen werden, widmen Sie 
dem Einzelnen Ihre volle Aufmerksamkeit. 
Fordern Sie bei Bedarf zusätzliche Informa-
tionen an, um sicherzustellen, dass Sie die 
Angelegenheit verstehen. 

Beantworten Sie alle Fragen, soweit Sie kön-
nen, aber fühlen Sie sich nicht gezwungen zu 
antworten, wenn Sie sich nicht sicher sind, 
was Sie tun sollen. 

Beginnen Sie keine eigenen Untersuchungen 
in Bezug auf einen Vorwurf des Fehlverhal-
tens und enthalten Sie sich eines Urteils 
oder Ihrer eigenen Schlussfolgerungen.  
Wenden Sie sich stattdessen an den CEO, 
die Geschäftsführer oder die Business Unit-
Leiter:innen, um weitere Anweisungen zu 
erhalten.

Unsere Verpflichtung zum METZEN Weg

Erwartungen 01
Zusätzliche Erwartungen an die Führung
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Rat zu suchen und Bedenken zu äußern er-
fordert Mut. Jeder Einzelne von uns, unab-
hängig von seiner Position innerhalb des Un-
ternehmens, hat die persönliche Verantwor-
tung, sich zu äußern, wenn wir Fragen oder 
Bedenken zu etwas haben, das nicht mit un-
seren Grundwerten, unserem Kodex, un-
seren Unternehmensrichtlinien oder dem 
Gesetz übereinstimmt. Unsere Speak-Up- 
und Non-Retaliation-Richtlinie bietet voll-
ständige Informationen über die Verpflich-
tung unseres Unternehmens, sich integer 
zu verhalten. 

Wenn Sie eine Frage oder ein 
Anliegen haben, das Sie äußern möchten:

Persönlich Kommunizieren
Sprechen Sie mit Ansprechpartnern des Un-
ternehmens über das Problem. 

Ihr Vorgesetzter oder Ihre Führungskraft ist 
möglicherweise am besten in der Lage, eine 
Frage zu beantworten oder ein Problem zu 
lösen, da er eng in Ihre Arbeitsaktivitäten 
eingebunden ist. Wenn die Bedenken jedoch 
Ihren Vorgesetzten betreffen oder Sie sich 
lieber an eine andere Person wenden, gibt 
es eine Reihe von Ansprechpartnern inner-
halb des Unternehmens, bei denen Beden-
ken geäußert werden können:

Der CEO
Der Geschäftsführer
Der Business Unit Leiter

Per Telefon Kommunizieren

Rufen Sie die METZEN Integrity Line an.
Die METZEN Integrity Line ist eine zusätz-
liche Möglichkeit, bei der Sie Hilfe suchen 
oder Bedenken vertraulich oder anonym 
melden können. 

METZEN Integrity Line
Telefon Zugang:  
+49 40 4600 298 - 29 (intern 129) 

METZEN-Compliance-Adresse: 
compliance@metzen.org

Unsere Verpflichtung zum METZEN Weg

Beratung / Erkennen01
Beratung suchen und Bedenken erkennen
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Unsere Verpflichtung 
am Arbeitsplatz02

Wir verpflichten uns, unsere Grundwerte an-
zuwenden, während wir zusammenarbeiten, 
um unsere Ziele zu erreichen. Unser Unter-
nehmen besteht aus talentierten und profes-
sionellen Mitarbeiter:innen, deren Wissen 

und Fähigkeiten ein dynamisches interkultu-
relles Umfeld schaffen, in dem jeder Kollege 
die Möglichkeit hat, sich zu entfalten und er-
folgreich zu sein. 



Persönlicher Respekt und Vielfalt

Wir gehen mit persönlichem Respekt miteinander 
um und schätzen die Vielfalt unter uns. 

Jeder von uns ist verpflichtet, die hohen ethischen 
Standards von METZEN einzuhalten, indem wir unsere 
Kolleg:innen und alle anderen, denen wir begegnen, 
stets mit Fairness, persönlichem Respekt und Würde 
behandeln. Wir tun dies, indem wir die Beiträge des 
anderen unabhängig von individuellen Merkmalen, 
Hintergrund oder Position respektieren. Wir schät-
zen die Vielfalt unserer Mitarbeiter:innen und unse-
re Unternehmenskultur, die persönlichen Respekt, 
Vertrauen und eine offene Kommunikation fördert. 
Bei allen unseren Handlungen untereinander zeigen 
wir Teamgeist und persönlichen Respekt. 
Wir unterstützen ein Arbeitsumfeld, das die Gleich-
behandlung aller Kolleg:innen fördert und in dem 
sich jeder von uns willkommen und wertgeschätzt 
fühlt. Von uns allen wird erwartet, dass wir unsere 

Kolleg:innen jederzeit mit Fairness, Würde und per-
sönlichem Respekt behandeln, was bedeutet, dass 
wir sorgfältig prüfen, ob unsere Handlungen und Ver-
haltensweisen eine andere Person erniedrigen oder 
einschüchtern oder ihre Fähigkeit zur Ausübung ih-
rer Arbeit beeinträchtigen könnten.

Den METZEN Weg einzuhalten 
bedeutet, dass wir… 

▪  rücksichtsvoll und respektvoll sind im Umgang mit 
 Kolleg:innen, Kunden und Geschäftspartnern und 
 niemals andere Personen schikanieren, erniedri- 
 gen oder einschüchtern.
▪  ein integratives Umfeld fördern, in dem unter- 
 schiedliche Hintergründe, Perspektiven und Stand- 
 punkte gesucht, respektiert und geschätzt werden. 
▪  erkennen, dass jeder unbewusste Vorurteile hat – 
 wir arbeiten daran, uns unserer eigenen Vor- 
 urteile bewusster zu werden und sie anzugehen.

Kernaussagen 

Alle Entscheidungen in Bezug 
auf Beschäftigungen sind auf 
Grundlage allein des Verdiens-
tes des Einzelnen und nicht auf-
grund der persönlichen Überzeu-
gungen oder Eigenschaften, ein-
schließlich ihrer: 

▪  Religion
▪  Alter
▪  Gender oder Gender Identität
▪  Behinderung
▪  Sexuelle Orientierung
▪  Nationalität, Herkunft 
▪  ethnische Zugehörigkeit
▪  Familie und Familienstand 

getroffen.

Wir werden kein Verhalten to-
lerieren, das die Arbeitsleistung  
einer Person, oder unseren Ar-
beitsplatz als Ganzes, negativ  
beeinflussen könnte.

Dazu gehören alle Verhaltens-
weisen, die den Zweck haben 
oder den Effekt einer einschüch-
ternden, beleidigenden oder 
feindseligen Arbeitsumgebung 
zu schaffen.

Alle unangemessenen Handlun-
gen, gesprochene oder schrift-
liche Bemerkungen, Videos oder 
Bilder, egal in welcher Form, wer-
den nicht geduldet.

Unsere Verpflichtung am Arbeitsplatz

Respekt und Vielfalt02
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Unsere Verpflichtung am Arbeitsplatz

Informationen schützen02
Kernaussagen 

„Personenbezogene Daten“ sind alle In-
formationen, die eine Person identifizie-
ren können und können Elemente wie: 

▪  Beschäftigungs-Historie
▪  Ausweisnummern
▪  Kontaktinformationen
▪  Familienstand
▪  Einträge in Register 
▪  Krankengeschichte 

beinhalten.

Informationen schützen

Wir schützen die uns anvertrauten Infor-
mationen. Uns werden sensible Informa-
tionen anvertraut, die anderen gehören, 
die personenbezogene Informationen un-
serer Kolleg:innen sowie sensible geschütz-
te und vertrauliche Informationen des Un-
ternehmens und unserer Kunden umfassen 
können. Wir demonstrieren unseren Wert 
der Professionalität, indem wir verstehen, 
dass uns die Informationen in der Erwar-
tung  zur Verfügung gestellt wurden, dass 
wir sie angemessen vor Missbrauch und/
oder unbefugtem Zugriff oder Offenlegung 
schützen.

 

Bei METZEN respektieren wir die perso-
nenbezogenen Daten unserer Kolleg:innen 
und Kunden, indem wir diese Informatio-
nen in Übereinstimmung mit den geltenden 
Datenschutzgesetzen verwenden, pflegen 
und übertragen, siehe hierzu unsere Daten-
schutz-Richtlinie. Wir geben keine perso-
nenbezogenen Daten an Personen weiter, 
die keinen legitimen geschäftlichen Bedarf 
haben oder anderweitig gesetzlich vorge-
schrieben sind. 

Den METZEN Weg einzuhalten 
bedeutet, dass wir… 

▪  Zugriff auf personenbezogene Daten nur 
insoweit nehmen, wie wir dazu berechtigt 
sind und nur für angemessene Geschäfts-
zwecke. 
▪  uns über die Regeln zur Weitergabe per-
sonenbezogener Daten informieren, ein-
schließlich wann und an wen wir sie weiter-
geben dürfen. 
▪  für angemessene Sicherheit von Geräten 
wie Mobiltelefone und Laptops sorgen, um 
unbefugten Zugriff auf personenbezogene 
Daten zu vermeiden. 
▪  jede tatsächliche oder potenzielle „Daten-
verletzung“ oder den Verlust oder Diebstahl 
personenbezogener Daten unverzüglich an 
compliance@metzen.org melden.

15



Unsere Verpflichtung am Arbeitsplatz

Vertrauliche Informationen02
Kernaussagen 

Vertrauliche Informationen sind alle Informa-
tionen, die der Öffentlichkeit nicht zugänglich 
sind. Dazu gehören Informationen, die bei Of-
fenlegung von Wert für Wettbewerber oder 
schädlich für die Firma oder unsere Kunden 
sein könnten. Beispiele für geschützte oder 
vertrauliche Informationen sind: 

▪  Name unseres Kunden
▪  Quelle unserer Kontakte
▪  Marketing Strategien
▪  Kunden Präsentationen
▪  Technische Informationen
▪  Kommerzielle Informationen
▪  Mitarbeiter:innen Informationen

Vertrauliche Informationen und 
geistiges Eigentum

Wir schützen vertrauliche Informationen 
und geistiges Eigentum. Geschützte und ver-
trauliche Informationen umfassen alle nicht 
öffentlichen Informationen über die Firma, 
unsere Kunden, Mitarbeiter:innen und an-
dere Geschäftspartner. Als allgemeine Regel 
sollten wir alle Informationen, die wir über 
die Firma, unsere Kunden und andere erhal-
ten, als vertraulich betrachten, es sei denn, 
wir wissen mit Sicherheit, dass die Informa-
tionen öffentlich sind. 

Denken Sie daran, dass unsere Kunden uns 
einige ihrer wichtigsten und wertvollsten 
Informationen zur Verfügung stellen und 
sie vertrauen darauf, dass wir sie schützen. 
Diese Verantwortung besteht während der 
Arbeit und auch außerhalb des Büros. Be-
sprechen Sie niemals Kundeninformationen 
oder geben Sie Einzelheiten der Arbeit, die 
wir für unsere Kunden leisten, an Dritte wei-
ter, es sei denn, wir haben eine ausdrück-
liche schriftliche Genehmigung dazu. 

Beachten Sie, dass einige unserer Kunden 
verbesserte Sicherheit und Schutz für ihre 
Daten und Informationen verlangen. Stellen 
Sie sicher, dass Sie die Umgangspflichten für 
Daten und Informationen, auf die Sie Zugriff 
haben, kennen und einhalten. 
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Unsere Verpflichtung am Arbeitsplatz

Geistiges Eigentum02
Kernaussagen 

Geistiges Eigentum umfasst nicht nur Urhe-
berrechte, Patente und Marken der Firma 
und unserer Kunden, sondern auch die In-
formationen, Prozesse, Dokumente, Zeich-
nungen, Ideen, Werkzeuge, Grafiken und 
andere Arbeitsergebnisse, die von unseren 
Geschäftsführern, Mitarbeiter:innen oder 
Zeitarbeitskräften erstellt oder zusammen-
gestellt wurden. 

Vertrauliche Informationen und 
geistiges Eigentum

Wir verpflichten uns, unser geistiges Eigen-
tum zu nutzen und zu schützen, um das 
Vertrauen unserer Kunden und die Wett-
bewerbsfähigkeit unserer Firma zu stärken. 

Den METZEN Weg einzuhalten 
bedeutet, dass wir…  

▪  alle vertraulichen Informationen an einem 
sicheren Ort aufbewahren und darauf achten, 
diese nicht zu verlieren oder zu verlegen. 
▪  Verträge zur Kundenbindung, die zusätz-
liche Vertraulichkeitsklauseln enthalten kön-
nen, sorgfältig prüfen und unsere Verpflich-
tungen aus diesen Verträgen verstehen. 
▪  niemals vertrauliche Informationen mit je-
mandem teilen, der keine Berechtigung hat, 
sie zu erhalten. 

  

▪  das geistige Eigentum des Unternehmens 
ausschließlich zum Nutzen des Unterneh-
mens und unserer Kundenaufträge verwen-
den und nicht für unseren eigenen oder den 
persönlichen Gebrauch oder Nutzen anderer. 
▪  zum Speichern und Verwalten von Daten 
nur sichere Geräte verwenden, die von der 
IT definiert wurden. 
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Unsere Verpflichtung 
am Markt03

Wir sind bestrebt, unseren Kunden wertschöp-
fende Lösungen und einprägsame Ergebnisse zu 
liefern und haben verstanden, dass die von uns 
getroffenen Geschäftsentscheidungen einen Ein-
fluss auf die Ergebnisse haben können, die unsere 

Kunden erwarten, wenn es wirklich darauf an-
kommt. Wir leben von unserer Fähigkeit, in an-
spruchsvollen Situationen einen Unterschied zu 
machen und mit gesundem Menschenverstand 
nachhaltige Ergebnisse zu erzielen. 



Unsere Verpflichtung am Markt

Bestechung  / Korruption 103
Kernaussagen 

Bestechungsgelder beinhalten nicht immer 
Bargeld – sie kommen in verschiedenen 
Formen vor und „alles von Wert“ kann Fol-
gendes umfassen: 

▪   Cash Äquivalente 
(Geschenkkarten oder Gutscheine)
▪   Geschenke, Veranstaltungen und 
Einladungen
▪   Zahlungen für Reisekosten oder Urlaub
▪  Angebot eines Jobs, eines Stipendium 
oder eines Praktikums an Regierungsbeam-
te oder dessen Familienmitglieder.
▪   Spenden an eine Wohltätigkeitsorgani-
sation auf Wunsch oder Vorschlag eines Re-
gierungsbeamten oder dessen Vertreters. 

Bestechung und Korruption

Wir geben, bieten oder akzeptieren keine 
Bestechungsgelder.  Bestechung und Kor-
ruption sind ein globales Problem. Sie wir-
ken sich destruktiv auf Entwicklung und 
Wirtschaftswachstum aus. Wir verpflich-
ten uns, Geschäfte stets fair und ethisch zu 
führen. Das bedeutet, dass wir niemandem 
etwas Wertvolles geben oder versprechen, 
um sich einen unfairen Geschäftsvorteil zu 

sichern. Wir verbieten Bestechung in allen 
unseren Geschäftstätigkeiten, unabhän-
gig davon, ob wir mit Privatkunden oder 
mit Regierungs- oder Amtsträgern bzw. öf-
fentlichen Auftraggebern zusammenarbei-
ten. Die weltweiten Gesetze zu Bestechung 
und Korruption und die Anti-Korruptions-
richtlinie des Unternehmens verbieten 
es, Mitarbeiter:innen oder Vertretern von 

METZEN, die in unserem Namen arbeiten, 
jegliche Form von Bestechungsgeldern oder 
Schmiergeldern anzubieten oder anzuneh-
men. Die Folgen von Bestechung können 
nicht nur für das Unternehmen sondern 
auch für die beteiligten Personen schwer-
wiegend sein und schwere Geldstrafen und 
Strafen bis hin zur Inhaftierung umfassen. 
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Unsere Verpflichtung am Markt

Bestechung  / Korruption 203
Kernaussagen 

Eine „Regierung oder ein öffentlicher Beam-
ter“ umfasst eine Person, die für eine staats-
eigene oder staatlich kontrollierte Einrich-
tung arbeitet oder deren Vertreter ist. Zu 
den Zwecken der Antikorruptionsgesetze 
gehören zu den Regierungsbeamten: 

▪   Beamte und Angestellte einer Behörde, 
jede Person, die in offizieller Funktion für 
oder im Namen einer Behörde handelt. 
▪   Kommunalpolitiker oder Kandidaten die,  
sich für eine entsprechende Position aufstel-
len lassen.
▪   Leitende Angestellte oder Mitarbeiter:–
innen von Unternehmen, die sich in kom-
munalem Eigentum oder unter kommunaler 
Kontrolle befinden.
 

Den METZEN Weg einzuhalten 
bedeutet, dass wir…  

▪   niemals etwas Wertvolles versprechen oder 
bieten, in der Hoffnung, sich einen unfairen 
Geschäftsvorteil zu verschaffen. 
▪   daran denken, dass wir für die Handlungen 
unserer Vertreter und anderer Dritter, die in 
unserem Namen arbeiten, haftbar gemacht 
werden können. 

▪   alle Zahlungen, Transaktionen und Ausga-
ben übersichtlich aufzeichnen.
▪   jedes Angebot eines Kunden, Lieferanten, 
Regierungsbeamten oder einer anderen 
Partei verweigern, um Bestechungsgelder, 
Schmiergelder oder andere verbotene Zah-
lungen oder Geschenke zu machen oder an-
zunehmen. 

▪   nicht zustimmen, Gebühren zu teilen oder 
Empfehlungszahlungen oder Belohnungen zu 
leisten, es sei denn, dies wurde im Voraus von 
der Geschäftsführung genehmigt. 
▪   jeden Antrag auf Bestechung umgehend an 
einen Geschäftsführer melden.
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Unsere Verpflichtung am Markt

Geschenke / Unterhaltung 103
Kernaussagen 

“Geschenke und Unterhaltung“ umfassen 
alle Wertgegenstände wie Mahlzeiten, Ein-
trittskarten für Sport- oder Kulturveranstal-
tungen, Rabatte, Kredite, Bargeld, Preise, 
Transport, Nutzung von Fahrzeugen oder 
Urlaubseinrichtungen, Aktien oder andere 
Wertpapiere sowie Geschenkgutscheine. 
Die Liste der Potenziale ist endlos – dies sind 
nur Beispiele. 

Bestechung, Geschenke und 
Unterhaltung

Wir üben kluges Urteilsvermögen, im Fall 
von Geschenken und Bewirtungen aus.
Der Aufbau und die Pflege guter persönlicher 
Beziehungen zu unseren aktuellen und poten-
ziellen Kunden ist ein wichtiger Bestandteil 
unserer beruflichen und praktischen Entwick-
lung und der Aufrechterhaltung der Firma.  
Die Gewährung von Gastfreundschaft wie 
z.B. Bewirtung und Geschenke, kann den gu-
ten Willen in unseren Geschäftsbeziehungen 
mit anderen fördern, unter bestimmten Um-
ständen kann sie jedoch auch Bedenken im 
Hinblick auf Antikorruptionsgesetze auslösen

oder den Empfänger anderweitig unange-
messen beeinflussen. 
Es ist eine Verpflichtung eines jeden von uns, 
sicherzustellen, dass unsere Bewirtungen 
keine Bestechung darstellt. Unsere Richtli-
nie zu Geschenken und Bewirtung beinhal-
tet daher Verfahren, eine vorherige Geneh-
migung für Bewirtungen einzuholen, die 
bestimmte Schwellenwerte überschreiten.  
Auch wenn die Bereitstellung von Bewirtung 
in all diesen Situationen nicht verboten ist, 
ermöglicht der Vorabgenehmigungsprozess, 
Bedenken proaktiv anzugehen, und stellt 

sicher, dass im gesamten Unternehmen ein 
einheitlicher Ansatz verfolgt wird. 

Die Entscheidungen, mit wem wir Geschäfte 
machen, müssen darauf basieren, was für 
unsere Kunden und unser Unternehmen 
am besten ist sowie auf objektiven Faktoren 
wie Kosten, Qualität, Wert, Service und Lie-
ferfähigkeit. Obwohl der Austausch von 
Geschenken und Bewirtungen ein Teil der 
regelmäßigen Geschäftsbeziehungen sein 
kann, ist ein gutes Urteilsvermögen in die-
sem Bereich äußerst wichtig. 
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Unsere Verpflichtung am Markt

Geschenke / Unterhaltung 203
Kernaussagen 

Wenn Sie im Namen der Firma ein Geschenk, 
eine Bewirtung oder eine wohltätige Spen-
de machen, müssen Sie das Genehmigungs-
formular für den Antrag auf Geschenke und 
Bewirtung verwenden und sich an compli-
ance@metzen.org wenden, um die entspre-
chenden Genehmigungen einzuholen. 

 

Den METZEN Weg einzuhalten 
bedeutet, dass wir…  

▪   die vorherige Genehmigung der Compli-
ance (compliance@metzen.org) für Bewir-
tungen, Geschenke oder Spenden einho-
len, die die in der Richtlinie zu Geschenken 
und Bewirtungen angegebenen Schwellen-
werte überschreiten.
▪   niemandem eine Zahlung oder einen 
anderen Vorteil bieten, versprechen oder 
gewähren, um einen unangemessenen Ge-
schäftsvorteil zu erlangen. 

▪   niemals Bargeld, Kredite oder Geschenke 
von Personen annehmen, mit denen wir 
eine Geschäftsbeziehung haben. 
▪   keine persönlichen Gelder verwenden, 
um die Firmenrichtlinien zu umgehen. 
▪   sicherstellen, dass ein vom Unternehmen
angebotenes Geschenk oder eine Bewir-
tung nicht gegen Gesetze, übliche Geschäft-
spraktiken oder die internen Richtlinien der 
empfangenden Partei verstößt. 

▪   schnell handeln, wenn ein Geschenk an-
geboten wird, das nicht mit unserer Richt-
linie zu Geschenken und Bewirtung über-
einstimmt. Geben Sie es so taktvoll wie 
möglich zurück oder übergeben Sie das Ge-
schenk, falls dies nicht möglich ist, einem 
Geschäftsführer, der eine angemessene Lö-
sung ermöglicht. 
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Unsere Verpflichtung am Markt

Interessenkonflikte03
Kernaussagen 

Es gibt viele Arten von Aktivitäten oder In-
teressen, die zu einem Interessenkonflikt 
führen können. Hier sind einige Beispiele 
für einige häufige Interessenkonflikte: 

▪   Ein finanzielles oder persönliches Interes-
se an einem Unternehmen haben, das mit 
unserer Firma Geschäfte macht oder mit ihr 
konkurriert 
▪  Persönlichen Nutzen aus einer Gelegen-
heit ziehen, an der die Firma interessiert sein 
könnte 
▪  Im Austausch für eine positive Geschäft-
sentscheidung etwas Wertvolles angeboten 
bekommen 
▪   Nebentätigkeiten, bezahlt oder nicht bezahlt 
in Unternehmen, Stiftungen oder Vereinen, 
während Sie bei METZEN angestellt sind. 
▪  Informationen aus unserer Arbeit bei MET-
ZEN zum persönlichen Vorteil nutzen. 

Interessenkonflikte

Wir prüfen und bewerten Interessenkon-
flikte sorgfältig. Wir alle bei METZEN sind 
verpflichtet sicherzustellen, dass unsere Inte-
ressen und Aktivitäten unsere Fähigkeit, fun-
dierte Entscheidungen für das Unternehmen 
zu treffen, Kundenverpflichtungen zu erfül-
len oder geschäftliche Verpflichtungen ein-
zugehen nicht beeinträchtigen. Wir müssen 
Situationen vermeiden, die mit dem besten 
Interesse von METZEN kollidieren oder gar 
widersprechen könnten.
Ein Interessenkonflikt tritt auf, wenn Ihre per-
sönlichen, finanziellen oder familiären Inte-
ressen oder Ihre Beziehungen oder Verbin-
dungen Ihre Fähigkeit, objektiv zu sein oder 
anderweitig im besten Interesse von METZEN 

zu handeln, beeinträchtigen oder beeinträch-
tigen könnten.
Weitere Informationen finden Sie unter Inte-
ressenkonflikte Richtlinie. 

Den METZEN Weg einzuhalten 
bedeutet, dass wir… 

▪   Interessen oder Tätigkeiten, die eine 
selbstständige und objektive Ausführung 
unserer Arbeit erschweren, vermeiden. 
▪  niemals eine Beschäftigung bei einem 
Kunden in Betracht ziehen, während wir für 
diesen Kunden Dienstleistungen erbringen.
▪   alle Bestimmungen in unserem Arbeitsver- 

trag in Bezug auf die Erbringung unserer 
Dienstleistungen für andere einhalten.
▪  berücksichtigen, dass Konflikte aus per-
sönlichen Investitionen, Diensten in ande-
ren Unternehmen (einschließlich gemein-
nütziger Organisationen), dem Austausch 
von Geschenken und Bewirtung, finanzi-
ellen oder geschäftlichen Beziehungen mit 
anderen und der Beschäftigung von Famili-
enmitgliedern entstehen können. 
▪  alle Aktivitäten mit unserem Vorgesetz-
ten oder Geschäftsführer besprechen 
und offen legen, von denen wir glauben, 
dass sie einen Interessenkonflikt oder ei-
nen potentiellen Interessenkonflikt darstel-
len könnten.
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Unsere Verpflichtung am Markt

Geldwäsche03
Kernaussagen 

Geldwäsche ist der Prozess, bei dem die 
Einnahmen aus einer Straftat und der ei-
gentliche Eigentümer dieser Einnahmen so 
geändert werden, dass die Einnahmen aus 
einer legitimen Quelle stammen oder le-
gitime Vermögenswerte darstellen. Geld-
wäsche ist nicht immer mit großen Geld-
summen verbunden. Sie kann aus kleinen 
Beträgen aus relativ geringfügigen Straf-
taten wie Regelverstößen resultieren. 
 

Geldwäsche

Wir verhindern Geldwäsche und Terroris-
musfinanzierung.  Wir verpflichten uns zu 
rechtmäßigem und ethisch einwandfreiem 
Handeln und zu einem ausgeprägten Be-
wusstsein für die rechtlichen Fragen, die unse-
re Branche und unseren Arbeitsbereich sowie 
die unserer Kunden betreffen. Wir halten uns 
an die Gesetze, die darauf abzielen, kriminel-
le Unternehmungen abzuschrecken, uns vor 
Terrorismus zu schützen und die nationale Si-
cherheit der Länder, in denen wir geschäftlich 
tätig sind, zu wahren. 
Bei METZEN dürfen wir weder Geldwäsche 
noch Terrorismusfinanzierung erleichtern 
und müssen Maßnahmen ergreifen, um eine 

unbeabsichtigte Verwendung von Ressourcen 
der Firma oder eines Kunden für diese Zwe-
cke zu verhindern. Wir müssen wachsam sein 
und ein gutes Urteilsvermögen walten lassen, 
indem wir ungewöhnliche oder verdächtige 
Aktivitäten unverzüglich melden. 

Den METZEN Weg einzuhalten 
bedeutet, dass wir… 

▪   eine angemessene Kunden-Due Dili-
gence unter Anwendung unserer Anti-
Geldwäsche Richtlinie durchführen.

▪   Ausschau nach ungewöhnlichen oder 
verdächtigen Aktivitäten oder Transakti-
onen wie versuchten Zahlungen in bar oder 
aus ungewöhnlichen Finanzierungsquel-
len halten.
▪   Vereinbarungen, die den Transfer von 
Geldern in oder aus Ländern oder Un-
ternehmen beinhalten, die nicht mit der 
Transaktion oder dem Kunden in Verbin-
dung stehen ablehnen. 
▪   uns nicht an ungewöhnlich komplexen 
Geschäften beteiligen, die keinen echten 
Geschäftszweck widerspiegeln oder an 
Geschäften, die versuchen, die Aufzeich-
nungs- oder Berichtspflichten zu umgehen.
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Unsere Verpflichtung am Markt

Fairer Wettbewerb03
Kernaussagen 

Wir arbeiten in einem freien und fairen 
Wettbewerb. Wir vermeiden die Zusam-
menarbeit mit Unternehmen oder Orga-
nisationen, die an der Ausbeutung von 
Mitarbeiter:innen oder moderner Sklave-
rei beteiligt sind.

▪   Prüfen sie unsere Lieferketten auf die 
Herkunft der Produkte und die Bezahlung 
der Arbeitskräfte.
▪   Wir unterstützen gute Unternehmen, 
mit ethischen Grundsätzen in unserer Lie-
ferkette.
▪   Wir vermeiden die  Beschaffung aus Or-
ganisationen oder Gebieten, in denen wir 
die Ausbeutung von Mitarbeiter:innen 
oder gar moderne Sklaverei befürchten
 

Fairer Wettbewerb

Wir fördern einen fairen Wettbewerb und 
ein gutes Corporate Citizenship.   Unsere Kun-
den verlassen sich darauf, dass wir Lösungen 
liefern und komplexe Probleme mit Integrität 
lösen. Wir tun dies, indem wir unsere Kon-
kurrenz fair und ehrlich übertreffen und uns 
nicht auf Verhaltensweisen einlassen, die den 
freien und fairen Wettbewerb untergraben. 
Es gibt viele Gesetze, die das Verhalten für 
den Wettbewerb auf dem Markt regeln. Die-
se reichen von Kartell-, Wettbewerbs- und 
Steuerhinterziehungsgesetzen bis hin zu Ver-
boten des Einsatzes von Zwangsarbeit in un-
serer Lieferkette. Unsere Kunden verlangen 
zunehmend, dass wir unser Engagement für 

Compliance und ein gutes Corporate Citizen-
ship unter anderem durch die Bereitstellung 
von Zertifizierungen oder die Initiierung von 
Schulungen unter Beweis stellen. 

Den METZEN Weg einzuhalten 
bedeutet, dass wir… 

▪   keine falschen, abwertenden oder unan-
gemessenen Aussagen über unsere Wettbe-
werber machen. 
▪   niemals Vereinbarungen mit Wettbewer-
bern über Preise, Rentabilität oder Abrech-
nungsbedingungen treffen.

▪   die gesetzlichen sowie die Kundenanforde-
rungen im Zusammenhang mit der Richtlinie 
zu moderner Sklaverei und Menschenhan-
del verstehen und einhalten. Bitte beachten 
Sie dabei die wachsenden Bedenken im Zu-
sammenhang mit den Lieferketten, der Aus-
beutung von Arbeitern, bis hin zu moderner 
Sklaverei. 
▪   uns an alle Gesetze und Vorschriften in 
Bezug auf Vereinigungsfreiheit, Privatsphä-
re, Einwanderung, Arbeitszeit und Löhne so-
wie an alle Gesetze zum Verbot von Zwangs-, 
Pflicht- und Kinderarbeit sowie Diskriminie-
rung am Arbeitsplatz halten.
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Beratung suchen und 
Bedenken erkennen 

Wie in Abschnitt 1 des Kodex beschrieben, 
braucht es Mut, um Rat zu suchen und Be-
denken zu äußern, und jeder von uns trägt 
die persönliche Verantwortung, sich bei 
Fragen oder Bedenken zu äußern. Unsere 
Speak-Up- und Non-Retaliation-Richtlinie 
bietet vollständige Informationen über die 
Verpflichtung unseres Unternehmens, sich 
mit Integrität zu verhalten. Wenn Sie eine 
Frage oder ein Anliegen haben, das Sie äu-
ßern möchten, denken Sie daran: 

Wenn Sie eine Frage oder ein 
Anliegen haben, das Sie äußern möchten:

Persönlich Kommunizieren
Sprechen Sie mit Ansprechpartnern des Un-
ternehmens über das Problem. 

Ihr Vorgesetzter oder Ihre Führungskraft ist 
möglicherweise am besten in der Lage, eine 
Frage zu beantworten oder ein Problem zu 
lösen, da er eng in Ihre Arbeitsaktivitäten 
eingebunden ist. Wenn die Bedenken jedoch 
Ihren Vorgesetzten betreffen oder Sie sich 
lieber an eine andere Person wenden, gibt 
es eine Reihe von Ansprechpartnern inner-
halb des Unternehmens, denen Bedenken 
geäußert werden können:

Der CEO
Der Geschäftsführer
Der Business Unit Leiter

Per Telefon Kommunizieren

Rufen Sie die METZEN Integrity Line an.
Die METZEN Integrity Line ist eine zusätz-
liche Möglichkeit, bei der Sie Hilfe suchen 
oder Bedenken vertraulich oder anonym 
melden können. 

METZEN Integrity Line Telefon Zugang: 
+49 40 4600 298 - 29 (intern 129) 

METZEN-Compliance-Adresse: 
compliance@metzen.org

Fazit04
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Fazit04
Verzichte

Unter besonderen Umständen können Aus-
nahmen von unserem Kodex gewährt wer-
den. Jeder Antrag auf Verzicht wird von Fall 
zu Fall geprüft. Jeder Antrag auf Verzicht, der 
von einem Geschäftsführer, Leiter einer Ge-
schäftseinheit oder einem Leiter einer Ab-
teilung gestellt wird, kann nur vom Vorstand 
des Unternehmens oder dem zuständigen 
Vorstandsausschuss genehmigt werden. 
Ausnahmen von diesem Kodex für andere 
Personen können nur von einem leitenden 
Angestellten des Unternehmens gewährt 
werden.

Beschäftigungsstatus

Der METZEN-Verhaltenskodex fungiert nicht 
als Arbeitsvertrag und kann den persön-
lichen Beschäftigungsstatus einer Person 
nicht nach Belieben ändern.

Wie passt der Kodex mit unserer 
Firmenarchitektur zusammen?

Verwenden Sie den Kodex, um Ihre Geschäft-
sentscheidungen zu leiten, aber erkennen 
Sie an, dass er nicht alle Probleme anspricht, 
die am Arbeitsplatz auftreten können. Aus-
führlichere Informationen zu bestimmten 
Themen finden Sie in den Unternehmens-
richtlinien, -verfahren und -handbüchern. 
Diese Richtlinien und Verfahren sind auf 
dem Fileserver Ihres Geschäftsbereiches 
untergebracht. 

29Bildnachweise: AdobeStock-Gorodenkoff, iStock-Gorodenkoff
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