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An alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der

design112 GmbH,

und unsere Geschäftspartner

Limburg im September 2017

Liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter,

die Maßstäbe und Werte für unsere ethischen Geschäftspraktiken und

unser gutes unternehmerisches Verhalten haben sich im Laufe der Jahre 

nicht verändert.

Dieser Verhaltenskodex enthält 11 Grundregeln, die für jeden design112

Mitarbeiter verbindlich sind.

Wir wollen, dass sich design112 Mitarbeiter weltweit ethischen Geschäfts- 

praktiken, fairem Verhalten und der uneingeschränkten Einhaltung aller 

Gesetze verpflichtet fühlen.

Dies ist und bleibt Voraussetzung für unseren zukünftigen, nationalen und

internationalen Erfolg.

Mit freundlichen Grüßen

design112 GmbH

gez. Dirk Joeres
    Geschäftsführer
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1. Präambel

Das Vertrauen unserer Kunden und 
Geschäftspartner, von Behörden, der 
Öffentlichkeit sowie sonstiger gesell-
schaftlichen Interessenten in ein verant- 
wortungsbewusstes und gesetzmäßiges 
Verhalten aller Mitarbeiter von design112, 
ist von großer Bedeutung für das Ansehen 
und den Erfolg unseres Unternehmens.  
Von allen Mitarbeitern wird ein hohes Maß 
an sozialer und ethischer Kompetenz 
erwartet. Dieser Maßstab gilt auch bei 
der Auswahl unserer Geschäftspartner. 

Um die Mitarbeiter hierbei zu stärken,  
wird design112 Sie durch seine Führungs- 
kräfte informieren und aktiv unterstützen. 
Verantwortungsvolles und gesetzmäßiges 
Handeln sollte selbstverständlich sein. 
Dieser Verhaltenskodex veranschaulicht 
die Anforderungen an unser Verhalten 
sowohl im Außen - als auch im Innen-
verhältnis bei der Erfüllung unserer Auf-
gaben. Hierbei sind die Mitarbeiter aus-
schließlich dem Unternehmen und nicht 
einzelnen Vorgesetzten verpflichtet.
Die Beachtung der Gesetze und Vor-
schriften aller Länder, in denen wir tätig 
sind, ist für uns oberstes Gebot. Wir tun 
nichts, was zu einem Gesetzesverstoß 
führen würde. Ausnahmen hiervon sind 
nicht zulässig, auch nicht aufgrund bran-
chenüblicher oder regionaler Gebräuche. 

Darüber hinaus fühlt sich design112 den 
in freiheitlichen Demokratien anerkannten 
und geltenden Wertvorstellungen ver-
pflichtet. Uns ist bewusst, dass von Land 
zu Land die in den lokalen Vorschriften 
zum Ausdruck kommenden ethischen 
Standards unterschiedlich sind. Sollten 
die Regelungen dieses Verhaltenskodex 
oder internationale Rechtsvorschriften 
und Konventionen von lokalen Vorschrif-
ten abweichen, gilt stets die strengere 
Regelung. Nicht jeder Einzelfall, nicht 
jede Situation lässt sich vorhersehen. 
Der Kodex ist notwendigerweise breit 
angelegt und von Natur aus allgemein 
gehalten. Er soll nicht ausführliche Re-
gelungen oder Verfahrensanweisungen 
ersetzen. Er soll vielmehr durch Nenn- 
ung der Kernelemente der individuellen 
und unternehmerischen Verantwortung 
allen Mitarbeitern ein klares Verständnis 
für die bei design112 gültigen Prinzipien 
und ethischen Werte geben. 
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2. Die grundlegenden
Verhaltensregeln

2.1 Fairer Wettbewerb
Das Kartellrecht bezweckt die Siche-
rung und Aufrechterhaltung eines freien 
und unverfälschten Wettbewerbs im In-
teresse aller Marktteilnehmer. Kartell- 
rechtliche Gebote und Verbote betreffen 
insbesondere: das Verbot von Abspra-
chen zwischen Wettbewerbern über 
Preise, Gebietsaufteilungen, Kunden-
gruppen oder Produktionsmengen, das 
Verbot des Missbrauchs einer markt-
beherrschenden Stellung. Auch ein ab- 
gestimmtes Verhalten, informelle Ge-
spräche oder Absprachen, die eine Wett-
bewerbsbeschränkung bezwecken oder 
bewirken, sind verboten. Bei Gesprächen 
mit Wettbewerbern dürfen keine vertrau-
lichen Informationen über Preise und 
bevorstehende Preisänderungen oder 
Kunden und Lieferantenbeziehungen 
ausgetauscht werden. Zu einem fairen 
Wettbewerb gehört auch, in keinem Fall 
Dritten im Zusammenhang mit der ge-
schäftlichen Tätigkeit unberechtigte Vor-
teile anzubieten oder zu gewähren, und 
zwar weder als Geldzahlungen noch in 
Form von anderen Leistungen. Dies gilt 
auch für Länder, in denen es hiervon ab-
weichende Sitten geben mag.

2.2 Verbote von Korruptions- und 
Vorteilsgewährung
Korruption und Vorteilsgewährung – egal 
in welcher Form – wird bei design112 
nicht geduldet. Im Zusammenhang mit 
unserer geschäftlichen Tätigkeit dürfen 

keine persönlichen Vorteile gefordert, 
angenommen, angeboten oder gewährt 
werden. Sofern ein Mitarbeiter mit einem 
entsprechenden Angebot oder Verlangen 
konfrontiert wird, muss er dies umgehend 
seinem Vorgesetzten melden.
Geschenke und Einladungen dürfen 
grundsätzlich nicht verteilt oder ange-
nommen werden. Ausnahmen gelten nur 
bei allgemein üblichen Gelegenheits- 
oder Werbegeschenken und bei Ge-
schenken, die der Sitte und Höflichkeit 
in einem Land entsprechen. Gleiches gilt 
für Einladungen. Zweifelsfälle sind mit 
dem Vorgesetzten zu klären.

2.3 Datenschutz
Der Schutz der personenbezogenen 
Daten unserer Kunden, Lieferanten und 
Mitarbeiter, sowie die Achtung nationaler 
wie internationaler Datenschutzregelun- 
gen, sind für uns selbstverständlich. Auch 
unsere Geschäftspartner werden ent-
sprechend zum sorgsamen Umgang mit 
solchen Daten angehalten.

2.4 Qualität, Umweltschutz und
Gesundheit
Als Unternehmen bekennen wir uns zum 
Schutz der Mitarbeiter, der Umwelt, zur 
Beachtung der Kundenwünsche und zu 
einem systematischen Management. 
Als Unternehmen erkennen wir unsere 
besondere Verantwortung für die Qualität, 
die Umwelt, für unsere Mitarbeiter und die 
Öffentlichkeit, ebenso für unsere Kunden. 
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Wir haben deshalb Handlungsleitlinien, 
die für jeden Mitarbeiter gelten, in unserer 
Unternehmenspolitik verankert. Wir sehen 
das Bewusstsein für die Qualität, den 
Schutz der Umwelt und die Gewähr-
leistung der Gesundheit der Mitarbeiter 
insbesondere unter wirtschaftlichen  
Aspekten als einen wichtigen Faktor, der 
dazu beiträgt, die Wettbewerbsfähigkeit 
unseres Unternehmens zu erhalten und 
zu verbessern.
Unser integriertes Managementsystem 
ist eine Grundvoraussetzung für eine 
zukunftsweisende Gestaltung der be-
trieblichen Prozesse und für die Orga-
nisation unseres Unternehmens. Es be-
rücksichtigt die Anforderungen an ein 
Qualitätsmanagementsystem gemäß den 
Forderungen der ISO 9001:2008. Die 
dazugehörige Managementsystemdo-
kumentation ist eine verbindliche Ar-
beitsgrundlage für alle Führungskräfte 
und Mitarbeiter des Unternehmens. Un-
abdingbar ist auch die Einhaltung aller 
Sicherheitsvorschriften, gleichgültig ob 
sie vom Gesetz vorgegeben, von den 
zuständigen Behörden erlassen oder in 
Unternehmensrichtlinien geregelt sind.
Damit wir hierzu dauerhaft in der Lage 
sind, bieten wir Fortbildungsmaßnahmen 
an. Die Nachhaltigkeit fördern wir durch 
ein umfangreiches Informationsangebot 
für unsere Mitarbeiter

2.5 Soziale Verantwortung
Die Beachtung der Menschenrechte und 
der fundamentalen Sozialstandards ist 
Grundsatz jedes menschlichen Zusam-
menlebens. Arbeitsbedingungen, die 
solche Rechte und Standards verletzen, 
widersprechen diesem Grundsatz. Das 

gilt innerhalb unseres Unternehmens 
ebenso wie in der Zusammenarbeit mit 
Geschäftspartnern. Jeder Mitarbeiter 
trägt in seinem Zuständigkeits- und Ein-
flussbereich Verantwortung dafür, dass 
die Menschenrechte und fundamentalen 
Sozialstandards nicht verletzt werden.

2.6 Verbote der Diskriminierung
Alle Mitarbeiter haben das Recht auf 
faire, höfliche und respektvolle Behand-
lung durch Vorgesetzte und Kollegen. 
Niemand darf wegen seiner Rasse, 
Hautfarbe, Nationalität, Abstammung, 
Geschlecht, seines Glaubens oder sei-
ner Weltanschauung, seiner politischen 
Einstellung, seines Alters, seiner kör-
perlichen Konstitution, seiner sexuellen 
Orientierung, seines Aussehens oder 
sonstiger persönlicher Eigenschaften 
diskriminiert, das heißt ohne sachlichen 
Grund benachteiligt werden. Wir alle 
sind verpflichtet, die persönliche Würde 
und Sphäre anderer Mitarbeiter zu ach-
ten. Belästigungen und jede Form un-
erwünschter körperlicher Kontakte sind 
verboten.

2.7 Schutz von Firmeneigentum und 
Geschäftsgeheimnissen
Das Eigentum von design112 darf nur für 
geschäftliche Zwecke genutzt werden. 
Als Treuhänder ist jeder von uns verpflich-
tet, es vor Verlust, Beschädigung oder 
Diebstahl zu schützen. Auch Büro und 
Arbeitsmaterial, Muster und Produkte 
sind Firmeneigentum. Geschäftsgeheim- 
nisse und andere sensible Informationen 
sind vertraulich zu behandeln und vor 
Kenntnisnahme dazu nicht befugter 
Personen zu schützen. Mitarbeiter, die 
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Zugang zu Geschäftsgeheimnissen und 
vertraulichen Informationen haben, dür-
fen diese nicht an Dritte weitergeben 
(dazu zählen auch Familienangehörige 
und Freunde) oder sie zu anderen als 
dienstlichen Zwecken verwenden.

2.8 Schutz geistigen Eigentums
Jeder von uns ist dafür verantwortlich 
und muss alles Notwendige unterneh-
men, um das bei design112 vorhandene 
geistige Eigentum wie z. B. Patente, Wa-
renzeichen, Marken oder Knowhow vor 
Angriffen oder Verlust zu schützen. Hier-
zu gehört auch Verhaltensweisen zu un-
terlassen, die das Ansehen und den Wert 
insbesondere der Marke „design112“ 
beeinträchtigen können.
Das geistige Eigentum anderer wird von 
uns respektiert. Das gilt auch für diesen 
Verhaltenskodex. Wir haben den Text 
aus frei zugängigen Quellen* mitverwen-
det insoweit er mit unseren Grundsätzen 
übereinstimmt.
(*Quellenangabe auf Nachfrage)

2.9 Vermeidung von Interessen-
konflikten - private Betätigung
Interessenkonflikte zwischen den dienst-
lichen Aufgaben eines Mitarbeiters und 
seinen persönlichen Interessen sind zu 
vermeiden. Auch im privaten Umfeld 
sollten Verhaltensweisen vermieden wer-
den, die die Interessen von design112 
beeinträchtigen können. Bei privaten 
Meinungsäußerungen in der Öffentlich-
keit sollten sich Mitarbeiter nicht auf ihre 
Funktion im Unternehmen berufen.

2.10 Sparsamer Umgang mit 
Unternehmensressourcen
Der sparsame Umgang mit Unterneh-
mensressourcen ist selbstverständlich. 
Bei jedem Einsatz von Mitteln ist zu 
prüfen, ob er im Interesse von design112 
erfolgt. Sind verschiedene Lösungen 
denkbar und gleichwertig, ist die spar- 
samere zu wählen.

2.11 Botschafter des Unternehmens
Wir alle werden in unserem Tun als Ver-
treter des Unternehmens wahrgenom-
men. Dessen müssen wir uns täglich 
aufs Neue bewusst sein. design112 
unterstützt und begrüßt ehrenamtliches 
Engagement seiner Mitarbeiter. Indem 
wir durch unsere Arbeit zur positiven 
Wahrnehmung von design112 beitragen, 
unterstützen wir auch den wirtschaft- 
lichen Erfolg des Unternehmens.
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3. Geltung und Umsetzung 
dieses Kodexes
Die Regeln dieses Kodexes gelten für 
alle Mitarbeiter der design112 GmbH, 
und zwar nicht nur wortgetreu, sondern 
auch sinngemäß. Soweit Verhaltens-
regeln für einzelne Tätigkeitsbereiche 
in gesonderten Richtlinien festgelegt 
sind, gelten diese Richtlinien uneinge-
schränkt neben dem Verhaltenskodex. 
In Zweifelsfällen ist die jeweils strenge-
re Regel einzuhalten. Ein Verstoß gegen 
den Verhaltenskodex kann für alle Mitar-
beiter, d. h. auch für Führungskräfte, zu 
arbeitsrechtlichen Maßnahmen führen. 
Die Unternehmensführung stellt sicher, 
dass die Prinzipien und ethischen Werte 
dieses Kodexes allen Mitarbeitern des 
Unternehmens in geeigneter Weise und 
Regelmäßigkeit kommuniziert werden.
Alle Vorgesetzten mit disziplinarischer 
Verantwortung haben neben ihrer Vorbild- 
funktion die Aufgabe, den Verhaltens-
kodex ins Unternehmen zu tragen und 
seine Einhaltung zu überwachen. Jeder 
Vorgesetzte ist im Rahmen seiner Führ- 
ungsverantwortung dafür zuständig, 
dass alle Mitarbeiter in seinem Verant-
wortungsbereich die Regeln des Kodexes 
verstehen und befolgen.
Jeder Mitarbeiter ist berechtigt und auf-
gefordert, Verstöße gegen diesen Verhal-
tenskodex oder andere bei uns gelten-
den Richtlinien zu melden.
Das Unternehmen verpflichtet sich, es 
keinem Mitarbeiter nachteilig anzulasten, 
wenn er der Unternehmensleitung oder 
einem leitenden Angestellten eine Ver-
letzung oder eine vermutete Verletzung 
dieses Kodexes zur Kenntnis bringt.

Regelverstöße können dem Vorgesetzen 
jederzeit – auch unter Wahrung der Ano-
nymität –gemeldet werden. Dieser prüft 
und setzt einen Prozess in Gang, der zu 
einer sachgerechten Lösung führt. Nie-
mand wird für geschäftliche Nachteile 
verantwortlich gemacht, die auf die Be-
folgung des Kodexes zurückzuführen 
sind.

3.1 Überprüfung unserer Geschäfts-
partner im Ausland
Alle Ausländischen Geschäftspartner 
und Zwischenhändler werden in Bezug 
auf Einhaltung des Verhaltenskodex und 
Ihrer Bonität überprüft. (Ausgenommen 
sind staatliche Endkunden).
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