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Liebe Kolleginnen und Kollegen, 

wir bei Stabilus wollen nicht nur mit technologischer Ex-
zellenz, Innovationskraft und herausragender Qualität den 
nachhaltigen Erfolg unseres Unternehmens sichern. Wir 
wollen auch mit der Art und Weise, wie wir miteinander 
umgehen und im Geschäftsverkehr auftreten und wie wir 
uns für gemeinschaftliche Belange engagieren, einen posi-
tiven Beitrag für faires, aufrichtiges und nachhaltiges Han-
deln in Wirtschaft und Gesellschaft leisten.

Fundament unseres Handelns ist, dass wir unsere Geschäf-
te nur in voller Übereinstimmung mit den jeweiligen recht-
lichen Anforderungen und im Einklang mit unseren Unter-
nehmenswerten tätigen. 

Mit diesem Verhaltenskodex haben wir unsere bisherige 
Unternehmensrichtlinie konkretisiert und erweitert und 
damit ein Regelwerk zusammengestellt, das rechtliche 
Anforderungen und unsere ethischen Werte in Verhaltens-
leitlinien übersetzt. Der Verhaltenskodex soll uns helfen, 
in unserer täglichen Arbeit rechtskonform und verantwor-
tungsbewusst zu handeln. Er ersetzt die Unternehmens-
richtlinie von Februar 2015.

Unser Verhaltenskodex gilt weltweit verbindlich für sämt-
liche Aktivitäten der Stabilus Gruppe, sowohl in der inter-
nen Zusammenarbeit als auch im Verhältnis zu unseren 
Geschäftspartnern, staatlichen Institutionen und der allge-
meinen Öffentlichkeit. 

Wer gegen den Verhaltenskodex verstößt, handelt illoyal, 
schadet dem Ansehen von Stabilus und kann erheblichen 
wirtschaftlichen Schaden für Stabilus verursachen. Wir ver-
trauen darauf, dass Sie in Ihrem Arbeitsumfeld auf die Ein-
haltung des Verhaltenskodexes achten und Verstöße offen 
ansprechen. Jede Stabilus Führungskraft hat aufgrund ihrer 
Personal- und Führungsverantwortung darüber hinaus eine 
besondere Vorbildfunktion bei der Umsetzung der Verhal-
tensleitlinien in der täglichen Geschäftspraxis. 

Vieles von dem, was im Verhaltenskodex beschrieben ist, 
setzen wir bereits selbstverständlich jeden Tag um. Es mag 
aber auch Bereiche geben, in denen wir uns noch verbes-
sern können. Lassen Sie uns diese Themen zusammen an-
gehen. 

Wir sind gemeinsam verantwortlich für rechtskonformes 
und integres Verhalten bei Stabilus. Um den vielen lokalen 
und globalen Anforderungen gerecht zu werden, hat die 
Stabilus Gruppe eine Compliance-Organisation geschaffen, 
die Sie darin unterstützt, Geschäftsprozesse so zu organi-
sieren, dass Rechtsvorschriften und der Verhaltenskodex 
eingehalten werden, und Entscheidungen zu treffen, die 
im Einklang mit diesen Anforderungen stehen. Sie können 
sich jederzeit an den Corporate Compliance Officer wen-
den, um Rat und Unterstützung zu erhalten.

Mit freundlichen Grüßen
Ihr Management-Team

Vorwort
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1. Fairer Wettbewerb

Wir wollen uns von unseren Wettbewerbern durch Innova-
tion, herausragende Qualität und kundenorientierten Ser-
vice absetzen und in Zusammenarbeit mit unseren Kunden 
optimale Produktanwendungen entwickeln. Geschäfte, die 
den Grundsätzen des fairen Wettbewerbs widersprechen, 
sind daher nicht akzeptabel. 

Unsere Verhaltensleitlinien richten sich nach den gesetzli-
chen Regelungen, die in fast allen Ländern weltweit gelten 
und vor wettbewerbswidrigem Verhalten schützen sollen. 
Verstöße gegen diese rechtlichen Anforderungen haben 
hohe Geldbußen und zivilrechtliche Schadenersatzansprü-
che sowie strafrechtliche Verurteilungen für Unternehmen 
und Mitarbeiter zur Folge.

Verhaltensleitlinien gegenüber Wettbewerbern

  Wir treffen mit Wettbewerbern oder mit potentiellen 
Wettbewerbern keine Vereinbarungen, die darauf abzie-
len, Wettbewerb zu unterlassen, Geschäfte mit Lieferan-
ten zu beschränken, Kunden, Märkte, Gebiete oder die 
Produktion aufzuteilen und keine Vereinbarungen, die 
den Boykott eines Marktteilnehmers zum Ziel haben.

  Wir treffen mit Wettbewerbern oder mit potentiellen 
Wettbewerbern keine Vereinbarungen und tauschen 
auch keine Informationen aus über Preise, Produktions-
mengen oder -kapazitäten, Angebote, Gewinnmargen, 
Kosten, Technologien, Produktneuheiten oder andere 
Themen, die das Wettbewerbsverhalten bestimmen 
oder beeinflussen könnten. 

Die Weitergabe von Informationen an Dritte für 
Marktstudien, Benchmarkingzwecke oder Ähnliches 
ist vorab mit der Rechtsabteilung abzustimmen.

Verträge mit Wettbewerbern, wie z.B. Joint Ventures, 
Einkaufs- oder Vertriebskooperationen, Kaufverträge 
oder Marketingvereinbarungen, sind vorab mit der 
Rechtsabteilung abzustimmen.

Verhaltensleitlinien gegenüber  
Kunden und Lieferanten

  Wir treffen keine wettbewerbsbeschränkenden Verein-
barungen, die gegen das Kartellverbot verstoßen, insbe-
sondere

   keine Vereinbarungen mit Kunden, die diese in der 
Festsetzung ihrer Wiederverkaufspreise oder in ihren 
Verkaufs- und Lieferbedingungen im Hinblick auf ihre 
eigenen Kunden beschränken

   keine Exklusivitätsvereinbarungen wie z.B. Meistbe-
günstigungsklauseln, Alleinvertriebsrechte oder Allein-
bezugsverpflichtungen, die nicht im Einklang mit den 
jeweiligen rechtlichen Voraussetzungen stehen.

 
  In Märkten, in denen Stabilus eine führende Marktposi-

tion einnimmt, achten wir darauf, dass unser Verhalten 
nicht als Missbrauch einer marktbeherrschenden Stel-
lung ausgelegt werden kann, der den Wettbewerb auf 
unfaire Weise behindert. Folgende Situationen könnten 
kritisch sein:

   unterschiedliche Behandlung von Kunden, sofern da-
für kein guter Grund ersichtlich ist 

   Verkaufspreise, die als Dumpingpreise ausgelegt wer-
den könnten, um Wettbewerber zu verdrängen

   Einkaufspreise und sonstige Einkaufskonditionen, die 
im Vergleich zu anderen Märkten unangemessen er-
scheinen

   Rabatt- oder Bonussysteme, die zu einer Abschottung 
des Kunden von Wettbewerbern führen könnten

   Koppelungsgeschäfte für eine zusätzliche Belieferung 
oder einen zusätzlichen Service, ohne dass es dafür ei-
nen sachlichen Grund gibt.

Die Beurteilung, ob eine Vereinbarung mit Kunden 
oder Lieferanten kartellrechtlich zulässig ist, bedarf 
häufig einer eingehenden Prüfung. Ebenso ist die Be-
urteilung einer marktbeherrschenden Stellung häufig 
komplex und wird in den jeweiligen Rechtsordnungen 
nach unterschiedlichen Kriterien beurteilt, wobei der 
prozentuale Marktanteil nur ein Beurteilungskriterium 
von vielen ist. Suchen Sie daher in Fällen, in denen 
Stabilus eine gewichtige Marktposition einnimmt oder 
für Vereinbarungen mit Kunden oder Lieferanten, die 
nicht dem Stabilus Standardvertrag entsprechen, den 
Rat der Rechtsabteilung, damit Sie nicht Gefahr lau-
fen, gegen kartellrechtliche Vorschriften zu verstoßen.

A. Verhalten im Geschäftsverkehr 
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2.  Bekämpfung von  
Korruption

Stabilus beachtet stets die Regeln eines fairen Wettbe-
werbs. Dies schließt auch ein, dass Stabilus über die Quali-
tät, den Kundenservice und den Preis seiner Produkte und 
Leistungen, nicht aber über die Gewährung unzulässiger 
Vorteile um Geschäfte konkurriert. Gleiches erwarten wir 
auch von unseren Geschäftspartnern.

Nur langfristige und vertrauensvolle Geschäftsbeziehungen 
können den Erfolg von Stabilus nachhaltig sichern. Denken 
Sie daran, dass Sie beim Umgang mit unseren Geschäfts-
partnern Stabilus repräsentieren.

Zum höflichen Umgang innerhalb von Geschäftsbezie-
hungen kann es gehören, dass kleinere Geschenke ausge-
tauscht oder Einladungen ausgesprochen werden. Wenn 
jedoch versucht wird, mit Geschenken, Einladungen oder 
anderen Zuwendungen Einfluss auf Entscheidungen auszu-
üben oder wenn damit eine Entscheidung belohnt werden 
soll, kann ein strafbares Verhalten vorliegen.

Verhaltensleitlinien für die Entgegennahme 
von Geschenken, Einladungen oder anderen  
Zuwendungen

  Kein Stabilus Mitarbeiter darf seine Stellung dazu benut-
zen, persönliche Vorteile für sich oder einen Dritten oder 
für ein Mitglied seiner Familie zu verlangen, anzuneh-
men oder zugesagt zu bekommen.

 
  Geschenke, Einladungen oder andere Zuwendungen 

müssen maßvoll sowie Ausdruck der normalen geschäft-
lichen Höflichkeit sein, den lokalen Gepflogenheiten 
entsprechen und dürfen weder dem Ansehen von Stabi-
lus noch der Integrität des Mitarbeiters schaden. 

  Zulässig sind daher beispielsweise

   Werbegeschenke, Gefälligkeiten oder andere Zuwen-
dungen von geringem Wert sowie

   Einladungen zu einem geschäftlich veranlassten Essen, 
sofern sich Ausmaß und Häufigkeit in einem angemes-
senen Rahmen halten und somit jeglicher Anschein 
von Unredlichkeit vermieden wird.

  Tagungen, Seminare oder Workshops, die von Ge-
schäftspartnern organisiert werden und kein Rahmen-
programm haben, sind in der Regel rechtlich unproble-
matisch und daher grundsätzlich zulässig.

  Zuwendungen, die diesen Maßstäben nicht gerecht 
werden, müssen zurückgewiesen werden. Wenn dies 
nicht möglich ist, muss der Compliance Officer infor-
miert werden, der dann entscheidet, wie damit zu ver-
fahren ist. 

Verhaltensleitlinien für das Gewähren von  
Geschenken, Einladungen oder anderen  
Zuwendungen

  Kein Mitarbeiter von Stabilus darf einem Mitarbeiter 
oder Beauftragten eines Geschäftspartners einen per-
sönlichen Vorteil anbieten oder gewähren, um dafür bei 
Entscheidungen bevorzugt zu werden, z.B. bei der Ver-
gabe von Aufträgen. Sofern Zuwendungen von einem 
Mitarbeiter oder Beauftragten eines Geschäftspartners 
eingefordert werden, ist dies dem zuständigen Compli-
ance Officer zu melden.

  Kein Mitarbeiter darf einem Dritten als Mittelsmann  
(z.B. einem Vertreter oder Verkaufs- oder Projektberater) 
einen persönlichen Vorteil anbieten oder gewähren, um 
dafür in unlauterer Weise bei Entscheidungen eines an-
deren Unternehmens bevorzugt zu werden.

  Vorteile, die angeboten oder gewährt werden, müssen 
maßvoll und Ausdruck der normalen geschäftlichen Höf-
lichkeit sein und den lokalen Gepflogenheiten entspre-
chen.

  Mit Ausnahme der Einladung zu einem üblichen und an-
gemessenen Essen darf einem (möglichen) Kunden oder 
anderen Geschäftspartner (oder einer mit ihm verbun-
denen Person) während laufender oder bevorstehender 
Verhandlungen keine Zuwendung angeboten oder ge-
währt werden.

A. Verhalten im Geschäftsverkehr 
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Was ist auf jeden Fall unzulässig?

  Zuwendungen, die gegen rechtliche Vorschriften verstoßen

  Zuwendungen, die sexueller oder unmoralischer Natur sind 

  Zuwendungen, die angeboten werden, um eine bestimm-
te Entscheidung herbeizuführen oder zu beeinflussen 
oder die einen derartigen Eindruck erwecken

  Zuwendungen, wenn sie als Dank oder Belohnung für 
eine getroffene Entscheidung aufgefasst werden könnten

  Finanzielle Zuwendungen wie Bargeld, Schecks, Dar-
lehen, Erlass von Schulden, Geschenkgutscheine, unab-
hängig von ihrer Höhe

  Persönliche Rabatte oder Preisreduzierungen, die nicht 
allgemein gewährt werden

  Zuwendungen in Form von Gebrauchsüberlassungen 
(Einrichtungen, Material oder Anlagen) 

  Versprechen eines zukünftigen Auftrags oder einer  
Beschäftigung

 
Was ist nur mit besonderer Zustimmung zulässig?

  Eine Einladung zu einer betrieblichen Veranstaltung, die 
mit einem zusätzlichen Rahmenprogramm verbunden 
ist (z. B. kulturelle Veranstaltung), darf nur nach Zustim-
mung durch den Vorgesetzten angenommen werden.

  Eine Einladung zu einer Veranstaltung, bei der ein ge-
schäftlicher Bezug in den Hintergrund tritt, darf nur aus-
nahmsweise und nur mit vorheriger Zustimmung der lo-
kalen Geschäftsführung angenommen werden bzw. nur 
mit vorheriger Zustimmung des Vorstands der Stabilus 
S.A., sofern die Einladung die lokale Geschäftsführung 
betrifft. Für die Zustimmung ist maßgeblich, ob die Teil-
nahme an der Veranstaltung im Unternehmensinteresse 
erfolgt und ob aufgrund der Gesamtumstände eine un-
redliche Einflussnahme möglich erscheint.

In der Praxis ist nicht immer eindeutig erkennbar, was 
erlaubt ist und was nicht. Wenn Sie sich nicht sicher 
sind, wenden Sie sich an Ihren Vorgesetzten oder an 
den zuständigen Compliance Officer.

Sonderregelungen für Amtsträger

Beeinflussungen von Amtsträgern und öffentlich Bediens-
teten durch persönliche Zuwendungen sind nahezu welt-
weit nach den lokalen Anti-Korruptionsgesetzen strafbar 
und werden teilweise sehr rigoros verfolgt. Die Gesetze 
basieren auf einem sehr weit gefassten Verständnis, wer 
als Amtsträger oder öffentlich Bediensteter gilt. 

Wer ist Amtsträger?

Darunter sind nicht nur Beamte, Mitarbeiter und Repräsen-
tanten von Behörden zu verstehen, sondern beispielsweise 
auch Mitarbeiter (und deren Familienmitglieder) von natio-
nalen und internationalen Organisationen, Mitarbeiter von 
Unternehmen, die im Eigentum des Staates sind oder vom 
Staat kontrolliert werden sowie Mitglieder und Mitarbeiter 
von politischen Parteien.

Verhaltensleitlinien

  Kein Mitarbeiter von Stabilus darf einem inländischen 
oder ausländischen Amtsträger oder öffentlich Bediens-
teten für eine Diensthandlung einen Vorteil für diesen 
oder einen Dritten anbieten oder gewähren, auch nicht 
als sogenannte Beschleunigungszahlung („Facilitation 
Payment“), d.h. zur Beschleunigung von routinemäßig 
anfallenden Verwaltungsangelegenheiten.

  Mitarbeiter, die für die Beauftragung von dritten Per-
sonen verantwortlich sind, die Stabilus repräsentieren  
(wie z. B. Handelsvertreter, Verkaufs- und Projektberater, 
Distributoren und ähnliche Personen), müssen deshalb 
sicherstellen, dass 

   sich die Repräsentanten vertraglich verpflichten, den 
Stabilus Verhaltenskodex für Geschäftspartner einzu-
halten und

   die vereinbarten und bezahlten Vergütungen eine an-
gemessene und gerechtfertigte Entlohnung für ord-
nungsgemäß erbrachte und dokumentierte Leistun-
gen darstellen.

In Anbetracht der hohen Risiken, die mit einem Ver-
stoß gegen die länderspezifischen Anti-Korruptions-
vorschriften verbunden sind, dürfen Amtsträgern oder 
öffentlich Bediensteten, auch unabhängig von Dienst-
handlungen, weder Einladungen noch Geschenke ge-
währt werden, es sei denn, dass der Compliance Of-
ficer vorher ausdrücklich zugestimmt hat.

A. Verhalten im Geschäftsverkehr 



SCC 07-17/006 | 8

3. Spenden und Sponsoring

Soziale Verantwortung bedeutet für Stabilus gesellschaft-
liches Engagement an unseren weltweiten Standorten, 
insbesondere für Projekte in den Bereichen Wissenschaft, 
Bildung und Kultur sowie für soziale und humanitäre An-
liegen. 

Verhaltensleitlinien

  Spenden und Sponsoring dürfen weder den Anschein 
einer Einflussnahme durch Stabilus erwecken, noch dem 
Ansehen von Stabilus oder seiner Mitarbeiter schaden. 

  Für das Engagement in Projekten, für Spenden und 
Sponsoringvereinbarungen gelten die standortbezoge-
nen Budgets, die vom Vorstand der Stabilus S.A. freige-
geben werden.

  Spenden an Einzelpersonen, insbesondere an Inhaber 
oder Bewerber von politischen Ämtern, an politische 
Parteien oder parteinahe Organisationen sowie an ge-
winnorientierte Organisationen sind für Stabilus Gesell-
schaften unzulässig. 

  Jede Spende muss klar und erkennbar dokumentiert 
werden und muss mindestens durch einen Geschäfts-
führer der jeweiligen Stabilus Gesellschaft abgezeichnet 
werden. 

  Sponsoring von Projekten, Veranstaltungen oder sonsti-
gen Ereignissen muss einen klaren Bezug zu unterneh-
mensbezogenen Zielen haben. 

  Sponsoringvereinbarungen müssen vertraglich fixiert 
werden. Leistung und Gegenleistung müssen klar er-
kennbar sein und in einem angemessenen Verhältnis 
stehen.

Bei öffentlichen Einrichtungen gelten für Sponsoring-
vereinbarungen oder Spenden besondere Restrik-
tionen und Verfahrensvorschriften, die unbedingt 
einzuhalten sind. In diesen Fällen ist der zuständige 
Compliance Officer vorab zu konsultieren.

4.  Exportkontrolle,  
Zollbestimmungen und 
internationale Sanktionen

Export und Import gehören für Stabilus als international 
agierendes Unternehmen zum alltäglichen operativen Ge-
schäft. Es ist daher für Stabilus von essentieller Bedeutung, 
dass sämtliche grenzüberschreitenden Aktivitäten im Ein-
klang mit den nationalen und internationalen Vorgaben 
abgewickelt werden, um professionelle Abläufe zu ge-
währleisten.

Werden Sanktionen, Handelskontrollbestimmungen, Zoll-
vorschriften oder Beschränkungen des Handels mit inter-
national gesperrten Personen oder Gesellschaften verletzt, 
kann dies zu empfindlichen Strafen für Stabilus führen und 
das Ansehen der gesamten Gruppe schwer schädigen. Zu-
dem besteht das Risiko, dass Stabilus auf eine „schwarze 
Liste“ gesetzt wird, so dass Aufträge für Stabilus verloren 
gehen können.

Verhaltensleitlinien

  Alle Konzerngesellschaften der Stabilus Gruppe sind ver-
pflichtet, verantwortliche Personen für Exportkontrolle 
und Zoll zu benennen sowie organisatorische Vorkeh-
rungen zu treffen, um die Einhaltung sämtlicher Rege-
lungen zu gewährleisten, die für grenzüberschreitende 
Aktivitäten gelten. 

A. Verhalten im Geschäftsverkehr 
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5.  Auswahl von  
Geschäftspartnern 

Stabilus prüft alle Angebote von Geschäftspartnern fair 
und unvoreingenommen. Der gesamte Prozess der Auf-
tragsvergabe und Abwicklung hat nur nach sachgerechten 
Kriterien zu erfolgen und muss transparent und nachvoll-
ziehbar sein. Eine sachwidrige Bevorzugung oder Benach-
teiligung von Geschäftspartnern ist unzulässig.

Stabilus erwartet von seinen Geschäftspartnern, dass sie 
ihre Geschäfte in einer Art und Weise verfolgen, die im 
Einklang mit den Grundsätzen des Verhaltenskodexes von 
Stabilus steht. Ein Verstoß gegen diese Grundsätze wird 
nicht hingenommen und kann zur Beendigung der Ge-
schäftsbeziehung führen.

6. Geldwäsche

Stabilus ergreift Maßnahmen, um sicherzustellen, dass 
erhaltene Geldmittel nur aus rechtmäßigen Quellen stam-
men und Zahlungen für erbrachte Lieferungen und Leis-
tungen nur direkt an den Vertragspartner erfolgen. 

Verhaltensleitlinien

  Neben der sorgfältigen Auswahl der Geschäftspartner 
hat jede Konzerngesellschaft daher adäquate Prozesse 
zu implementieren, die Barzahlungen über den jeweili-
gen nationalen Schwellenwerten der Geldwäschegeset-
ze und intransparente Zahlungseingänge unterbinden 
und die Identität des Zahlungsempfängers gewährleis-
ten.

  Jeder Mitarbeiter ist verpflichtet, bei Anhaltspunkten für 
Zahlungen aus illegalen Quellen und bei sonstigen Zwei-
feln an der Zulässigkeit von Zahlungen unverzüglich die 
Geschäftsleitung der Konzerngesellschaft oder den CFO 
der Stabilus S.A. zu benachrichtigen.

7.  Buchführung und  
Dokumentation

Sämtliche Bücher und Aufzeichnungen von Geschäftsvor-
gängen sind unter Wahrung sowohl der gesetzlichen Be-
stimmungen als auch der internen Anforderungen korrekt 
und transparent zu führen und zu archivieren und müssen 
die Transaktionen der Stabilus Gruppe vollständig, perio-
dengerecht und wahrheitsgetreu darstellen.

A. Verhalten im Geschäftsverkehr 
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1. Führungskultur

Der nachhaltige Erfolg von Stabilus beruht in besonderer 
Weise auf innovativen, zuverlässigen und leistungsbereiten 
Mitarbeitern. 

Von Stabilus Führungskräften wird erwartet, dass sie ent-
sprechend den Leitlinien für erfolgreiches Führungsverhal-
ten („Leadership Profile“) Raum für eigenverantwortlich 
und kreativ handelnde Mitarbeiter schaffen, interkulturel-
le Teams entwickeln und unternehmerisch verantwortlich 
handeln, damit Stabilus die gesetzten strategischen Ziele 
erreichen kann.

2.  Verhalten gegenüber  
Kolleginnen und Kollegen

Unsere Unternehmenskultur basiert auf Vertrauen, gegen-
seitiger Verlässlichkeit, Aufrichtigkeit, Fairness und Respekt. 

Wir erwarten von jedem Mitarbeiter, dass diese gemein-
samen Werte im Umgang miteinander umgesetzt werden, 
um ein Betriebsklima gegenseitiger Unterstützung auf-
rechtzuerhalten, welches es jedem Mitarbeiter ermöglicht, 
seine Aufgaben zu erfüllen und seine Ziele zu erreichen, 
und das auf diese Weise dazu beiträgt, Stabilus nachhaltig 
erfolgreich zu machen.

3.  Vermeidung von  
Interessenkonflikten

Es ist die Pflicht jedes Mitarbeiters, sich gegenüber Stabi-
lus loyal zu verhalten und geschäftliche Entscheidungen 
nur im besten Interesse von Stabilus und unbeeinflusst von 
möglichen persönlichen Vorteilen zu treffen. 

Konflikte zwischen privaten Interessen und Interessen des 
Unternehmens müssen jederzeit vermieden werden.

Was sind potentielle Konfliktsituationen?

  Geschäfte zwischen Stabilus Gesellschaften und

 1.  Mitgliedern der Unternehmensleitung, Mitarbeitern 
oder diesen nahestehenden Personen (Ehegatte, Le-
benspartner, nahe Angehörige und Freunde)

 2.  Kunden, Lieferanten oder sonstigen Geschäfts-
partnern,

    an denen Mitglieder der Stabilus Unternehmenslei-
tung, Stabilus Mitarbeiter oder diesen nahestehen-
de Personen direkt oder indirekt beteiligt sind

    bei denen Mitglieder der Stabilus Unternehmenslei-
tung, Stabilus Mitarbeiter oder diesen nahestehen-
de Personen eine Funktion inne haben

  Direkte oder indirekte Beteiligungen an 
 Wettbewerbsunternehmen

  Tätigkeit einer nahestehenden Person für ein 
 Wettbewerbsunternehmen

  Nebentätigkeiten von Mitgliedern der 
 Unternehmensleitung oder Stabilus Mitarbeitern

  Private Aufträge an Unternehmen, die 
 Geschäftspartner von Stabilus sind

  Einstellung oder Beauftragung von nahestehenden 
 Personen

Stabilus verfolgt nicht die Politik, die Zusammenarbeit mit 
nahestehenden Personen von Mitarbeitern oder mit Kun-
den, Lieferanten oder sonstigen Geschäftspartnern, an 
denen Mitglieder der Stabilus Unternehmensleitung, Stabi-
lus Mitarbeiter oder diesen nahestehende Personen direkt 
oder indirekt beteiligt sind, strikt zu verbieten. 
 
Es muss jedoch gewährleistet sein, dass keine tatsächliche 
oder scheinbare Einflussnahme und keine bevorzugte Be-
handlung im Rahmen einer derartigen Zusammenarbeit 
erfolgt.

Interessenkonflikte sind nicht immer klar erkennbar. 
Wenn Sie Fragen haben oder wenn Ihnen in einer 
Situation Zweifel kommen, ob ein Interessenkonflikt 
vorliegt, fragen Sie Ihren Compliance Officer um Rat.

B. Verhalten im Unternehmen
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Verhaltensleitlinien

  Wenn Mitarbeiter oder Führungskräfte die Möglichkeit 
haben, Einfluss auf Geschäfte mit Kunden, Lieferanten 
oder sonstigen Geschäftspartnern auszuüben, an de-
nen sie selbst oder ihnen nahestehende Personen di-
rekt oder indirekt beteiligt sind oder bei denen sie selbst 
oder ihnen nahestehende Personen eine Funktion aus-
üben, so ist dies der Personalabteilung anzuzeigen, da-
mit eine Lösung zur Vermeidung von Interessenkonflik-
ten gefunden werden kann.

  Die direkte oder indirekte Beteiligung an einem Stabilus 
Wettbewerber ist Mitgliedern des Stabilus Managements 
und Stabilus Mitarbeitern untersagt. Beteiligungen an 
börsennotierten Unternehmen sind ausgenommen.

  Kein Mitarbeiter darf sich während seines Anstellungs-
verhältnisses an Tätigkeiten beteiligen, die im Wettbe-
werb zu Stabilus stehen, oder eine andere Gesellschaft, 
die direkt oder indirekt mit Stabilus im Wettbewerb 
steht, unterstützen. 

  Auch nach der Beendigung des Anstellungsverhältnisses 
darf ein Mitarbeiter vertrauliche (geschäftliche, techni-
sche oder andere) Informationen und Know-how von 
Stabilus Dritten nicht offenlegen oder sie benutzen. 

  Ist eine nahestehende Person eines Mitarbeiters oder 
eines Management-Mitglieds bei einem Wettbewerber 
beschäftigt oder für einen Wettbewerber in anderer 
Weise tätig, so ist dies der Personalabteilung zur Ver-
meidung von Interessenkonflikten anzuzeigen.

  Nebentätigkeiten sind der Personalabteilung anzuzei-
gen. Je nach länderspezifischem Recht oder arbeitsver-
traglicher Vereinbarung bedürfen diese Nebentätigkei-
ten auch der vorherigen Zustimmung von Stabilus.

  Kein Stabilus Mitarbeiter darf private Aufträge von Un-
ternehmen ausführen lassen, mit denen er im Rahmen 
seiner Tätigkeit bei Stabilus zu tun hat, wenn dadurch 
persönliche Vorteile entstehen könnten oder ein derarti-
ger Eindruck erweckt wird.

  Kein Mitarbeiter darf Personen, die ihm persönlich na-
hestehen, einstellen oder anderweitig für Stabilus be-
auftragen. Es bedarf der vorherigen schriftlichen Zu-
stimmung der Geschäftsführung der jeweiligen Stabilus 
Gesellschaft bzw. des Vorstands der Stabilus S.A., wenn 
die lokale Geschäftsführung ihr persönlich nahestehen-
de Personen beauftragen möchte.

Es steht den Mitarbeitern frei, sich in ihrer Freizeit ehren-
amtlich für gemeinnützige Organisationen, soziale Einrich-
tungen oder politische Parteien zu engagieren, solange 
diese Tätigkeiten nicht zu Pflichtverletzungen gegenüber 
Stabilus führen.

4.  Schutz des  
Stabilus-Vermögens

Alle Mitarbeiter sind verpflichtet, mit Vermögensgegen-
ständen von Stabilus verantwortungsvoll und sorgfältig 
umzugehen und sie gegen Verlust, Diebstahl, Missbrauch 
und Zugriff durch Dritte zu schützen. 

Zu diesen Vermögensgegenständen gehören nicht nur ma-
terielle Vermögensgegenstände wie Gebäude, Maschinen, 
Werkzeuge, Computer, Büroeinrichtungen und Barmittel, 
sondern auch Software, Patente und Know-how.

Bei Rechtsverstößen wie Betrug, Diebstahl und Unter-
schlagung wird Strafanzeige erstattet.

Verhaltensleitlinien

  Vermögensgegenstände von Stabilus stehen als Arbeits-
mittel zur Verfügung und dürfen grundsätzlich nicht für 
private Zwecke genutzt werden. Dies gilt auch für die 
von Stabilus bereitgestellten IT-gestützten Kommuni-
kationssysteme (E-Mail-System, Zugang zum Internet, 
firmeninternes Netz). Ausnahmen, z.B. für die Nutzung 
von Dienstwagen oder Mobiltelefonen, sind in Unter-
nehmensrichtlinien geregelt. 

  Vermögensgegenstände dürfen ohne dienstlichen 
Grund nicht vom Gelände der jeweiligen Stabilus Gesell-
schaft entfernt werden.

 
  E-Mails, die von einem Firmencomputer empfangen 

oder gesendet werden und Geschäftsdokumente dar-
stellen, sind gemäß den lokalen Gesetzen und Vorschrif-
ten aufzubewahren.

B. Verhalten im Unternehmen
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1.  Schutz von  
Geschäfts geheimnissen 

Unsere Geschäftsgeheimnisse, insbesondere unsere Erfin-
dungen sowie unser Know-how, sind für den langfristigen 
Erfolg von Stabilus von strategischer Bedeutung und müs-
sen daher streng vertraulich behandelt sowie gegen den 
unbefugten Zugriff Dritter geschützt werden.

Verhaltensleitlinien

  Vertrauliche Informationen von Stabilus dürfen Dritten, 
beispielsweise einem Kunden oder Kooperationspart-
ner, nur offengelegt werden, wenn und soweit dies 
aufgrund des geschäftlichen Interesses von Stabilus er-
forderlich ist. In diesem Fall erfolgt die Offenlegung nur 
nach vorheriger schriftlicher Zustimmung der Geschäfts-
leitung der Konzerngesellschaft und unter Beachtung 
der erforderlichen Schutzmaßnahmen. 

  Vertrauliche Informationen und Know-how Dritter, bei-
spielsweise von Kunden und Lieferanten, die Stabilus zu-
gänglich gemacht werden, sind genauso vertraulich zu 
behandeln wie die eigenen Geschäftsgeheimnisse von 
Stabilus und dürfen an andere Dritte nur mit schriftlicher 
Zustimmung der betroffenen Partei weitergegeben wer-
den. 

  Vertrauliche Informationen Dritter, die Stabilus Mitarbei-
tern bekannt geworden sind, dürfen nicht für die Ver-
folgung der Geschäfte von Stabilus eingesetzt werden, 
ohne das sichergestellt ist, dass Stabilus über die ent-
sprechenden Rechte (z.B. Lizenzrechte) verfügt.

  Die private Nutzung dienstlich erlangter Informationen 
ist verboten. 

  Die Verpflichtung zur Geheimhaltung besteht auch nach 
Beendigung des Beschäftigungsverhältnisses fort.

Für vertragliche Geheimhaltungsvereinbarungen, die 
von den Stabilus Standardverträgen abweichen, ist die 
Rechtsabteilung von Stabilus einzubeziehen.

2.  Schutz von  
persönlichen Daten

Stabilus verpflichtet sich, personenbezogene Daten streng 
vertraulich und mit größter Sorgfalt zu behandeln, damit 
das Recht auf Privatsphäre von Mitarbeitern, Kunden und 
Geschäftspartnern nicht beeinträchtigt wird.

Verhaltensleitlinien

  Personenbezogene Daten, d.h. Daten, die sich auf ein 
Individuum beziehen wie Name, Adresse, Telefonnum-
mer, Geburtstag oder Gehalt, dürfen nur im Rahmen der 
landesspezifischen Gesetze erhoben, gespeichert, verar-
beitet und übertragen werden.

  Jede Stabilus Gesellschaft hat die erforderlichen regu-
latorischen, organisatorischen und technischen Vor-
kehrungen zu treffen, damit die Einhaltung geltenden 
Rechts sowie die strikte Vertraulichkeit sichergestellt 
sind.

3.  IT- und  
Informationssicherheit 

Stabilus ist für die Durchführung seiner operativen Ge-
schäfte auf den Gebrauch elektronischer Datenverarbei-
tungssysteme und den weltweiten Austausch elektroni-
scher Daten angewiesen. 

Mit IT-Systemen und elektronischem Datenaustausch ist 
das Risiko verbunden, dass Dritte unautorisierten Zugriff 
auf Daten erhalten und Stabilus schädigen, indem sie diese 
Daten gebrauchen, verändern oder zerstören oder perso-
nenbezogene Daten missbrauchen und dadurch die Privat-
sphäre der betroffenen Personen verletzt wird.

Verhaltensleitlinien
 
  Für die verwendeten IT-Systeme sind von dem IT-Sicher-

heitsbeauftragten geeignete Sicherheitsmaßnahmen wie 
Berechtigungskonzepte, Passwortvorgaben, Schutzsoft-
ware und technische Schutzmaßnahmen zu treffen und 
kontinuierlich zu aktualisieren. 

C. Vertraulichkeit und Kommunikation
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4.  Verbot von  
Insidergeschäften

Da die Stabilus S.A. an der Börse notiert ist, sind von Stabi-
lus Mitarbeitern die Vorschriften für den Wertpapierhandel 
strikt zu beachten, insbesondere 

  das Verbot, Dritten Insiderinformationen mitzuteilen 
oder zugänglich zu machen („Dritte“ sind auch Partner, 
Familienangehörige oder Freunde und auch Stabilus 
Mitarbeiter, die von der Insiderinformation keine dienst-
liche Kenntnis haben)

  das Verbot, auf der Grundlage von Insiderinformationen 
Wertpapiere zu kaufen oder zu verkaufen oder anderen 
den Kauf oder Verkauf zu empfehlen 

Was ist eine Insiderinformation?

Eine Insiderinformation, ist jede Information, egal ob rich-
tig oder falsch, die nicht öffentlich bekannt ist, aber geeig-
net ist, im Fall ihres öffentlichen Bekanntwerdens den Preis 
der Aktien von Stabilus erheblich zu beeinflussen. 

Beispiele 

Bedeutende Zusammenschlüsse oder Akquisitionen, uner-
wartete Finanzergebnisse, neue Kunden, neue Produkte, 
Probleme mit Produkten, vielversprechende Forschungser-
gebnisse, Rechtsstreitigkeiten. 

Eine Verletzung des Verbots von Insidergeschäften 
kann von den Aufsichtsbehörden strafrechtlich ver-
folgt werden. 

5.  Interne und externe 
Kommunikation 

Stabilus setzt sich für eine offene und wahrheitsgetreue 
Kommunikation ein. Falsche oder irreführende Angaben 
können der Glaubwürdigkeit von Stabilus erheblich scha-
den. Wir erwarten daher von jedem Mitarbeiter, dass In-
formationen vor deren Verbreitung sorgfältig geprüft 
werden und insbesondere bei E-Mails abgewogen wird, 
welche Art der Kommunikation angemessen ist.

Die Kommunikation mit den Medien erfolgt durch die zen-
trale Kommunikationsabteilung von Stabilus (Global Com-
munications) oder durch das Management der jeweiligen 
Konzerngesellschaft. 

Die Konzerngesellschaften gestalten ihre Kommunika-
tionsmaßnahmen selbstständig, jedoch sind unterneh-
mens- und imagerelevante Kommunikationsthemen wie 
z.B. Markt- und Finanzthemen sowie Krisenkommunika-
tion stets mit Global Communications abzustimmen. Ent-
sprechende Anfragen von Medienvertretern sollten daher 
immer in Zusammenarbeit mit Global Communications be-
antwortet werden. 

Die Kommunikation mit Analysten und Investoren erfolgt 
ausschließlich durch die Abteilung Investor Relations in 
Abstimmung mit dem Vorstand der Stabilus S.A. Anfragen 
von Analysten oder Investoren sind daher immer an die 
Abteilung Investor Relations oder den Vorstand der Stabi-
lus S.A. weiterzuleiten.

C. Vertraulichkeit und Kommunikation
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1.  Einhaltung der  
Menschenrechte 

Stabilus respektiert und unterstützt den Schutz von Men-
schenrechten gemäß der Allgemeinen Erklärung der Men-
schenrechte der Vereinten Nationen sowohl innerhalb des 
Unternehmens als auch gegenüber Geschäftspartnern und 
im Auftreten des Unternehmens in der allgemeinen Öf-
fentlichkeit.

2.  Einhaltung von Recht  
und Gesetz

Rechtstreues Verhalten ist für Stabilus die Basis jeglichen 
Handelns und gilt ausnahmslos für sämtliche Aktivitäten.

3.  Einhaltung sozialer  
Standards

Faire Arbeitsbedingungen

Stabilus respektiert konzernweit die Grundsätze der Inter-
nationalen Arbeitsorganisation (IAO) über die grundlegen-
den Prinzipien und Rechte bei der Arbeit:

Stabilus duldet keine Form von Zwangsarbeit oder Kinder-
arbeit. Die Erwerbsbeschäftigung von Minderjährigen un-
ter 15 Jahren oder von Schulpflichtigen gemäß dem jewei-
ligen Landesgesetz ist untersagt.

Stabilus achtet das Recht, eine Mitarbeitervereinigung zu 
bilden und ihr beizutreten sowie das Recht der Arbeitneh-
mer auf Kollektivverträge innerhalb der Grenzen der gel-
tenden Gesetze. Stabilus setzt sich für eine vertrauensvolle, 
faire und konstruktive Zusammenarbeit mit den Mitarbei-
tervertretungen ein. 

Stabilus zahlt männlichen und weiblichen Arbeitskräften das 
gleiche Entgelt für gleichwertige Arbeit. Löhne und Gehälter 

sowie Sozialleistungen entsprechen den jeweiligen nationa-
len Mindestnormen oder liegen darüber. 

Sofern diese Mindestnormen nicht vorliegen, werden faire 
Vergütungen unter Berücksichtigung der branchenspezifi-
schen und ortsüblichen Erwerbseinkommen gezahlt.

Die Arbeitszeiten entsprechen den landesspezifschen ge-
setzlichen Bestimmungen. Etwaige darüber hinausgehende 
Vorgaben der Internationalen Arbeitsorganisation werden 
eingehalten.

Diskriminierungsfreiheit und Chancengleichheit

Stabilus führt seine Geschäfte in einer Art und Weise, die 
das Recht aller Individuen anerkennt, mit Würde und Re-
spekt behandelt zu werden und in einer Umgebung zu ar-
beiten, die frei ist von Belästigung, körperlicher und verba-
ler Misshandlung, Bedrohung und Einschüchterung. 

Diskriminierung aufgrund von Geschlecht, ethnischer Her-
kunft, Religion, Alter, Behinderung, Staatsangehörigkeit, 
sexueller Orientierung, sozialer Herkunft oder sonstiger 
Gründe, die nach dem Gesetz verboten sind, wird nicht to-
leriert.

Stabilus bietet Chancengleichheit für jede Mitarbeiterin 
und jeden Mitarbeiter. Einstellung, Vergütung und Beför-
derung erfolgen auf der Grundlage von Leistung, Qualifi-
kation, Persönlichkeit und Eignung. 

Jeder Mitarbeiter, der sich diskriminiert oder belästigt 
fühlt, kann sich an die Personalabteilung oder den zu-
ständigen Compliance Officer wenden. Ein Mitarbei-
ter, der sich in gutem Glauben beschwert, darf nicht 
gemaßregelt oder benachteiligt werden.

D. Mitarbeiter und Gesellschaft
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4.  Gesundheit und  
Arbeitssicherheit

Betriebliches Gesundheits-Management und Arbeitsschutz 
sind feste Bestandteile der Konzernstrategie.

Stabilus setzt sich dafür ein, Mitarbeitern und Dritten, die 
für oder mit Stabilus arbeiten, weltweit ein sicheres und 
gesundes Arbeitsumfeld zu bieten, und ist bestrebt, das 
Arbeitsumfeld laufend zu verbessern und Gefährdungen 
zu vermeiden. Darüber hinaus setzt Stabilus auf umfas-
sende Maßnahmen zur Gesundheitsförderung, um jeden 
Mitarbeiter dabei zu unterstützen, mit seiner Gesundheit 
verantwortungsbewusst umzugehen. Jeder Mitarbeiter ist 
aufgerufen, sich aktiv am betrieblichen Gesundheitsma-
nagement zu beteiligen

Verhaltensleitlinien

  Das Management jeder Stabilus Gesellschaft hat die 
erforderlichen regulatorischen, organisatorischen und 
technischen Vorkehrungen zu treffen, damit die Einhal-
tung geltenden Rechts sichergestellt ist. Dazu gehört 
auch eine regelmäßige Gefährdungsanalyse, um die Risi-
ken im Arbeitsumfeld zu identifizieren und zu bewerten. 

  Jeder Vorgesetzte ist für den Schutz seiner Mitarbeiter 
verantwortlich und hat sie entsprechend einzuweisen, 
zu schulen und zu beaufsichtigen.

  Jeder Einzelne ist dafür verantwortlich, ein sicheres Ar-
beitsumfeld zu gewährleisten. Sämtliche Sicherheitsvor-
schriften sind daher strikt zu befolgen, damit niemand 
sich selbst oder andere gefährdet.

  Jeder Verstoß gegen Sicherheitsbestimmungen, jeder 
Unfall und jeder Beinahe-Unfall ist dem Vorgesetzten 
oder dem zuständigen Sicherheitsbeauftragten zu mel-
den.

  Jeder sollte den Vorgesetzten oder den zuständigen Si-
cherheitsbeauftragten ansprechen, wenn Sicherheits-
mängel festgestellt werden, und jeder ist ausdrücklich 
aufgefordert, Verbesserungsvorschläge zu machen.

5.  Umweltschutz und  
Ressourceneffizienz

Stabilus verfolgt das Ziel, über die Einhaltung rechtlicher 
Vorgaben hinaus die gesamte Wertschöpfungskette nicht 
nur unter ökonomischen Gesichtspunkten zu optimieren, 
sondern auch umwelt- und ressourcenschonend zu ge-
stalten. Daher wird an jedem Produktionsstandort die Um-
welt- und Ressourcenrelevanz fortlaufend bewertet, um 
sinnvolle Maßnahmen zur Reduzierung von Umweltauswir-
kungen und Ressourcenverbrauch zu entwickeln. 

Wir erwarten auch von unseren Geschäftspartnern, dass 
sämtliche rechtlichen Verpflichtungen zum Schutz der Um-
welt sowie zu einem effizienten Energieeinsatz eingehalten 
werden und berücksichtigen diese Kriterien bei der Bewer-
tung von Lieferanten und Dienstleistern.

6.  Produktsicherheit  
und Qualität

Ein wesentlicher Pfeiler unseres Erfolges ist, dass unsere 
Produkte den höchsten Qualitätsansprüchen entsprechen 
und sicher sind. Daher sorgen wir u.a. durch ein gruppen-
weites Qualitätsmanagementsystem für eine kontinuierli-
che Verbesserung der Arbeitsabläufe bei Design, Entwick-
lung, Fertigung und Vermarktung unserer Produkte und 
beobachten die auf den Markt gebrachten Produkte fort-
laufend im Hinblick auf ihre Sicherheit und etwaige Aus-
wirkungen auf Gesundheit und Umwelt.

Neue Produkte werden nur dann vermarktet, wenn sicher-
gestellt ist, dass sie bei einem bestimmungsgemäßen oder 
vorhersehbaren Gebrauch nicht die Sicherheit und Ge-
sundheit von Menschen gefährden und keine vermeidba-
ren negativen Auswirkungen auf die Umwelt haben.

Alle Mitarbeiter, die für die Entwicklung, die Vermarktung 
oder den Verkauf von Produkten zuständig sind, müssen 
sicherstellen, dass diese Vorgaben strikt eingehalten wer-
den. Eine bewusste oder fahrlässige Missachtung dieser 
Vorgaben wird nicht geduldet.

D. Mitarbeiter und Gesellschaft
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1.  Gruppenweite  
Compliance-Organisation

Die in diesem Verhaltenskodex zusammengefassten Leitli-
nien sind das Fundament für die nachhaltige Entwicklung 
der Stabilus Gruppe, die sich sowohl an ökonomischen als 
auch an ökologischen und sozialen Zielen ausrichtet. Die 
Leitlinien dienen der Steuerung von Geschäftsrisiken und 
verpflichten Stabilus zu einem verantwortungsvollen Han-
deln gegenüber der Gesellschaft.

Stabilus erwartet daher die strikte Einhaltung dieses Ver-
haltenskodexes sowie der speziellen Compliance-Richtlini-
en, die zur Konkretisierung besonders wichtiger Themen 
erlassen werden. 

Zur Unterstützung der Mitarbeiter hat Stabilus eine Com-
pliance-Organisation eingeführt, um sicherzustellen, dass 
die mit den operativen Prozessen verbundenen Geschäfts-
risiken frühzeitig erkannt und durch geeignete Maßnah-
men gesteuert werden können.

Die gruppenweite Compliance-Organisation wird durch 
einen Corporate Compliance Officer und nachgeordnete 
lokale Compliance Officer gelenkt, die für die Implemen-
tierung und laufende Weiterentwicklung des Compliance 
Management Systems verantwortlich sind.

Die Regelungen dieses Verhaltenskodexes stellen einen 
Mindeststandard dar. Soweit strengere rechtliche Rege-
lungen, interne Verfahrensanweisungen oder sonstige An-
forderungen normiert sind, werden diese nicht durch den 
Verhaltenskodex eingeschränkt, sondern sind weiterhin 
anzuwenden. 

Falls sich Widersprüche zwischen den Regeln dieses Ver-
haltenskodexes und zwingenden länderspezifischen 
rechtlichen Regelungen ergeben sollten, gehen solche 
zwingenden lokalen Gesetze und Vorschriften vor. Das 
Management der jeweiligen Stabilus Gesellschaft soll je-
doch den Corporate Compliance Officer darüber informie-
ren. 

2.  Mitarbeiter und  
Management 

Die Verantwortung für die Einhaltung des Verhaltenskode-
xes, für integres und rechtskonformes Verhalten liegt bei 
jedem Einzelnen von uns. 

Rechtsverstöße sowie Verstöße gegen den Verhaltensko-
dex und andere interne Vorschriften des Unternehmens 
werden von der Unternehmensleitung sehr ernst genom-
men und entsprechend sanktioniert.

Von jeder Führungskraft wird erwartet, dass sie integres 
und rechtskonformes Verhalten im Geschäftsalltag vorlebt 
und die Einhaltung der in ihrem Verantwortungsbereich 
anzuwendenden rechtlichen Vorgaben sowie die Einhal-
tung des Verhaltenskodexes durch Mitarbeiterschulungen 
und organisatorische Maßnahmen sicherstellt.

E. Umsetzung des Verhaltenskodexes
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3.  Fragen und Hinweise 

Von jedem Mitarbeiter wird erwartet, dass er bei Zweifeln 
hinsichtlich der Rechtskonformität seines eigenen Ver-
haltens oder bei Hinweisen auf zweifelhafte Vorgänge in 
seinem Arbeitsumfeld Rat und Unterstützung bei Vorge-
setzten, zuständigen Fachabteilungen oder den Interessen-
vertretungen der Mitarbeiter sucht.

Außerdem hat jeder Mitarbeiter die Möglichkeit, sich für 
alle Fragen zum Thema „Compliance“ oder „regelgerech-
tes Verhalten“ sowie bei Hinweisen auf Rechtsverstöße 
oder Verstöße gegen den Verhaltenskodex an den Leiter 
der Konzernfunktion Personal (Global HR) oder den Cor-
porate Compliance Officer oder die zuständigen lokalen 
Compliance Officer zu wenden. 

Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, Rechtsverstöße oder 
Verstöße gegen den Verhaltenskodex in anonymisierter Form 
über ein elektronisches Hinweisgebersystem zu melden, das 
über die Stabilus Internetseite zu erreichen ist.

kein Mitarbeiter, der von seinem Recht Gebrauch macht, 
über Rechtsverstöße oder Verstöße gegen den Verhal-
tenskodex zu berichten, hat hieraus Nachteile zu erwar-
ten, sofern er aufgrund konkreter Anhaltspunkte in gutem 
Glauben zu der Überzeugung gelangt, dass ein derartiger 
Verstoß vorliegt oder vorliegen könnte. Soweit erforderlich 
wird Stabilus Maßnahmen zum Schutz des berichtenden 
Mitarbeiters ergreifen. 

Im Rahmen des gesetzlich Zulässigen wird Stabilus die 
Identität von Mitarbeitern, die über derartige Verstöße be-
richten oder an der Aufklärung von Verstößen mitwirken, 
vertraulich behandeln.

Haben Sie Fragen?

Stabilus Corporate Compliance
E-Mail: corporate-compliance@stabilus.com
Telefon: +49 261 8900-7675

E. Umsetzung des Verhaltenskodexes



Stabilus S.A.

2, rue Albert Borschette,

L-1246 Luxemburg

Grand Duchy of Luxembourg

Tel.: +352 286 770 1

Fax: +352 286 770 99

info.lu@stabilus.com

www.stabilus.com


