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Erik Weyls, CEO von COVENTYA

Ein starkes Wertesystem, das die Menschen, die Gesellschaft und den Planeten respektiert, war 
schon immer das Herzstück von COVENTYA und wird auch weiterhin zu den Grundprinzipien 
gehören, die unsere tägliche Entscheidungsfindung leiten und prägen. Unsere Lizenz zu betreiben 
und unsere Fähigkeit, erfolgreich im Wettbewerb zu bestehen, hängen davon ab, dass jeder Einzelne 
von uns diese Werte lebt. Dennoch wissen wir, dass wir in der volatilen und unvorhersehbaren 
Welt damit vor zahlreichen Herausforderungen stehen. Herausforderungen sind keine Ausreden, 
sondern Chancen. Das zunehmende Tempo des Wandels und die höhere Geschwindigkeit, mit der 
wir agieren müssen, verschärfen diese Herausforderungen.

Der Verhaltenskodex von COVENTYA ist unser Leitfaden für die Umsetzung unserer Werte in die 
Praxis. Er legt einen klaren Verhaltensstandard fest, der sicherstellt, dass wir die richtige Wahl treffen, 
einen Rahmen für Recht und Unrecht. Wir sind verantwortlich gegenüber unseren Mitarbeitern 
und Kunden, die mit uns auf der ganzen Welt zusammenarbeiten. Wir sind verantwortlich für die 
Gemeinschaften, in der wir leben und arbeiten. Ein Großteil der Stärke von COVENTYA liegt in 
diesen gemeinsamen Werten unserer Mitarbeiter und Investoren. Ich lade Sie dazu ein, unseren 
Kodex zu lesen und sich zu eigen zu machen; wir tun es jeden Tag.

Bei COVENTYA glauben wir 
daran, verantwortungsvoll und 

nachhaltig zu wachsen. 
Unser Verhaltenskodex definiert die nicht 
verhandelbaren Grundsätze für alle unsere 
Mitarbeiter. Er kodifiziert unsere Werte in 
einer klaren und transparenten Weise. Es 
gibt keine Überraschung für alle relevanten 
Interessengruppen. Wir stellen sicher, dass 
unsere Leistung gemessen und kontinuierlich 
verbessert wird.
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und willens sind, diese einzuhalten. Verstöße 
gegen den Kodex, alle Fragen zu diesem Kodex, 
andere ethische Fragen oder Fragen nach dem 
richtigen Verhalten in einer bestimmten Situation 
müssen an den Vorstand der COVENTYA 
gerichtet werden. (COVENTYA hat einen Chief 
Compliance Officer („CCO“, 
E-Mail: cco@coventya.com) ernannt, dessen 
Aufgabe darin besteht, die vollständige Einhaltung 
dieses Kodex durch alle Interessenvertreter 
unseres Unternehmens sicherzustellen.) Wir 
ermutigen und fordern unsere Mitarbeiter auf, bei 
jedem Verdacht auf unrechtmäßige Handlungen 
oder Verhaltensweisen, die im Widerspruch 
zu unseren Werten stehen, unverzüglich zu 
handeln. Sämtliche Informationen, die dem 
CCO übermittelt werden, werden streng 
anonym behandelt. Der CCO hat privilegierten 
Zugang zur oberen Geschäftsführung, um die 
reibungslose Nachverfolgung aller gemeldeten 
Fälle zu gewährleisten.

COVENTYA HOLDING S.A.S. 
und die Schwestergesellschaften (im 
Weiteren bezeichnet als “die Gesellschaft” 
oder “COVENTYA”) sind verpflichtet, das 
Unternehmen nach den eigenen Werten und 
Visionen (http://www.coventya.com/coventya-
group/human-resources/vision-and-values) und 
in Übereinstimmung mit ethischen Standards 
und allen geltenden Gesetzen, Vorschriften 
und Verordnungen zu führen. Dieser Ethik- und 
Verhaltenskodex (im Weiteren bezeichnet als 
“der Kodex”) verkörpert diese Verpflichtung. 
Der Kodex gilt für die Geschäftsführung, 
Führungskräfte und alle Mitarbeiter/innen der 
Gesellschaft auf jeder Ebene (im Folgenden 
zusammenfassend als “die Mitarbeiter” 
bezeichnet).
Die Mitarbeiter der Gesellschaft sind verpflichtet, 
diesen Code zu lesen und müssen sicherstellen, 
dass sie die darin enthaltenen Normen verstehen

Alle Mitarbeiter müssen bei den Geschäftstätigkeiten der Gesellschaft die Gesetze, Vorschriften 
und Verordnungen, einschließlich der Gesetze der Länder, in denen das Unternehmen tätig ist, im 
Denken und im Handeln einhalten.  Es ist die Verantwortung von jedem Mitarbeiter, die Gesetze, 
Vorschriften und Verordnungen aus seinem oder ihrem Tätigkeitsfeld zu kennen.  Alle Fragen zu 
gesetzlichen Bestimmungen müssen an den Vorstand COVENTYA gerichtet werden 
(E-Mail: cco@coventya.com).

Wenn ein Gesetz mit dem Kodex in Konflikt steht, dann hat der Mitarbeiter dem Gesetz zu folgen.  
Wenn ein ortsüblicher Handelsbrauch mit dem Kodex in Konflikt steht, dann hat der Mitarbeiter 
dem Kodex zu folgen. 

1. Einhaltung der Gesetze, 
Vorschriften und Verordnungen
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2. Geldwäsche
Geldwäsche kann definiert werden als die Beteiligung an Handlungen, die dazu dienen, die wahre 
Herkunft von kriminell herbeigeführten Erträgen zu verschleiern oder zu verstecken, so dass Erträge 
augenscheinlich aus legalen Quellen stammen oder rechtmäßige Vermögenswerte darstellen.

Das Unternehmen vertritt die Position und den Grundsatz, Geldwäsche sowie jede Aktivität, die 
Geldwäsche oder die Finanzierung von terroristischen oder kriminellen Aktivitäten ermöglicht, zu 
verbieten.

Alle Mitarbeiter müssen vertrauliche 
Informationen von der Gesellschaft, 
von Kunden, von Lieferanten 
oder anderen Geschäftspartnern 
diskret behandeln und dürfen 
diese Informationen nur zu 
befugten Zwecken verwenden. 
Diese Verpflichtung besteht 
auch nach Beendigung des 
Arbeitsverhältnisses oder der 
Beendigung eines sonstigen 
Vertragsverhältnisses fort. 

Diese generelle Richtlinie berührt 
nicht existierende oder zukünftige 
Geheimhaltungsverpflichtungen/
-vereinbarungen des Mitarbeiters. 
Diese haben stets Vorrang.

3. Vertraulichkeit
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Alle Mitarbeiter der Gesellschaft sollen sich fair gegenüber Kunden, Shareholdern, Mitbewerbern, 
Lieferanten und anderen Mitarbeitern verhalten und dabei immer ethisch und legal handeln.  Kein 
Mitarbeiter darf sich unfair einen Vorteil durch Manipulation, Verschleierung, Missbrauch privilegiert-
er Informationen, Vortäuschen falscher Tatsachen oder anderem unlauterem Handeln verschaffen. 

Die Geschäftsaktivitäten der Gesellschaft unterliegen den Bestimmungen der Kartell- und Handels-
gesetze, um einen ehrlichen und fairen Wettbewerb zu gewährleisten. Diese Gesetze sollen das 
Interagieren von Mitarbeitern mit Wettbewerbern, Kunden, Lieferanten und anderen Geschäfts-
partnern lenken und Handlungen wie zum Beispiel Preisabsprachen und wettbewerbswidrige Ab-
sprachen unterbinden. Alle Mitarbeiter müssen diesen Gesetzen Folge leisten. 

Interessenkonflikte sind aus unternehmenspolitischen Gründen untersagt, es sei denn, der Vor-
stand der COVENTYA genehmigt diesen Interessenkonflikt. Ein Interessenkonflikt tritt ein, wenn 
das private Interesse eines Mitarbeiters mit dem Interesse des Unternehmens kollidiert.  
Ein Interessenkonflikt kann auftreten, wenn zum Beispiel ein Mitarbeiter Maßnahmen ergreift 
oder Interessen verfolgt, die es ihm erschweren, seine oder ihre Aufgaben effektiv und objektiv 
auszuführen.  Ein Interessenkonflikt kann auch auftreten, wenn ein Mitarbeiter oder ein Mitglied der 
Familie einen unangemessenen Vorteil auf Grund der Position in dem Unternehmen erhält.  

Interessenkonflikte sind nicht immer klar abzugrenzen, wenn also Mitarbeiter nicht sicher sind, ob 
es sich um einen Interessenkonflikt handeln könnte, sollten diese Themen mit den Führungskräften 
oder dem Vorstand der COVENTYA besprochen werden (E-Mail: cco@coventya.com).

COVENTYA verpflichtet sich strikt zur Einhaltung einer strengen Antikorruptionsrichtlinie.

4. Antikorruptionsrichtlinie 

Beispiele:

• Verträge mit einem Unternehmen, das von 
den Mitarbeitern geführt wird

• Entscheidungen, die sich auf die finanzielle 
Lage des Mitarbeiters oder die eines engen 
Verwandten auswirkt, z. B. in Bezug auf 
Geschäfte mit einem Unternehmen, an dem 
ein Mitarbeiter finanziell beteiligt ist

• Entscheidungen, die sich anderweitig auf 
die Interessen der engen Verwandten eines 
Mitarbeiters auswirken

• Beschäftigung von engen Verwandten des 
Mitarbeiters
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5. Geschenke und Einladungen
Der Zweck von Kundenbewirtungen und Kundengeschenken ist das Festigen der Kundenbindung, 
keinesfalls aber das Gewinnen von Kunden durch unlauteres Handeln.  Die Mitarbeiter oder deren 
Familien dürfen keine Geschenke oder Bewirtungen annehmen oder anbieten, es sei denn, 

diese...

(a) sind kein Geldgeschenk

(b) stehen im Einklang mit den üblichen Geschäftspraktiken

(c) beinhalten keinen übermäßigen Wert

(d) dienen nicht als Bestechung oder Schmiergeld

(e) sind kein Verstoß gegen Gesetze oder Verordnungen

In der Tat wäre es akzeptabel, unsere Geschäftspartner gelegentlich zum Mittag- oder Abendessen 
einzuladen, wenn der Gesamtbetrag des eingesetzten Geldes angemessen ist. Dieser Betrag va-
riiert natürlich von Land zu Land. Man kann aber sagen, dass in europäischen Ländern ein Betrag 
von 100 Euro pro person akzeptabel ist. Dies würde als übliche Geschäftspraxis angesehen.

Auch im Umgang mit unseren Geschäftspartnern dürfen unsere Mitarbeiter nichts anfordern oder 
akzeptieren, was als Versuch interpretiert werden würde, Geschäftsentscheidungen zu 
beeinflussen. Wenn jemand eine Leistung anbietet oder anfordert, um Geschäftsentscheidungen 
zu beeinflussen, bitten wir unsere Mitarbeiter, dies unverzüglich ihrem Vorgesetzten zu melden, 
d. h. die Person, an die sie sich vertraglich zu melden haben oder an den Gruppen CCO.
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Alle Fragen und Unsicherheiten bezüglich 
Geschenken und Bewirtungen sollten 
direkt an die Geschäftsführung gerichtet 
werden. Vertriebspartner, Beauftragte und 
Geschäftspartner („Vertragsparteien“) haben 
diese Grundsätze ebenso einzuhalten wie 
auch die Grundsätze von COVENTYA.

6. Fairer Handel und Wettbewerb 
 
COVENTYA schätzt die Beziehung zu seinen Lieferanten und Händlern. Sie müssen den in 
diesem Kodex festgelegten Standards entsprechen.

• Unsere Lieferanten/Vertriebspartner müssen die in diesem Kodex dargelegten Standards 
erfüllen. Der Kodex muss als Anhang beigefügt werden, wenn bestehende Vereinbarungen 
erweitert oder künftige Vereinbarungen eingegangen werden

• Lieferanten müssen garantieren, dass sie sich im Rahmen ihrer Produktion nicht an Kinder- 
oder Zwangsarbeit beteiligen und dass die Produktion auch anderweitig unter Beachtung der 
im jeweiligen Land geltenden Gesetze erfolgt, in dem der Lieferant seinen Sitz hat

• Die Einkaufsabteilung hat eine Erklärung erstellt, die von allen relevanten Lieferanten 
unterschrieben werden muss und durch die sich diese Lieferanten verpflichten, die Konventionen 
Nr. 182 und 138 der ILO (Internationale Arbeitsorganisation) bezüglich Kinderarbeit einzuhalten

• Vertriebspartner und Beauftragte dürfen sich in Verbindung mit dem Verkauf unserer Produkte 
nicht an Bestechung oder unrechtmäßigem Wettbewerb beteiligen

7. Umgang mit Behörden
Wenn ein Mitarbeiter mit Behörden zusammen arbeitet, muss dieser alle Tätigkeiten vermeiden, 
die unmoralisch oder illegal erscheinen. Das öffentliche Recht verbietet es, dass einem Beamten 
des öffentlichen Dienstes oder einer inländischen/ausländischen Regierung Geschenke angeboten 
werden. Illegale Zahlungen an Amtsträger sind strengstens untersagt.

• Beispielsweise ist eine geringfügige Geld- oder Sachleistung an einen Beamten zur Erleichter-
ung eines Verwaltungsverfahrens oder behördlicher Handlungen nicht zulässig.

Bestechung ist falsch und illegal, ganz gleich, ob sie direkt oder indirekt erfolgt. Zur indirekten Bes-
techung zählen Zahlungen, die über Dritte geleistet werden, die im Namen der Coventya-Gruppe 
tätig werden. Melden Sie es immer Ihrem nächsten Vorgesetzten, wenn sie den Verdacht haben, 
dass ein Mitarbeiter, Beauftragter oder Vertriebspartner sich direkt oder indirekt an einer Beste-
chung beteiligt hat.
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Die Mitarbeiter sind dazu verpflichtet, die Vermögenswerte des Unternehmens zu schützen und 
eine effiziente Nutzung zu gewährleisten. Diebstahl, Fahrlässigkeit und Verschwendung haben di-
rekte Auswirkungen auf die Profitabilität des Unternehmens. Die Vermögenswerte des Unterneh-
mens dürfen nur zu rechtmäßigen Zwecken verwendet werden. Mitarbeiter müssen Maßnahmen 
ergreifen, um die Vermögenswerte des Unternehmens vor Diebstahl, Beschädigung oder Miss-
brauch zu schützen. Jeder vermutete Vorfall von Diebstahl oder Missbrauch ist unverzüglich zur 
weiteren Untersuchung zu melden.

Wenn sensible Unternehmensdaten auf den Firmencomputern der Mitarbeiter gespeichert sind, 
müssen die Mitarbeiter sicherstellen, dass die Richtlinien, die Verordnungen und die IT-Standards 
zum Schutz der Unternehmensinhalte eingehalten werden und der Zugriff durch nicht befugte 
Dritte unterbunden wird. Darüber hinaus ist sicherzustellen, dass der Computer vor Viren und 
anderen Schäden geschützt wird. Diese generellen Richtlinien ersetzen nicht bestehende oder 
zukünftige lokale oder globale IT-Richtlinien. Coventya hat sich verpflichtet, die aktuelle DSGVO 
(„Datenschutz-Grundverordnung“) vollständig einzuhalten. Diese ist in zahlreichen Ländern, in 
denen Coventya eigene Niederlassungen betreibt, in Kraft getreten.

9. Berichterstattung und Buchführung 
Alle unternehmensrelevanten Aufzeichnungen, Bücher und Konten müssen sorgfältig und für den 
geeigneten Zweck erstellt werden und den gesetzlichen und steuerlichen Anforderungen, sowie den 
Rechnungslegungsstandards der Gesellschaft entsprechen. Alle Vermögenswerte des Unterneh-
mens müssen sorgfältig erfasst werden. Das Erstellen falscher oder irreführender Aufzeichnungen 
oder Dokumente ist strengstens untersagt. Nicht verzeichnete Geldmittel, Vermögenswerte oder 
Tatbestände außerhalb der Buchführung dürfen nicht aufrechterhalten werden.

Wenn ein Mitarbeiter an der Erstellung des Unternehmensabschlusses beteiligt ist, dann muss 
dieser alle Regeln und Rechnungslegungsstandards einhalten, sodass alle Transaktionen recht-
zeitig und korrekt erfasst sind und der Jahresabschluss fair und vollständig das Ergebnis und die 
finanzielle Situation des Unternehmens widerspiegelt. 

Wenn ein Mitarbeiter einen Grund zur Annahme hat, dass die Buchführung und die Berichter-
stattung des Unternehmens nicht ordnungsgemäß erfolgen oder unvollständig sind, irreführende 
Aussagen gemacht oder wesentliche Informationen dem Wirtschaftsprüfer vorenthalten worden 
sind, dann muss dieser umgehend den Vorstand der COVENTYA Holding S.A.S. darüber informie-
ren (E-Mail: cco@coventya.com).

Die Spesenkonten der Mitarbeiter müssen korrekt aufgezeichnet und dokumentiert werden.

8. Schutz und ordnungsgemäße Ver-
wendung des Unternehmenseigentums
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10. Umgang miteinander
Die Vielfalt von verschiedenen Mitarbeitern ist eine enorme Bereicherung der Gesellschaft.  Das 
Unternehmen ist fest entschlossen, gleiche Chancen in allen Beschäftigungseben zu bieten, 
dieses erfordert eine strikte Einhaltung der Gesetze gegen Diskriminierung und Belästigung am 
Arbeitsplatz. Die Gesellschaft toleriert keine Diskriminierung oder Belästigung am Arbeitsplatz. 
Die Unternehmensgrundsätze gegen Belästigung sind einsehbar unter (https://www.coventya.
com/de/geschaeftsverhalten/). 

Mitarbeiter werden bestärkt, Verstöße ihrem lokalen Management zu melden. Das Management 
ist verpflichtet, Beschwerden an die Konzernleitung zu melden (E-Mail: noharassement@cov-
entya.com).

Die Gesellschaft erwartet, dass jeder Mitarbeiter seine Kolleginnen und Kollegen oder andere 
Personen, mit denen er oder sie interagiert, mit Würde und Respekt behandelt.  Die Gesellschaft 
strebt eine Atmosphäre an, in der Offenheit, Kooperation und gegenseitige Unterstützung zur 
Norm gehören.

COVENTYA setzt sich dafür ein, dass der Arbeitsplatz fair und gleich ist. Gleichheit, Vielfalt und 
Inklusion sind Grundwerte, die wir respektieren. Das Unternehmen ist bestrebt, gesamtheitlich 
und zugänglich zu sein. Durch seine Richtlinien und Maßnahmen soll das Prinzip der Gleichbe-
handlung in alle Aspekte seines Tagesgeschäfts integriert werden.

Das Unternehmen bietet Schutz vor unfairer Diskriminierung aus folgenden Gründen:

• Alter
• Behinderung
• Ethnizität (einschließlich Rasse, Hautfarbe und Nationalität)
• Geschlecht
• Religion oder Weltanschauung
• Sexuelle Orientierung

11. Gesundheit und Sicherheit
Die Gesellschaft ist bestrebt, eine sichere und gesunde Arbeitsumgebung für die Mitarbeiter zu 
schaffen.  Jeder Mitarbeiter trägt dazu bei, für sich und für die Kollegen eine sichere und gesunde 
Arbeitsumgebung zu gewährleisten. Dies wird durch das Befolgen von Gesundheits- und 
Sicherheitsvorschriften, die Einhaltung von Arbeitsabläufen und das Dokumentieren von Unfällen, 
die Vermeidung von Verletzungen und das Melden von unsicheren Geräten gefördert.

Gewalt und Drohverhalten sind nicht gestattet. Die Mitarbeiter müssen im Stande sein, ihre 
Tätigkeiten vollumfänglich auszuführen und dabei nicht unter dem Einfluss von Drogen stehen.  
Der Konsum von illegalen Drogen auf dem Unternehmensgelände ist strengstens untersagt und 
wird nicht toleriert.
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12. Umwelt
Die Gesellschaft nimmt ihre Verpflichtung 
ernst, die Umwelt zu schützen.  Die 
Unternehmenspolitik besagt, dass alle 
Tätigkeiten die lokalen Umweltgesetze 
erfüllen müssen. Alle Mitarbeiter sind dafür 
verantwortlich, dass die Umweltauswirkungen 
aus der Herstellung, der Versendung und der 
Nutzung von Chemikalien minimiert werden. 
Die Mitarbeiter müssen die Umweltgesetze, 
Standards und Verfahren einhalten und 
ausreichend in dem Tätigkeitsfeld geschult 
sein, damit der Umweltschutz sichergestellt ist.
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Die Gesellschaft ermutigt ihre Mitarbeiter zur aktiven Teilnahme am Gemeindeleben und zur Mit-
wirkung an lokaler, nationaler und internationaler politischer Arbeit. Dabei gilt für die Gesellschaft 
und ihre Mitarbeiter jedoch, dass die gültigen Gesetze zur politischen Tätigkeit beachtet werden 
müssen, insbesondere in Bezug auf politische Spenden und Lobbyarbeit.

In einigen Ländern und Rechtsbereichen sind politische Spenden und Lobbyarbeit nicht gestattet. 
Es ist Unternehmenspolitik, die hierfür geltenden Regeln zu beachten und einzuhalten.

Darüber hinaus hat COVENTYA in der Vergangenheit am gesellschaftlichen Leben der Gemein-
schaft, in der es gegenwärtig ist, teilgenommen und wird dies auch weiterhin tun. In der Tat haben 
wir an mehreren kollektiven Sportveranstaltungen in mehreren Ländern teilgenommen. Wir fördern 
Aktivitäten wie:

• Teilnahme an einer Veranstaltung (Golfturnier, Sportveranstaltung, Marathon…), während die 
Beiträge des Unternehmens einer Wohlfahrtsorganisation zugute kommen

• Unterstützung lokaler Initiativen zur Verbesserung der Gesundheit, die von Verbänden vorges-
chlagen werden

In einigen Ländern und Gerichtsbarkeiten sind politische Spenden und Lobbyarbeit nicht gestattet. 
Es ist auch die Unternehmenspolitik, alle Gesetze zur Regelung politischer Spenden einzuhalten. 
Andererseits sehen wir es als eine Pflicht an, unsere Branche im Allgemeinen durch die Förderung 
der Talententwicklung oder die Verteidigung der legitimen Interessen unserer Branche voranzutrei-
ben.

• Coventya sponsert über den Verein NASF Schulen in den USA. Junge Talente im Bereich   
Metallobjekte werden für herausragende Kreativität belohnt

• Coventya Frankreich hat Mode- oder Luxusproduktschulen in Frankreich gesponsert, um     
Studenten zu ermutigen, nach innovativem Design zu streben

• Gemeinschaftsveranstaltungen für soziale Zwecke (Schulen) in Gebieten mit benachteiligter 
Bevölkerung

• Aktive Mitgliedschaft in lokalen Handelsverbänden, in denen alle Interessengruppen zusam-
mengeschlossen sind, um Informationsmaterial für Verwaltungen oder Entscheidungsträger zu 
branchenrelevanten Themen zu erstellen (REACh-Gesetzgebung in Europa, CATC-Konsortium 
für sechswertiges Chrom, US-Einfuhrzollkommission usw.).

13. Gesellschaftliches Engagement 
des Unternehmens, Politische Spenden 
und Lobbyarbeit
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14. Öffentliche Kommunikation
Es ist absolut wichtig, dass die Kommunikation zu Externen fehlerfrei und folgerichtig erfolgt und 
keine vertraulichen oder sensiblen Inhalte vermittelt werden oder gegen geltende Gesetze ver-
stoßen wird.  Die veröffentlichten Inhalte können Einfluss auf das Image nehmen und wirtschaftliche 
oder rechtliche Folgen haben.  

Externe Kommunikation kann an die öffentlichen Medien, Finanzanalysten, Investoren, Wettbewer-
ber, Kunden oder andere externe Geschäftspartner gerichtet sein. 
Die lokale oder globale Marketingabteilung sollte stets in die externe Kommunikation involviert sein.

15. Rat und Hilfe suchen
Kein Ethik- und Verhaltenskodex kann das fürsorgliche Verhalten eines ethischen Menschen er-
setzen oder Antworten auf alle Fragen geben. Das Unternehmen kann nicht alle möglichen Sit-
uationen, Richtlinien oder Abläufe voraussehen, um den Mitarbeitern bei allen aufkommenden 
Fragen und Problemen zu helfen. Mitarbeiter sollen ermutigt werden, mit den Führungskräften, den 
Geschäftsführern oder dem Vorstand der COVENTYA über mögliches illegales oder unethisches 
Verhalten, Buchführungs- oder Auditierungsangelegenheiten zu sprechen und gemeinsam eine 
Lösung für die Situation zu finden.
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16. Melden von Verstößen
Mitarbeiter sollten aufmerksam und sensibel mit Situationen umgehen, die gegen den Kodex, 
Gesetze oder Richtlinien verstoßen könnten.  Wenn ein Mitarbeiter den Verdacht oder das 
Wissen hat, dass gegen den Kodex, ein Gesetz oder Richtlinien verstoßen wird, muss er oder sie 
dies umgehend einer Führungskraft oder der Geschäftsführung melden.  Wenn er oder sie mit 
der Angelegenheit nicht zu der Person gehen möchte, oder er oder sie glaubt, dass die Person 
die Angelegenheit nicht im richtigen Maß nachhält, dann muss er oder sie dies dem Vorstand der 
COVENTYA melden (E-Mail: cco@coventya.com).

Das Unternehmen erlaubt keinen Angriff jeglicher Art an Mitarbeitern, die nach bestem Wissen 
und Gewissen einen Verdacht bezüglich eines Verstoßes gegen den Kodex geäußert haben. 
Wenn aber ein Mitarbeiter wissentlich einen falschen Verdacht äußert, so muss dieser Mitarbeiter 
mit disziplinarischen Maßnahmen rechnen.

Gemeldete Verstöße werden unverzüglich untersucht. Es ist sehr wichtig, dass die Mitarbeiter 
ihren Verdacht äußern und nicht selbst eingreifen. Bei einem Verdacht gegen einen Mitarbeiter 
wird von diesem vollständige Kooperation bei der internen Untersuchung erwartet.
• Wiederholt ausstehende Zahlungen an unbekannte Berater, für die keine Dienstleistungsver-

träge bestehen

• Einige Mitarbeiter des Unternehmens üben regelmäßig verdächtige Aktivitäten vor oder nach 
der normalen Arbeitszeit aus

• Potenziell gefährliche Abfallbehälter werden von neutralen Transportfahrzeugen befördert, die 
möglicherweise nicht qualifizierten Abfallentsorgern gehören

• Von Zeit zu Zeit werden erhebliche Bargeldbeträge angefordert, um von Konten des Unterneh-
mens mit unbekannten Zielen abgebucht zu werden
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Wir empfehlen Whistleblowing als wichtige Informationsquelle, um alle Aktivitäten von Coventya 
legal und ehrlich zu halten. Mitarbeiter müssen darauf bestehen, dass Informationen entsprechend 
auf hohem Niveau ohne Verzögerung behandelt werden. Bitte geben Sie dennoch nicht direkt auf, 
falls Sie das Gefühl haben, dass keine Handlung aus der Weitergabe der Information resultiert.

Die Meldung sollte folgende Punkte enthalten:

• Name der betroffenen Person / Organisation
• Voraussichtliches Datum der Zuwiderhandlung
• Inhalt der Zuwiderhandlung
• Häufigkeit von Verstößen

Je detaillierter die Informationen sind, desto größer sind die Chancen, einen Beweis für den Verstoß 
zu erhalten und Gegenmaßnahmen oder Korrekturen einzuleiten.

Das Unternehmen wird keinerlei Vergeltungsmaßnahmen gegen einen Mitarbeiter für die Meldung 
eines mutmaßlichen oder bekannten Verstoßes in gutem Glauben zulassen. Jede Person, die wis-
sentlich einen falschen Bericht über fragwürdiges Verhalten abgibt, wird disziplinarisch verfolgt.

Die Prüfung der Zulässigkeit der Ausschreibung erfolgt in angemessener Frist. Es ist unbedingt 
erforderlich, dass die Person, die den Verstoß meldet, keine eigenen Ermittlungen durchführt. Es 
versteht sich von selbst, dass alle Warnungen streng vertraulich und anonym behandelt werden, 
um die Quelle zu schützen und Vergeltungsmaßnahmen der Urheber des Verstoßes zu vermeiden.

Es ist sehr wichtig, dass solche Benachrichtigungen zum frühestmöglichen Zeitpunkt übermittelt 
werden, damit COVENTYA schnell Maßnahmen ergreifen kann, um negative Auswirkungen auf das 
Unternehmen und seine Mitarbeiter zu vermeiden.

17. Disziplinarische Maßnahmen/
Sanktionen
Für den Fall einer Kodexverletzung soll der VORSTAND oder eine ernannte Person die entsprech-
enden Maßnahmen für diese Verletzung festlegen.  Solche Maßnahmen sollen dem Vermeiden von 
Fehlverhalten dienen und die Verantwortung und Einhaltung des Kodexes fördern. Für die Festle-
gung der Maßnahmen durch den Vorstand der COVENTYA oder der ernannten Person werden alle 
relevanten Informationen, wie die Art und die Schwere der Verletzung, ob es ein Einzelfall oder eine 
Wiederholung gewesen ist, die Handlung vorsätzlich oder unbeabsichtigt erfolgt ist, ob die Person 
im Vorfeld auf die Verletzung aufmerksam gemacht worden ist oder ob in der Vergangenheit schon 
weitere Vergehen begangen worden sind, mit einbezogen.

Jeder Verstoß gegen den Kodex kann mit disziplinarischen Maßnahmen, wie Verwarnung, 
Suspendierung ohne Bezahlung, Degradierung oder Kündigung geahndet werden. Darüber hinaus 
können illegale Verstöße auch zu straf- oder zivilrechtlicher Verfolgung führen.
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18. Mehr Informationen
Wenn Fragen zu dem Kodex oder anderen unternehmenspolitischen Themen aufkommen, bitte 
den oder die Vorgesetzte, die Geschäftsleitung, die Personalabteilung oder den Vorstand der 
COVENTYA kontaktieren (E-Mail: cco@coventya.com).

Januar 2021, 

COVENTYA
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