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WEITERENTWICKLUNG

Rexel entwickelte seine Strategie mit dem anspruchsvollen
Unternehmensprojekt Energy in Motion weiter und legte sechs
Schlüsselwerte fest, die unsere Identität bilden. In diesem neuen
Abschnitt der Rexel-Geschichte erwies es sich als wesentlich, diese
neuen Grundlagen in unsere Wertmaßstäbe einzubeziehen. Das
Ethikkonzept der Rexel-Gruppe beruht auf
einem kontinuierlichen Verbesserungsprozess,
der in unserer geschäftlichen Tätigkeit begründet
ist. Es trägt dazu bei, unseren Ruf zu bewahren,
das Vertrauen unserer Partner zu verstärken
und nachhaltiges Wachstum zu schaffen.
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LEITARTIKEL

DIE SECHS SCHLÜSSELWERTE
VON REXEL
• Kunden das Beste bieten
• Gemeinsam am Erfolg arbeiten
• Innovation unterstützen
• Talente unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter fördern
• Sich gegenseitig vertrauen
• Freude an Veränderungen haben

Jede Mitarbeiterin und jeder Mitarbeiter der Rexel-Gruppe ist verpflichtet,
sich gemäß den Grundsätzen und Praktiken, wie in den vorliegenden
Wertmaßstäben beschrieben, zu verhalten. Wir bitten Sie, diese
aufmerksam zu lesen und griffbereit aufzubewahren. Wenn Sie in einer
konkreten Situation Zweifel in Bezug auf die korrekte Verhaltensweise
haben, wenden Sie sich bitte an Ihre Führungkraft oder kontaktieren
Sie Ihre lokale Ethik-Kontaktperson. Sie wird Ihnen gerne weiterhelfen.
Der Erfolg dieses Konzeptes hängt vom individuellen Engagement
jeder und jedes Einzelnen ab. Wir unterstützen Sie beim Hinterfragen
Ihres Verhaltens im Hinblick auf die Wertmaßstäbe.
Die Geschäftsleitung
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EIN PROZESS
DER KONTINUIERLICHEN
WEITERENTWICKLUNG

Rexel erwartet von seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern Rechtschaffenheit und ein
den Wertmaßstäben entsprechendes Verhalten, um das gegenseitige Vertrauen
und den Respekt der Kunden, Eigentümer, Lieferanten, MitarbeiterInnen und
anderer Partner zu bewahren. Diese von Rexel gewählte Haltung gilt für die gesamte
Rexel-Gruppe und wird jährlichen internen Überprüfungskriterien unterzogen, um gute
Ergebnisse zu fördern und die Dynamik in der stetigen Weiterentwicklung zu erhalten.
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Kontaktpersonen
für Ihre Fragen
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Woran ist eine heikle
Situation erkennbar?
Die Wertmaßstäbe gehen nicht auf alle
konkreten Situationen ein, mit denen Sie im
Berufsalltag konfrontiert werden können. Die
nachstehenden Fragen sollen Ihnen aber
dabei helfen, heikle Situationen zu erkennen
und zu vermeiden.
1- Ist die jeweilige Situation in den
Wertmaßstäben behandelt?
2- W ird meine Entscheidung negative
Konsequenzen für die Rexel-Gruppe
haben?
3- Treffe ich diese Entscheidung aus freiem
Ermessen?
4- W ie würde mein Umfeld mein Vorgehen
bewerten?
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Wenden Sie sich mit Ihren Fragen an Ihre Führungskraft. Sie
ist am besten dazu in der Lage, Ihnen bei der Lösung eines
ethischen Problems zu helfen. Sie können sich darüber
hinaus auch an Ihre lokale Ethik-Kontaktperson wenden.
Die für Sie zuständige Kontaktperson finden Sie auf:
http://www.rexel.com/en/engagements/ethic

Dialog und Vertraulichkeit

Ihre Fragen werden vertraulich behandelt. Rexel unterstützt den offenen
Dialog und verbietet jegliche Benachteiligung von Mitarbeiterinnen oder
Mitarbeiter, die auf ein ethisches Problem aufmerksam machen oder
dieses zu lösen versuchen. Alle Ihre Anliegen finden Gehör und werden
beantwortet.
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Unsere Grundsätze sind Bestandteil der Rexel Konzernrichtlinie und gelten für
sämtliche Organisationsebenen der Gruppe. Sie bilden den Rahmen für die sozial
verantwortungsbewussten Rexel-Geschäftspraktiken, sowohl betriebsintern für
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter als auch für Beziehungen der Rexel-Gruppe
zu ihren Vertragspartnern (Eigentümer, Kunden, Lieferanten, Dienstleister und
andere Partner). Betriebsinterne oder externe Vertragspartner können sich
per Online-Formular an die Ethik-Kontaktperson eines Tochterunternehmens
oder der Gruppe wenden. Dieses Online-Formular kann auf der Website
http://www.rexel.com/en/engagements/ethic abgerufen werden.

UNSERE
GRUNDSÄTZE
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Gültigkeit der
WertmaSSstäbe
Diese Wertmaßstäbe sind in allen
Ländern gültig, in denen Rexel präsent
ist und richtet sich an sämtliche
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter,
unabhängig von deren Position oder
Aufgaben. Weitere Vorschriften können
auf lokaler Ebene ergänzt werden, um
besondere Bestimmungen und Gesetze
zu berücksichtigen.
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Gesetzestreue und Respekt
vor dem Gesetz
Rexel respektiert und befolgt die Prinzipien, die in der allgemeinen
Erklärung der Menschenrechte, den Konventionen der
Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) und den lokalen Gesetzen
und Bestimmungen festgelegt wurden in sämtlichen sozialen,
wirtschaftlichen, technischen und umweltbezogenen Fragen. Weder
eine Mitarbeiterin noch ein Mitarbeiter der Rexel-Gruppe soll
in der Ausübung ihrer bzw. seiner Arbeit jemals die Interessen
von Rexel als Rechtfertigung anführen müssen, um das
Gesetz oder lokale Bestimmungen übertreten zu können.
Falls eine Mitarbeiterin oder ein Mitarbeiter Fragen hinsichtlich
der Anwendung des Gesetzes hat, soll sie ihre bzw. er seine
Führungskraft oder die Ethik-Kontaktperson um Rat fragen. Rexel
verpflichtet sich ferner aktiv zu einer sozial verantwortungsvollen
Politik und unterstützt deshalb seit Dezember 2011 die weltweite
Initiative „Global Compact“ der Vereinten Nationen.
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Würde, Chancengleichheit
und Respekt

9

Transparenz
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Verantwortung und
interne Kontrollsysteme
Rexel verlangt von seinen Tochtergesellschaften, dass
diese ihre Ressourcen effizient und professionell einsetzen,
um die Ertragskraft des Geschäfts zu gewährleisten und
gleichzeitig die Umwelt sowie Gesundheit und Sicherheit
seiner Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu schützen. Rexel
verpflichtet sich der Identifikation und Kontrolle von Risiken,
die mit seiner geschäftlichen Tätigkeit verbunden sind. Das
Unternehmen unterhält ein System interner Kontrollen, das
hinreichend gewährleistet, dass seine betriebliche Tätigkeit
und die seiner Tochtergesellschaften in Übereinstimmung
mit den anzuwendenden Gesetzen und Verordnungen
und mit den Richtlinien der Geschäftsführung der RexelGruppe stehen. Rexels Geschäftstätigkeit basiert auf
Prozessen, die eine vertrauensvolle Beziehung zu
seine Aktionärinnen und Aktionären fördern.

Rexel respektiert die Würde aller seiner
Mitarbeiterinnen
und
Mitarbeiter
und
toleriert keinerlei Form der Belästigung, des
Mobbings oder der Diskriminierung. Rexel
setzt sich für Chancengleichheit unter seinen
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ein und
garantiert ihnen, dass Entscheidungen bezüglich
Einstellung, Ausbildung, Bezahlung und Beförderung
auf Grundlage der Stellenanforderungen (Ausbildung,
Qualifikation, Erfahrungen) und der Eignung der
jeweiligen Person getroffen werden und nicht als
Ergebnis irgendeiner Form von Diskriminierung.
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Recht auf freie
MeinungsäuSSerung
Rexel unterstützt das Recht seiner Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf freie Meinungsäußerung, respektiert das individuelle Recht auf
Mitgliedschaft in einer Gewerkschaft und fördert
einen konstruktiven Dialog mit ihnen allen zu
Fragen von gemeinsamem Interesse. Die ArbeitnehmerInnenvertretung erhält die zur Erfüllung ihrer
Aufgaben erforderlichen Informationen und Mittel.

Rexel stellt sicher, dass genaue Informationen
bezüglich seiner Aktivitäten, Struktur, finanziellen Situation und Geschäftsergebnisse regelmäßig und rechtzeitig kommuniziert werden. Rexel
verpflichtet sich darüber hinaus, Informationen,
die nicht finanzieller Art sind, insbesondere bezüglich seiner Unternehmensführung, seines
Risikomanagements und seiner sozialen und umweltbezogenen Grundsätze, klar und verständlich zu kommunizieren.
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Wettbewerb
Rexel steht zu den Grundsätzen des freien und
unbeschränkten Wettbewerbs. Die Rexel-Gruppe
schult ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die
geltenden wettbewerbsbezogenen Gesetze und
Vorschriften strikt zu beachten. Sie betreibt einen
reflektierten und fairen Wettbewerb und legt ihre
Geschäftsstrategien unabhängig fest.
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Unsere Geschäftspraktiken sind spezifisch auf die Tätigkeitsfelder
der Rexel-Gruppe ausgerichtet. Sie legen die Vorgehens- und
Verhaltensweisen dar, die jeder Einzelnen und jedem Einzelnen
ermöglichen, in heiklen Situationen rechtzeitig einzugreifen und
die korrekten Maßnahmen zu ergreifen.
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Einkauf

© Kim Holte

Alle von Rexel getätigten Käufe erfolgen aus bestimmten und berechtigten geschäftlichen Gründen und zu
den Bedingungen, die für unsere
Zulieferer klar und transparent
sind. Diese Käufe erfolgen auf Grundlage eines transparenten, wettbewerblichen Bieterverfahrens, und
die formellen Verpflichtungen der
Vertragsparteien werden unmissverständlich festgehalten.
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Geschenke
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sollen Geschenke
weder tätigen noch annehmen, die ungesetzlich
sein könnten oder die direkt oder indirekt das
Unternehmen selbst oder einen Vertragspartner oder
den Ruf einer der beiden Seiten schädigen könnten.
Geschenke sollten in einem vernünftigen Rahmen
bleiben und einen geringen oder symbolischen Wert
besitzen. Geschenke sollten nicht derart sein, dass sie
auf unangemessene Weise die Entscheidungen des
Empfängers beeinflussen. Werbegeschenke sollten mit
dem eigentlichen Verkaufsgegenstand nicht austauschbar
sein. Unabhängig vom Wert des Geschenks sollten
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter das Thema im
Vorhinein mit ihrer Führungskraft besprechen.
Zudem sollten Geschenke niemals in Form von Geld oder
geldähnlichen Gütern sein.
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Korruption und
unerlaubte Zahlungen
Rexel lehnt Korruption in allen ihren Formen
ab und verpflichtet sich, sich nicht an illegalen
oder unerlaubten Aktivitäten zu beteiligen,
welche die Erlangung von Vorteilen zum Ziel
haben, die durch die örtlichen Gesetze nicht
gestattet sind. Unerlaubte Zahlungen oder die
Übergabe von Wertgegenständen, Geschenken,
die Gewährung von Darlehen, Rabatten oder
exzessiven Auslagenerstattungen sowie die Nutzung
von Geldmitteln oder Sachanlagen, die zu den
Niederlassungen von Rexel gehören, mit dem Ziel,
eine Entscheidung auf unerlaubte Art zu beeinflussen,
sind streng verboten.
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CLIENTS

Das Kundenvertrauen sollte immer im Vordergrund
stehen. Rexel nimmt die Bedürfnisse seiner Kunden
wahr, um ihnen optimal gerecht zu werden. Es
gehört zur Geschäftspolitik von Rexel, seine Kunden
über Verkaufsbedingungen zu informieren und seine
Bestrebung klar zum Ausdruck zu bringen. Alle
Beschwerden oder Unstimmigkeiten, die auftreten können,
werden auf effiziente, kosteneffektive und unbürokratische
Art ausgeräumt.
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Wettbewerb
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Rexel respektiert die Funktionsvorschriften des
Marktes. Speziell verboten sind sämtliche Vereinbarungen
oder Verhaltensweisen, die darauf abzielen, mit Konkurrenten
Preise oder Preiskomponenten für die verkauften Güter zu
vereinbaren, den Marktzutritt eines Drittkonkurrenten zu
begrenzen oder die Märkte und Beschaffungsquellen unter
sich aufzuteilen. Rexel behandelt alle seine Kunden und/
oder Lieferanten fair. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dürfen
sich Informationen über die Konkurrenz nur mit gesetzlich
erlaubten Mitteln beschaffen. Wenn Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter an beruflichen Gremien teilnehmen, erstellen sie
eine Agenda und ein Protokoll, oder lassen diese erstellen.
Sie sind jedoch verpflichtet, jede Sitzung zu verlassen in der
unerlaubte Handelsinformationen ausgetauscht werden.
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Interessenkonflikte
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vermeiden bei der Wahrnehmung ihrer
arbeitsbezogenen Aufgaben alle tatsächlichen oder scheinbaren Interessenskonflikte. Als Interessenkonflikt
wird jede Situation bezeichnet, in der die
Aktivitäten oder Interessen einer Mitarbeiterin oder eines Mitarbeiters mit ihren oder
seinen Verpflichtungen gegenüber Rexel
in Konflikt geraten. Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter stellen die Interessen von
Rexel stets über ihre eigenen direkten oder indirekten Interessen und
suchen keinerlei persönlichen Vorteil.
Sie sollten jede Situation vermeiden, in der
sie selbst, Familienangehörige oder Bekannte von den Beziehungen der RexelGruppe zu ihren Kunden oder Lieferanten
profitieren oder eventuell profitieren könnten.
Jede Situation, die möglicherweise einen
Interessenkonflikt darstellen könnte, ist der
Führungskraft oder der zuständigen EthikKontaktperson mitzuteilen.
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Lieferanten
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Umwelt

Im Rahmen ihrer Geschäftstätigkeit ist
die Rexel-Gruppe permanent bestrebt,
ihre Umweltbelastungen zu reduzieren,
hauptsächlich beim Ressourcenverbrauch
(Energie, Papier, Verpackung), der Abfallproduktion und den CO²-Emissionen (hauptsächlich
durch die Lieferkette verursacht). Rexel setzt
sich ferner für die Entwicklung und Verbreitung von Lösungen ein, die die Energieeffizienz der Gebäude und Industrieanlagen seiner
Kunden verbessern.

Rexel ist bestrebt, Partnerschaften mit Lieferanten aufzubauen, die der Gruppe helfen, ihren
Kunden die am besten auf deren Bedürfnisse
abgestimmten Produkte und die hochwertigsten Dienstleistungen anzubieten. Rexel verhält
sich unvoreingenommen in den Beziehungen zu seinen Lieferanten und stellt sicher, dass die Interessen
aller Parteien berücksichtigt werden. Die RexelGruppe erwartet von ihren Handelspartnern und
Lieferanten, dass sie die in diesen Wertmaßstäben festgelegten Prinzipien als Grundlage für
ihre Beziehungen nehmen.
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Genauigkeit
der Buchführung
Die Rexel-Gruppe legt größten Wert auf eine genaue
Buchführung und auf die Qualität und Verlässlichkeit der
von ihr veröffentlichten Finanzzahlen. Praktiken, die eine
korrekte Buchführung untergraben, sind allesamt untersagt.
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Gruppe dürfen
keinesfalls Auszahlungen im Namen der Gruppe (oder
zu ihr gehörenden Unternehmen) vornehmen, sofern
diese vollständig oder teilweise für andere Zwecke
verwendet werden als für jene, die im diesbezüglichen
Rechenschafts - oder Finanzbericht angegeben sind.
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Loyalität und Höflichkeit
unter Mitarbeiterinnen
bzw. Mitarbeitern
Rexel erwartet von allen Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern Loyalität und Höflichkeit im Umgang
miteinander. Alle, unabhängig von Position und
Status, haben sich gegenüber Dritten offen und aufrichtig zu verhalten und Kolleginnen oder Kollegen nicht
absichtlich in die Irre zu führen. Ein angemessener,
wohlwollender, transparenter und professioneller
Kommunikationsstil – schriftlich wie mündlich –
sollte für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter selbstverständlich sein.
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Unternehmenseigentum
Unternehmenseigentum ist ausschließlich für legitime berufliche Zwecke zu nutzen. Das Unternehmenseigentum beinhaltet unter anderem den Unternehmensnamen, Informationen
über das Unternehmen selbst, seine Liegenschaften, Vorräte,
Ausrüstungsgegenstände, festes Inventar und Ausstattung,
EDV-Ausstattung, Software und Fahrzeuge. Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter verpflichten sich, die ihnen für
ihre Arbeit anvertrauten Gegenstände sachgerecht zu
nutzen, zu pflegen und zu warten, sodass langfristig
ein effizienter Einsatz gewährleistet bleibt.
WERTMASSSTÄBE |
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Vertraulichkeit
Informationen über die Gruppe, die Mitarbeiterinnen
und Mitarbeitern anvertraut werden, bleiben
Eigentum der Gruppe. Jede Mitarbeiterin und
jeder Mitarbeiter trifft die erforderlichen
Vorkehrungen, um jederzeit die Geheimhaltung
der ihr oder ihm für berufliche Zwecke
zur Verfügung gestellten Informationen
sicherzustellen und alle Regelungen bezüglich
der Verteilung, Vervielfältigung, Archivierung
und Vernichtung von Dokumenten vollständig
einzuhalten.
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IT-Ausstattung
Die Rexel-Gruppe stellt ihren Mitarbeiterinnen
und Mitarbeitern für berufliche Zwecke IT- und
Kommunikationsausstattung zur Verfügung. In einem
vernünftigen Rahmen wird die Nutzung für private
Zwecke in Übereinstimmung mit den innerbetrieblichen
Grundsätzen toleriert. Computer und Internetzugänge von
Rexel dürfen niemals dafür benutzt werden, Inhalte
einzusehen, zu versenden oder herunter zu laden, die
als unangemessen einzustufen sind und im Widerspruch
zu diesen Wertmaßstäben stehen. Was soziale Medien
betrifft, verpflichtet sich jede Mitarbeiterin und jeder Mitarbeiter
zu Loyalität gegenüber seinem Unternehmen. Rexel kann
keinesfalls für in einem persönlichen Rahmen gemachte
Äußerungen haftbar gemacht werden.

Gesundheits- und Arbeitsschutz
Alle Rexel-Mitarbeiterinnen und -Mitarbeiter sind verpflichtet
die anzuwendenden Gesundheits- und Arbeitsschutzbestimmungen
zu befolgen. Wenn Gefahrenquellen entdeckt werden, ergreifen sie, wenn
möglich, geeignete Maßnahmen, und informieren ihre Führungskraft
unverzüglich über drohende Gefahren oder über Möglichkeiten, wie
der Gesundheits- und/oder Arbeitsschutz verbessert werden kann. Es
ist Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern nicht gestattet, ihre berufliche Tätigkeit
unter dem Einfluss von Substanzen auszuführen, die ihre Gesundheit, ihren
Geisteszustand oder ihr Urteilsvermögen beeinflussen oder eine negative
Wirkung auf das Unternehmen haben könnten.
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Personalentwicklung
In Übereinstimmung mit der bei Rexel gängigen Praxis bietet
die Gruppe ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern attraktive
Karrierechancen. Rexel fördert interne Mobilität, investiert in die
laufende Aus- und Weiterbildung und in die Entwicklung seiner
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Darüber hinaus fördert Rexel ein
zufriedenstellendes Verhältnis von Arbeit und Freizeit.
WERTMASSSTÄBE |
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Jede Form der Diskriminierung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern aufgrund ethnischer Herkunft, Hautfarbe, Geschlecht,
Religion, sexueller Orientierung, politischer
Meinung, Familienhintergrund oder sozialer
Herkunft ist strengstens untersagt. Entscheidungen über Einstellungen, Karriereentwicklung
und Aufstiegsmöglichkeiten sind ausschließlich
auf Grundlage der Stellenanforderungen und der
Fähigkeiten der jeweiligen Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter zu treffen.

Jegliche Kommunikation an die Medien ist mit der Leitung der
Kommunikationsabteilung der Rexel-Gruppe abzustimmen, um
zu gewährleisten, dass diese Äußerungen sich in Übereinstimmung mit dem Image der Gruppe (in Übereinstimmung mit den Werten, Strategien, sowie der visuellen und graphischen Identität der Gruppe) befinden. Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die nicht befugt sind,
die Gruppe zu vertreten, müssen vor der Äußerung ihrer Meinung zum
Ausdruck bringen, dass sie nur ihren persönlichen Standpunkt vertreten
und keinesfalls die Standpunkte oder die Meinungen der Gruppe.

Diskriminierung
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Vergütung
Die Vergütungspolitik der Rexel-Gruppe
ist dem Prinzip der Gerechtigkeit
verpflichtet und orientiert sich an den
Anforderungen und dem Niveau der
Funktion, der internen Gehaltsstruktur, den
Bedingungen des lokalen Arbeitsmarktes
sowie an der individuellen Leistung und den
Unternehmensergebnissen.

Öffentliche ÄuSSerungen
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Belästigung
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Um einwandfreie Arbeitsabläufe im
Unternehmen zu gewährleisten, sollte
jede Mitarbeiterin und jeder Mitarbeiter
an ihrem bzw. seinem Arbeitsplatz
vor Belästigung geschützt sein, insbesondere, wenn diese moralischer
oder sexueller Art ist. Rexel trifft geeignete Maßnahmen, um jede Zuwiderhandlung gegen diesen Grundsatz zu
verhindern, zu ermitteln und/oder zu
bestrafen.
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Mitgliedschaft
in politischen Parteien
und Organisationen
Rexel respektiert das Recht seiner Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter, politischen Parteien oder anderen Organisationen anzugehören. Jedoch dürfen solche Aktivitäten nicht das Image oder die Aktivitäten von Rexel
beeinflussen oder sich auf die von Rexel vertretene
öffentliche Position auswirken. Weiterhin sind weder
Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiter noch Vertreterinnen
oder Vertreter berechtigt, die Gruppe direkt oder indirekt in jedwede Unterstützungsaktivitäten für eine politische Partei zu involvieren oder ihren bzw. seinen Status
als Mitarbeiterin oder Mitarbeiter von Rexel für politische
Zwecke einzusetzen.
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Wenden Sie sich mit Ihren Fragen an Ihre Führungskraft. Sie
ist am besten dazu in der Lage, Ihnen bei der Lösung eines
ethischen Problems zu helfen. Sie können sich darüber
hinaus auch an Ihre Ethik-Kontaktperson wenden. Diese
finden Sie auf:
http://www.rexel.com/en/commitments/ethics/

REXEL
Direction des Ressources humaines
13, boulevard du Fort-de-Vaux
75017 Paris – FRANKREICH
TEl. +33 (0)1 42 85 85 00
Fax +33 (0)1 42 85 92 05
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