LEONI Code of Conduct
Den integren Weg gehen

The Quality Connection

„Vertrauenswürdigkeit, Transparenz,
Ehrlichkeit und Wertschätzung sind
für mich feste Bestandteile unserer
Unternehmenskultur. Diese Werte
leben wir in unserer täglichen
Zusammenarbeit und sind für den
nachhaltigen Erfolg von LEONI
unabdingbar.”
Aldo Kamper

„Unser Verhaltenskodex verlangt
von allen LEONI Mitarbeitern
rechtskonforme und integre Verhaltensweisen.
Die Einhaltung des LEONI Code of
Conduct ist daher ein wichtiger
Baustein um finanzielle Nachteile
von LEONI abzuwenden.”
Ingrid Jägering
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Den integren Weg gehen
Liebe Mitarbeiter *,

Was das für LEONI und Sie als Mitarbeiter genau bedeutet,

Kontinuität und Fortschritt stehen bei LEONI in einem engen

beschreibt dieser verbindliche Verhaltenskodex – der LEONI Code

Verhältnis. Seit der Gründung im Jahr 1917 gehören beständige

of Conduct: Er zeigt, für welche Werte das Unternehmen steht,

Werte als Orientierung für berechenbares Handeln sowie die

dass wir uns an bestehende Gesetze und Richtlinien halten und

Fähigkeit zur Veränderung zu den Merkmalen unseres börsen-

wie wir die LEONI Unternehmenswerte proaktiv leben können.

notierten Konzerns. Das Gespür für neue Marktentwicklungen

Der Verhaltenskodex beinhaltet damit rechtskonforme und darü-

und Kundenbedürfnisse, aber auch verantwortungsvolles und

ber hinausgehende, integre Verhaltensweisen.

ethisches Verhalten im Umgang mit unseren Mitarbeitern,
Kunden, Lieferanten und Geschäftspartnern haben LEONI zu

Ein Verstoß gegen den LEONI Code of Conduct kann zu finanziel-

einem erfolgreichen Unternehmen sowie zuverlässigen und

len und sonstigen Nachteilen führen, etwa in Form von Strafen,

kompetenten Partner gemacht.

Bußgeldern, Schadensersatzforderungen, bis hin zum Ausschluss
bei Auftragsvergaben. Es schadet dem Ansehen des Unterneh-

Wir verbinden erfolgreiches Wirtschaften mit verantwortungs-

mens und kann irreparable Reputationsschäden nach sich ziehen.

vollem Handeln, um so nachhaltig die Zukunft des Unterneh-

Auch für Sie als Mitarbeiter können bei Verstößen gegen gesetz-

mens zu gestalten. In einer globalisierten Welt, mit immer

liche, vertragliche oder interne Regelungen sowohl berufliche als

komplexer werdenden Rahmenbedingungen, wird dies immer

auch persönliche Nachteile entstehen.

anspruchsvoller. Um LEONI als Institution und Sie als Mitarbeiter
vor Risiken zu bewahren, hat die Einhaltung gesetzlicher Vor-

Jeder Beschäftigte, alle Führungskräfte und wir als Mitglieder des

schriften für uns höchste Priorität und ist auch für die dauerhafte

Vorstands, sind verpflichtet den LEONI Code of Conduct einzuhal-

Wettbewerbsfähigkeit des Unternehmens unabdingbar. Zudem

ten, auch, wenn in der Folge Aufträge nicht gewonnen oder per-

ist es wichtig, über das Gesetz hinaus die eigenen Unterneh-

sönliche Ziele nicht erreicht werden können. Nehmen Sie sich des-

menswerte zu leben, damit gesetzliche Lücken nicht fehlinter-

halb Zeit, sich mit dem Verhaltenskodex vertraut zu machen und

pretiert werden und auch der Anschein eines Fehlverhaltens

gehen Sie für das Unternehmen und sich selbst den integren Weg.

vermieden wird.
Wir danken Ihnen für Ihre Unterstützung, denn durch Ihr perDen Wegweiser dafür bildet eine integre Unternehmenskultur.

sönliches Verhalten tragen Sie aktiv zum langfristigen Erfolg von
LEONI bei.

Aldo Kamper
* Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird auf die gleichzeitige Verwendung
männlicher und weiblicher Sprachformen verzichtet. Sämtliche Personenbezeichnungen gelten gleichwohl für beiderlei Geschlecht.

Ingrid Jägering
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›› LEONI trägt Verantwortung
Soziale Verantwortung
Umweltschutz
Qualität und Sicherheit

›› Faires Marktverhalten

›› Unternehmensinteressen
schützen

Verhalten im Wettbewerb
Unzulässigkeit von Korruption

Interessenskonflikte
Umgang mit Informationen
Insiderinformationen
Berichterstattung und Aufzeichnungen
Umgang mit Vermögensgegenständen

›› Integrität leben
Wegweiser
Leitfragen

Integrität bedeutet bei LEONI …

… dass alle Mitarbeiter weltweit die gesetzlichen und internen
Regelungen einhalten und darüber hinaus moralisch korrekt handeln.
Die Grundlage für dieses Verhalten ist ein gemeinsames Werteverständnis
›› Integrität steht somit für Gerechtigkeit, Loyalität und Ehrlichkeit.
›› Integrität steht für Vertrauenswürdigkeit und Unbestechlichkeit.
›› Integrität steht für Fürsorge und soziale Verantwortung.
›› Integrität verlangt den Mut, das Richtige zu tun.
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›› Es entspricht dem Selbstverständnis von LEONI Verantwortung zu übernehmen, gegenüber
seinen Mitarbeitern, für die
Qualität der Produkte und innerhalb des sozialen sowie ökologischen Einflussbereiches.

LEONI trägt
Verantwortung

LEONI trägt Verantwortung
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Soziale Verantwortung
Soziale Verantwortung zu übernehmen und grundlegende soziale Rechte und Prinzipien
einzuhalten, sind unverzichtbare Bestandteile einer werteorientierten Unternehmensführung
bei LEONI.

Sie als Mitarbeiter sind das wertvollste Kapital des Unterneh-

Erfolgreiches Arbeiten geht einher mit einem wertschätzenden

mens, das es zu fördern und zu schützen gilt. LEONI setzt sich

Arbeitsklima sowie mit einer konstruktiven und offenen Kom-

für einen hohen Qualifizierungsstandard seiner Mitarbeiter

munikation. Wir achten vor allem darauf, jedem Mitarbeiter

ein, um ein hohes Leistungsniveau und qualitativ hochwertige

das Recht auf Chancengleichheit und Gleichbehandlung zu

Arbeit zu ermöglichen. Zudem garantieren wir die Einhaltung

gewähren, insbesondere ungeachtet von ethnischer Herkunft,

der gesetzlichen Arbeitsnormen. Wir befolgen die jeweiligen

Hautfarbe, Geschlecht, Religion, Staatsangehörigkeit, sexuel-

nationalen Standards für eine sichere und hygienische Arbeits-

ler Ausrichtung, körperlicher oder geistiger Behinderung und

umwelt und treffen angemessene Maßnahmen zur Gewährleis-

sozialer Herkunft. LEONI toleriert keine Art von Diskriminierung,

tung von Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz.

Belästigung, Mobbing oder Einschüchterung.

Als internationales Unternehmen agiert LEONI in verschiedenen
Kulturen und Ländern, die unterschiedlich strenge gesetzliche
Maßstäbe anlegen. Unternehmensweit werden von LEONI Mindeststandards eingehalten. So ist jegliche Nutzung von Zwangsund Pflichtarbeit unzulässig. LEONI ist dafür verantwortlich, dass
alle Mitarbeiter mindestens das lokale gesetzliche Mindestalter
erreicht haben aber auch wenigstens 15 Jahre alt sind. Die Vergütungen und Leistungen, die von LEONI für die Arbeitswoche
gezahlt oder erbracht werden, entsprechen mindestens den
jeweiligen nationalen gesetzlichen Mindestnormen. Das Recht
auf Koalitionsfreiheit wird gewährleistet.

Sie als LEONI-Mitarbeiter sind
das wertvollste Kapital des
Unternehmens, das es zu
fördern und zu schützen gilt.
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LEONI setzt sich für einen
nachhaltigen Umgang mit
natürlichen Ressourcen ein.

LEONI trägt Verantwortung

Umweltschutz

Qualität
und Sicherheit

LEONI betrachtet Umweltschutz als ein zentrales Unternehmensziel. Die Einhaltung aller
rechtlichen Umweltverpflichtungen ist für
uns eine Selbstverständlichkeit.

Die Zufriedenheit unserer Kunden ist die Grundlage des unternehmerischen Erfolgs von LEONI.
Die Qualität und Sicherheit unserer Produkte ist
dafür ein wesentlicher Bestandteil.

Die gültigen nationalen Standards stellen unsere Mindestan-

Alle Produktionsstandorte sind grundsätzlich nach ISO 9001 und

forderungen dar. Unser Umweltmanagement ist darauf ausge-

zum Teil zusätzlich nach branchenspezifisch erweiterten Quali-

richtet, die Umweltauswirkungen der Produkte und Prozesse so

tätsmanagementnormen zertifiziert. Wir sind ambitioniert, die

gering wie möglich zu halten. Hierzu setzen wir die beste verfüg-

Qualitäts- und Sicherheitsstandards kontinuierlich zu verbessern,

bare Technik unter wirtschaftlich vertretbaren Bedingungen ein.

um so Kunden die beste Qualität bieten zu können.

Darüber hinaus verpflichten wir uns, die Umweltperformance

Um dieses Ziel zu erreichen, sind Sie als Mitarbeiter der entschei-

des Unternehmens ständig zu verbessern. Dazu gehören das

dende Faktor: Das Einbringen Ihres Wissens, Ihrer Fähigkeiten

Definieren nachhaltiger Ziele, das Festlegen von Maßnahmen

und Ihres Engagements sind unverzichtbarer Bestandteil einer

und deren Umsetzung. Hierzu bedient sich LEONI geeigneter

sich entwickelnden und erfolgreichen Verbesserungskultur.

Managementsysteme.

Bringen Sie Ihre Ideen und Vorschläge ein und kommunizieren
Sie Fehler offen. Dadurch kann sich nicht nur LEONI als Unterneh-

Sie als Mitarbeiter tragen Mitverantwortung für den behutsa-

men weiterentwickeln, sondern auf diese Weise sind wir in der

men und sparsamen Einsatz aller Ressourcen. Alle tragen dazu

Lage, unseren Kunden langfristig den höchsten Qualitäts- und

bei, den Energie- und Wasserverbrauch, als auch den Ausstoß

Sicherheitsstandard zuzusichern.

von Treibhausgasen und das Abfallaufkommen zu reduzieren.
Dadurch vermeiden, beziehungsweise minimieren wir die Belastungen für Umwelt, Klima und Natur.
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Faires
Marktverhalten

›› Ein wesentlicher Aspekt für
die Sicherstellung der Wettbewerbsfähigkeit von LEONI ist der
ehrliche und faire Wettbewerb
gegenüber Geschäftspartnern
und Dritten.

Faires Marktverhalten
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Verhalten im Wettbewerb
Fairer Wettbewerb ist eine wichtige Voraussetzung für die Entwicklung funktionierender
freier Märkte und den daraus resultierenden Nutzen für die Gesellschaft und den nachhaltigen Erfolg von LEONI.

In fast allen Ländern gibt es Gesetze zum Schutz des fairen

Vereinbarungen über Preise oder sonstige Konditionen sowie

Wettbewerbs, die wettbewerbswidrige Verhaltensweisen unter-

Absprachen zur Aufteilung von Kunden, Märkten, Produkten

sagen. Sie als Mitarbeiter sind verpflichtet, die geltenden Vor-

oder Personal. Ebenso ist der Austausch mit Wettbewerbern

schriften des Wettbewerbs- und Kartellrechts zu beachten.

über derartige Informationen zu unterlassen. Auch gegenüber
Lieferanten, Kunden und Händlern verhält sich LEONI fair und

Vereinbarungen und abgestimmtes Verhalten zwischen Unter-

schränkt diese in ihrem Marktauftritt nicht unzulässig ein.

nehmen, die den Wettbewerb verhindern, einschränken oder

In Märkten, in denen LEONI eine beherrschende Stellung inne-

verfälschen können, sind verboten. Dies gilt insbesondere für

hat, wird diese nicht missbräuchlich ausgenutzt.

LEONI bekennt sich zu
den Prinzipien eines
fairen und unverfälschten Wettbewerbs.
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Wir tolerieren keine
unzulässigen Geschäftsabläufe und gehen nicht
auf unerlaubte
Beeinflussungen ein.

Faires Marktverhalten
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Unzulässigkeit von Korruption
Im geschäftlichen Miteinander lehnen wir unerlaubte Mittel ab und überzeugen durch
Kompetenz, Preis und Qualität. LEONI duldet keine Bestechungshandlungen oder andere
Formen der unzulässigen Beeinflussung.

Als LEONI-Mitarbeiter dürfen Sie keine Vorteile anbieten oder

gepflogenheiten überschritten und Zuwendungen als Mittel

fordern, annehmen oder gewähren, zusagen oder sich ver-

angesehen werden, um Geschäftspartner unzulässig zu beein-

sprechen lassen, um Geschäftsabläufe in unzulässiger Weise zu

flussen.

beeinflussen. Sie sollten stets so handeln, dass nicht einmal der
Eindruck einer unerlaubten Beeinflussung entsteht. Wir tole-

Daher dürfen Sie als Mitarbeiter Zuwendungen nur dann an

rieren solche Verhaltensweisen auch nicht bei dritten Personen

Geschäftspartner gewähren oder annehmen, wenn sie ange-

oder Unternehmen, die im Namen oder im Auftrag von LEONI

messen sind. Es darf nicht der Eindruck entstehen, dass eine

tätig werden.

unzulässige Handlung des Empfängers bezweckt werden soll.
Zuwendungen werden von LEONI-Mitarbeitern nur in transpa-

Im geschäftlichen Alltag sind Essenseinladungen, kleine Auf-

renter Weise gewährt.

merksamkeiten oder Einladungen zu Veranstaltungen üblich.
Allerdings kann dabei leicht die Grenze der üblichen Geschäfts-

Wir dürfen Zuwendungen nur dann an
Geschäftspartner
gewähren oder annehmen, wenn diese
angemessen sind.
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›› Wir unterstützen, fördern
und schützen die Interessen
von LEONI.

Unternehmensinteressen
schützen

Unternehmensinteressen schützen

Interessenskonflikte
LEONI erwartet von Ihnen als Mitarbeiter, dass Sie sich loyal dem Unternehmen gegenüber
verhalten und geschäftliche Entscheidungen im Interesse des Unternehmens treffen.

Geschäftliche Handlungen oder Entscheidungen, die durch

Auch Nebentätigkeiten können zu Interessenkonflikten führen.

persönliche oder private Interessen beeinflusst werden, können
den Unternehmensinteressen entgegenstehen. Dazu gehören

Um sich selbst und LEONI zu schützen, müssen Sie als LEONI-

finanzielle Beteiligungen, die Sie oder Ihnen nahesehende Per-

Mitarbeiter solche Konflikte im Vorfeld offenlegen.

sonen an Wettbewerbern und Geschäftspartnern halten.

Wir gehen offen mit
möglichen Interessenskonflikten um.
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Wir schützen die
Informationen von
LEONI und unseren
Geschäftspartnern.

Unternehmensinteressen schützen

Umgang mit
Informationen

Insiderinformationen

Mit Informationen bzw. Daten von LEONI,
seinen Geschäftspartnern und von
LEONI-Mitarbeitern gehen wir sorgsam um.

Die LEONI AG ist eine börsennotierte Gesellschaft und unterliegt kapitalmarktrechtlichen
Pflichten. Dazu gehört unter anderem das
Insiderhandelsverbot.

Sie als LEONI-Mitarbeiter haben die Verantwortung, Informatio-

LEONI-Mitarbeiter, die konkrete Informationen über nicht-öffent-

nen des Unternehmens und unserer Geschäftspartner in Ihrem

liche Umstände kennen, die geeignet sind, den Kurs der Aktien

Verfügungsbereich angemessen zu schützen. Sie müssen

der LEONI AG erheblich zu beeinflussen, werden als Insider

sicherstellen, dass Informationen nur Personen zugänglich

bezeichnet. Nicht-öffentliche, wertbeeinflussende Informationen

gemacht werden, die diese aus geschäftlichen Gründen brau-

über das Unternehmen sind streng vertraulich zu behandeln,

chen (Need-to-Know-Prinzip). Informationen sind so abzulegen

dürfen nicht weitergegeben oder zum eigenen Vorteil genutzt

und Prozesse so auszulegen, dass diese bei Bedarf verfügbar

werden. Vor allem dürfen Insider nicht am Kapitalmarkt agieren

sind. Daten dürfen nicht unentdeckt verändert werden können.

und dabei diese Informationen zum Erwerb oder Verkauf von
Wertpapieren verwenden.

Besonders wichtig ist LEONI der Schutz der persönlichen Daten
von Mitarbeitern. Daher stellt LEONI sicher, dass die rechtlichen
Anforderungen für die Verarbeitung personenbezogener Daten
eingehalten werden.
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LEONI steht für die
wahrheitsgemäße und
termingerechte Berichterstattung.

Unternehmensinteressen schützen
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Berichterstattung
und Aufzeichnungen

Umgang mit Vermögensgegenständen

Für LEONI ist eine korrekte und termingerechte Berichterstattung selbstverständlich.

Materielle und immaterielle Vermögensgegenstände gehören zu den Werten von LEONI, die
es zu schützen gilt.

Dies gilt sowohl gegenüber Investoren, Mitarbeitern, Kunden,

Dazu gehören die gesamte Einrichtung und Anlagen sowie

Geschäftspartnern als auch gegenüber der Öffentlichkeit und

Patente, Lizenzen oder das Unternehmens Knowhow. Sie als

allen staatlichen Stellen.

Mitarbeiter dürfen diese Vermögensgegenstände ausschließlich
für geschäftliche Zwecke von LEONI verwenden, es sei denn die

Zur Sicherstellung einer korrekten Berichterstattung sind Sie als

Privatnutzung ist ausdrücklich erlaubt.

LEONI-Mitarbeiter gefordert. Die im Rahmen Ihrer dienstlichen
Tätigkeit von Ihnen angefertigten Dokumente und Aufzeichnungen müssen richtig und vollständig sein. Die geltenden Standards und Vorgaben müssen beachtet werden – dies gilt auch
für in Ihrer Verantwortung von Dritten angefertigte Dokumente.

Wir gehen sorgfältig
und verantwortungsbewusst mit Unternehmenseigentum
um.
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›› Wir setzen uns dafür ein, dass
diese Verhaltensgrundsätze und
Werte auf allen Ebenen des
Unternehmens implementiert
und gelebt werden können.

Integrität
leben

Integrität leben

Wegweiser
Wegweiser unterstützen uns dabei die Verhaltensgrundsätze und Werte in unserem
täglichen Tun bei LEONI zu verankern.

Der LEONI Living Code weist den Weg zu ausführlicheren Infor-

Bei Fragen, Anregungen oder Hinweisen haben Sie jederzeit die

mationen für jedes Themengebiet, wie Beispiele, Checklisten,

Möglichkeit, die im Living Code genannten Ansprechpartner zu

Formulare, Ansprechpartner und bietet einen direkten Zugriff

kontaktieren.

auf die relevanten LEONI-Richtlinien. Durch Online- und Präsenzschulungen sowie durch Workshops werden Sie als Mitar-

Falls Sie Hinweise auf einen Verstoß gegen den LEONI Code of

beiter dabei unterstützt, die LEONI-Verhaltensgrundsätze zu

Conduct haben, erwartet LEONI, dass Sie dieses mögliche Fehl-

verstehen, zu verinnerlichen und danach zu handeln.

verhalten melden. Jeder Meldung auf einen möglichen Verstoß
wird nachgegangen und festgestellte Verstöße werden geahndet.

Die Führungskräfte in unserem Unternehmen geben die Inhalte
des LEONI Code of Conduct in Ihrem jeweiligen Verantwor-

Sie als Mitarbeiter sind aufgerufen, die Verhaltensgrundsätze

tungsbereich bekannt, wirken auf dessen Einhaltung hin und

proaktiv im Unternehmen zu etablieren und Integrität zu leben.

agieren als Vorbild für die LEONI-Werte.

Führungskräfte agieren
als Vorbild und fördern
die Einhaltung des LEONI
Code of Conduct.
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Integrität leben

Leitfragen
Folgende Leitfragen geben Ihnen eine Orientierung, ob Sie im Einklang mit den Unternehmenswerten des LEONI Code of Conduct handeln. Können die Fragen bejaht werden,
befinden Sie sich auf einem integren Weg.
› Steht mein Verhalten im Einklang mit den LEONI Grundwerten?
› Unterstütze ich durch mein Verhalten das Ansehen von LEONI auf positive Art und Weise?
› Verhalte ich mich im Interesse des Unternehmens?
› Lebe ich den Verhaltenskodex, selbst bei Widerstand oder Schwierigkeiten?
› Agiere ich selbst als Vorbild?
› Kann ich mein Verhalten mit meinem Gewissen vereinbaren?
› Hält mein Verhalten der Überprüfung eines Dritten stand?
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Leitfragen unterstützen
uns bei Entscheidungen
und helfen uns, integer
zu handeln.

Marienstraße 7
90402 Nürnberg
Deutschland
Telefon +49 911 2023-184
compliance@leoni.com
www.leoni.com
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