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 Code of Business Conduct & Ethics 

Der Code deckt alle ab. 

Dieser Kodex behandelt die wichtigsten ethischen Grundsätze und regelt, wie Mitarbeiter, leitende 

Angestellte und Geschäftsführer von Autolack Klauss ihre Geschäfte durchführen sollten. Die 

Geschäftsführung des Unternehmens wird sicherstellen, dass dieser Kodex und die 

Unternehmensrichtlinien des Unternehmens die Aktivitäten des Unternehmens steuern. Daher müssen 

alle Mitarbeiter von Autolack Klauss die rechtlichen und ethischen Anforderungen kennen, die für ihre 

Geschäftseinheiten und Verantwortungsbereiche gelten. 

Der Kodex ist nicht in der Lage, alle Situationen abzudecken, die Autolack Klauss-Mitarbeiter 

möglicherweise begegnen. Unser Fazit lautet jedoch, dass Autolack Klauss zu jeder Zeit von Ihnen 

erwartet, dass Sie unser Geschäft auf eine Art und Weise führen, die sowohl das Unternehmen als auch 

Sie selbst positiv beeinflusst. Wenn Sie sich nicht sicher sind, ob eine Handlung ethisch ist, stellen Sie 

sich folgende Fragen: 

 Ist die Aktion legal? 

 Stimmt die Aktion mit dem Kodex überein? 

 Würde die Maßnahme einer öffentlichen Prüfung standhalten, wenn sie offengelegt würde? 

 Wird die Maßnahme den Ruf von Autolack Klauss als ethisches Unternehmen stärken? 

Wenn Sie diese Fragen nicht mit einem uneingeschränkten Ja beantworten können, sollten Sie Rat 

einholen, indem Sie die Richtlinien von Autolack Klauss durchlesen oder die Situation mit Ihrem 

Vorgesetzten, Ihrem örtlichen oder regionalen Compliance-Beauftragten oder einem Mitglied der 

Geschäftsführung besprechen, bevor Sie mit der Aktion fortfahren. 

Wir halten alle anwendbaren Gesetze ein. 

Die Einhaltung des Gesetzes ist die Grundlage unseres Verhaltens- und Ethikkodex. Die Mitarbeiter 

müssen die geltenden Gesetze einhalten. Obwohl die Mitarbeiter möglicherweise nicht alle Einzelheiten 

zu Gesetzen, Vorschriften und Bestimmungen kennen, ist es wichtig, dass Sie genug wissen, um zu 

bestimmen, wann Sie Rat suchen. Sie sollten insbesondere die folgenden Gesetze kennen, die sich auf 

unser Geschäft auswirken: 

Antikorruptionsgesetze: Es ist niemals angebracht, Bestechungsgelder, Schmiergelder oder andere 

unzulässige Präferenzleistungen anzubieten, zu geben, zu verlangen oder anzunehmen. Beachten Sie, 

dass Geschenke, Bewirtungen, politische Beiträge oder Spenden für Wohltätigkeitszwecke auch 

Bestechungsgelder, Schmiergelder oder andere rechtswidrige Leistungen darstellen können. Autolack 

Klauss verpflichtet sich, Geschäfte nur mit Geschäftspartnern zu tätigen, die dies einhalten. 

Wir transportieren täglich Produkte, Lieferungen und Rohstoffe in und aus Ländern auf der ganzen Welt. 

Dabei müssen wir alle Gesetze, Regeln und Vorschriften einhalten, die diese Aktivitäten regeln. Zu 

sanktionierten Einzelpersonen oder Unternehmen tätigen. Die Mitarbeiter müssen sicherstellen, dass 

Autolack Klauss alle Bestimmungen die in Deutschland gelten, einhält 

Faires Handels- und Wettbewerbsrecht: Wir behandeln unseren Wettbewerb ethisch und halten alle 

Gesetze ein, die den Wettbewerb schützen sollen. Wir sollten uns bemühen, einen fairen Umgang mit 

den Kunden, Lieferanten und Wettbewerbern von Autolack Klauss sowie den Mitarbeitern zu 

gewährleisten. Wir dürfen niemanden durch Manipulation, Verschleierung, Missbrauch privilegierter 
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Informationen, falsche Darstellung wesentlicher Faktoren oder andere unlautere Geschäftspraktiken auf 

unfaire Weise nutzen. Gesetze zum fairen Handel und Kartellgesetze schützen den Wettbewerb in der 

Industrie, indem sie generell formelle oder informelle Vereinbarungen zwischen Wettbewerbern 

verbieten, die Preise manipulieren oder festsetzen oder Konkurrenten auf unlautere Weise beeinflussen 

wollen. 

Sammeln von Wettbewerbsinformationen: Das Sammeln und Verwenden von Informationen über 

Konkurrenten kann ein legitimer Bestandteil des Wettbewerbsprozesses sein, wenn sie ordnungsgemäß 

erfasst werden. Informationen sollten jedoch nur aus öffentlich zugänglichen Quellen gesammelt 

werden. Wenn Sie der Meinung sind, dass jemand Sie vertraulich informiert, lehnen Sie höflich ab, das 

Gespräch fortzusetzen, und melden Sie den Vorfall einem Mitglied der Geschäftsführung. 

Geldwäschegesetze: Wir dürfen nicht versuchen, illegal erhaltene Gelder zu verbergen oder zu 

„waschen“ oder die Quelle des Geldes als legitim erscheinen zu lassen. Um zu vermeiden, Geldwäsche 

zu betreiben, müssen die Mitarbeiter die Zahlungsverfahren des Unternehmens befolgen. Darüber 

hinaus sollten Mitarbeiter auf unregelmäßige Zahlungen, Rückerstattungsanforderungen oder ähnliches 

aufmerksam sein und diese melden. 

Die persönliche Integrität, die gemeinsamen Werte und das ethische Geschäftsverhalten jedes 

Mitarbeiters von Autolack Klauss bilden die Grundlage für den Ruf von Autolack Klauss.  In Kombination 

mit der Qualität und Leistung unserer Produkte und Dienstleistungen schaffen diese Elemente eine 

unglaublich leistungsfähige Plattform für den geschäftlichen Erfolg des Unternehmens und für das 

berufliche Wachstum für uns alle. 

Unsere Geschäftsführung hat den Verhaltenskodex und die Ethik von Autolack Klauss genehmigt, der 

unser Compliance-Programm verankert und unsere Kernprinzipien widerspiegelt. Sie wird ergänzt durch 

unsere Richtlinien und Verfahren, die zusammen mit dem Kodex Ihr Verhalten in allen Bereichen leiten 

sollten. Unser Kodex wird von der Geschäftsführung voll unterstützt und muss von allen Mitarbeitern 

eingehalten werden. Es ist daher unerlässlich, dass alle Mitarbeiter von Autolack Klauss unseren Kodex 

verstehen und erbringen. 

Vielen Dank, dass Sie die in unserem Kodex festgelegten hohen Standards immer anwenden und 

unseren Ruf und unsere Integrität bewahren. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Jürgen Noll 

Geschäftsführer 

 

 


