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52 Der Aufruf: Legal-Compliance reicht nicht mehr. Dr. Thomas Kremer ruft die Unternehmen dazu 
auf, sich an den ethischen Werten zu orientieren.   8 Die Zukunft aus dem Blickwinkel eines Techie: 

Prof. Dr. Gunter Dueck weist uns den Weg, wohin wir uns entwickeln sollen.

Wir haben die Verhaltenskodizes  
der DAX30-Unternehmen untersucht.

Wie haben Sie abgeschnitten?
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E d i t o r  i n  C h i e f

Liebe Leserinnen, 
liebe Leser!

Das Thema dieses Heftes ist Benchmark – wir lernen zu 
vergleichen. Es gibt seit langem die Annahme, in Com-
pliance gebe es wenig, was man vergleichen könnte. Das 
stimmt so nicht. 

Wir haben die Verhaltenskodizes der deutschen Unter-
nehmen untersucht, getestet und benotet. Da wir uns aber 
nicht die Verhaltenskodizes aller deutschen Unternehmen 
durchlesen konnten, waren es nur die DAX30-Unterneh-
men, die wir uns vorgeknöpft haben. Basierend auf unseren 
Testergebnissen haben wir ein Compliance-Ranking hin-
sichtlich ihrer deutschsprachigen Codes of Conduct erstellt. 
Für jedes getestete Unternehmen gibt es eine tabellarische 
Aufstellung. Was unser Untersuchungsansatz war, welche 
Kriterien wir an den Test angelegt haben und wer es auf die 
ersten fünf Plätze geschafft hat , dazu lesen Sie bitte in der 
Titelstory ab Seite 18. 

Wir sind uns bewusst, dass diejenigen Unternehmen, 
die im Test der Verhaltenskodizes schlecht abgeschnitten 
haben, das Ergebnis ablehnen würden. Das ist mensch-
lich. Uns ging es aber nicht darum, jemanden abzuwerten. 
Sondern Sie dazu zu inspirieren, endlich gute Codes of 
Conducts zu schreiben und so tatsächlich Ihre Mitarbeiter 
zu erreichen. Am Ende der Titelstory raten wir dazu, sich 
selbst von der Validität der Testergebnisse zu überzeugen: 
Nehmen Sie bitte die Codes of Conduct von Unternehmen, 
die sehr gut abgeschnitten haben und lesen Sie diese bitte 
durch. Dasselbe machen Sie bitte mit den Codes of Conduct 
von den Unternehmen, die schlecht abgeschnitten hatten – 
und fühlen Sie den Unterschied. Die Messlatte ist wirklich 
hoch. Aber es lohnt sich.

Aber natürlich haben wir, wie in jedem Heft, eine Fülle 
von Interviews mit interessanten Gesprächspartnern und 
spannenden Beiträgen.

Ich wünsche Ihnen eine inspirierende Lektüre!

...aber wussten Sie, dass 
ACLTM  auch  

die beste Software für Compliance- 
management bietet?

Sie kennen uns als Analyse-Spezialisten...

Ergebnisse aus Datenanalysen sind zentraler Bestandteil der Tätigkeiten im Zusammenhang mit Compliance. Binden Sie diese Analyseergeb-
nisse nahtlos in Ihr Projektmanagement ein. Auch auf seitenlange Email-Trails können Sie ab jetzt verzichten: Verwenden Sie standardisierte 
Fragebögen und Questionnaires, um strukturiert Informationen zu erhalten, sowie Workflows, um geforderte Rückmeldungen nachzuverfolgen.

Jedes Compliance-Audit ist auch ein Projekt und erfordert Projektmanagement. ACL™ GRC unterstützt Sie bei der Planung, durch Arbeits- und 
Projektpläne sowie Checklisten in Form der Risiko-Kontroll-Matrix, einfaches & mobiles Erfassen von Compliance-Verstößen, & Findings, Doku-
mentation und Follow-Up.

Hier erfassen und bewerten Sie relevante Risiken. Sie bilden die Unternehmensstruktur inklusive der jeweiligen Prozesse ab und weisen diesen 
Risiken zu. So schaffen Sie Transparenz, welche Einheiten am stärksten mit Risiken behaftet sind und nutzen dies für Ihre Prüfungsplanung.

Dieses Modul gibt Ihnen einen optisch ansprechenden grafischen Gesamtüberblick über Ihre Tätigkeiten. Wo gab es welche Verstöße und Fin-
dings? Wie ist der aktuelle Abarbeitungsstatus? In welchen Prozessen kam es häufig zu Auffälligkeiten? Wie viele Projekte und Audits wurden 
schon abgeschlossen, wie viele laufen noch?

Results Manager

Project Manager

Risk Manager

Reports Manager

Interesse? Kontaktieren Sie uns!
www.dab-gmbh.de / info@dab-gmbh.de / +49 (991) 991 358 - 0

Beste Bedienbarkeit – Modernste Technologie – Unterstützung mobiler Endgeräte, online & offline – 
Höchste Datensicherheit -  Kein Installationsaufwand

http://www.dab-gmbh.de
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Wir wollen einen Benchmark schaffen. 
Dazu haben wir die deutschsprachigen 
Verhaltenskodizes von DAX30-Unter-
nehmen getestet, bewertet und ein 
Ranking angelegt. Für jedes getestete 

Unternehmen haben wir eine tabella-
rische Aufstellung gemacht, in der wir 
die positiven und negativen Feststel-
lungen aus dem jeweiligen Verhaltens-
kodex zusammengefasst haben. Wie 

schneidet Ihr Unternehmen ab? Was 
machen die meisten gut oder schlecht? 
An welchen Unternehmen kann man 
sich ein Beispiel nehmen? Erfahren Sie 
alles in der Titelgeschichte. 

T i T e L

Fühlen Sie den Unterschied
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5

i m  i n T e r V i e w

„Den Stein ins rollen bringen.“

Dr. Thomas Kremer ist Vorstand Datenschutz, Recht und 
Compliance der Deutschen Telekom. In diesem Heft hat er 
seinen Aufruf veröffentlicht.  Unternehmen sollen sich noch 
mehr an ethischen Werten orientieren.

14

e i n  a u f r u f

Legal ist nicht genug 

Für Unternehmen reicht es heute nicht mehr aus, sich an 
Recht und Gesetz zu halten. Die Öffentlichkeit erwartet, dass 
sich Unternehmen auch an ethischen Werten orientieren.

52

i m  i n T e r V i e w

„Compliance Manager brauchen 
persönliche Autorität.“

Prof. Dr. Gunter Dueck ist ehemaliger IBM-Master-Inventor, 
Querdenker und Philosoph. Mit Prof. Dr. Dueck haben wir 
nun über die Persönlichkeitsentwicklung und speziell über 
die Compliance Officer gesprochen. Was denkt ein Techie 
und Querdenker wohl über Sie? 

8

i m  i n T e r V i e w

„Sie müssen sich als  Verkäufer 
der sorgenfreien Zukunft 

 positionieren.“

Prof. Dr. Jens Weidner lehrt nicht nur an der Hochschule für 
Angewandte Wissenschaften Hamburg Kriminologie, son-
dern bringt seine Zuhörer auch außerhalb des Hörsals auf 
eine unterhaltsame Art und Weise zum Nachdenken. Er sagt, 
Machtspiele sind unverzichtbar. Wir wollten mehr wissen 
und haben ihn zum Gespräch gebeten.

56
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Wir wollen einen Benchmark 
schaffen. Dazu haben wir die 
Verhaltenskodizes von DAX30-
Unternehmen getestet und 
ein ranking angelegt. Wie 
schneidet Ihr Unternehmen 
ab? Was machen die meisten 
gut oder schlecht? An welchen 
Unternehmen kann man sich ein 
Beispiel nehmen? erfahren Sie 
alles hier:
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Benchmark in Corporate Compliance ist etwas, was es noch 
nicht gibt – zumindest nicht in Deutschland. Dafür gab es in 
der Vergangenheit schon immer die Hauptausrede: ein CMS 
ist zu individuell, die Programme kann man nicht vergleichen. 
So ganz stimmt das nicht. Teile davon kann man durchaus 
vergleichen. Wir machen jetzt den Anfang und beginnen mit 
dem Vergleich der Verhaltenskodizes (oder Code of Conducts, 
CoC). Wer macht was am besten? Da wir nicht die Verhaltens-
kodizes aller deutschen Unternehmen testen und vergleichen 
können, haben wir uns die von DAX30-Unternehmen ange-
schaut – schließlich haben diese rein hypothetisch am meisten 
Budget und andere Ressourcen, um hier Vorreiter zu sein. Und 
wir haben Noten vergeben und dadurch Rankings geschaffen.

Wie gehen wir vor?

Wie sind wir bei unserem Benchmark vorgegangen, wel-
che Kriterien haben wir an die Code of Conducts angelegt? 
Wir haben ausschließlich Verhaltenskodizes angeschaut, die 
auf Deutsch waren. So konnten wir bei SAP ein CoC nur auf 
Englisch finden, das Unternehmen konnten wir beim Test 
nicht berücksichtigen, weil wir uns nicht die Beurteilung der 
Wirkung der Sprache auf Englisch anmaßen wollten. 

Im Übrigen war das unser Ausgangspunkt: Viele Com-
pliance Officer befassen sich ausgiebig mit der Verfassung 
ihres Verhaltenskodexes. Das ist nicht von ungefähr so, denn 
der CoC ist das Herzstück eines jeden Compliance-Manage-
ment-Systems. Auf der anderen Seite dient es auch dem Com-
pliance Officer selbst als eine Art Schutz, denn wenn etwas pas-
siert, kann man jederzeit sagen: „Steht doch schon seit langem 
im Code of Conduct, dass das verboten ist. Und es steht auch 
drin, an wen man sich wenden kann, falls man unsicher ist.“ Ja, 
das stimmt, ABER: Die Kunst ist hier nicht, einfach eine „Com-
pilation“ dessen, was in Gesetzen steht, juristisch einwandfrei 
zusammenzustellen. Die Kunst ist, ein Verhaltenskodex so zu 
schreiben, dass die Mitarbeiter ihn verstehen, annehmen und 
vertrauensvoll an die im CoC genannten Ansprechpartner sich 
zu wenden gewillt sind. Die Anwenderfreundlichkeit ist wichtig 
– nicht das juristische Können, die Sachverhalte zusammen-
zustellen. Und das fängt schon beim Vorwort an und endet 
ganz hinten im Verhaltenskodex, wo die Ansprechpartner und 
andere Informationen stehen. 

Nun, wir haben nicht die juristische Seite der CoC getes-
tet, denn das sind Grundlagen, die alle Compliance Officer 
selbstverständlich beherrschen sollten. Wir haben getestet 
und bewertet, wie es um die Kunst der Compliance Officer 
steht, ihre Sachverhalte auch bestmöglich zu kommunizieren. 
Und genau das war unser Hauptkriterium bei der Bewertung.

Das waren unsere Kriterien

Worauf haben wir im Einzelnen nun geschaut? Ein Verhal-
tenskodex muss ein überzeugendes Konzept sein. Man muss 
auf jeder Seite, beginnend mit dem Vorwort beziehungsweise 
der Einführung merken, dass das Unternehmen es ehrlich 
meint, sich mit dem Thema beschäftigt hat und für sich selbst 
einen individuellen Weg gewählt hat. Selbst wenn teilweise 
Dinge in den Code of Conduct aufgenommen werden, die 
nicht unbedingt dazu gehören, muss man in der Sprache, im 
Ton und im Geiste des Verhaltenskodex merken, dass es den-
noch passt und gegen die individuelle Aufnahme von solchen 
Inhalten im Grunde nichts einzuwenden ist. Nur haben wir 
festgestellt, dass es oft eben nicht gepasst hat: Wenn ein Un-
ternehmen einen Verhaltenskodex verfasst, der von seiner 
Sprache und von seinem Ton her eher an die Anweisungen 
im Strafvollzug erinnert und dann aber irgendwo ein Absatz 
darüber steht, dass der Respekt im Umgang mit einander ein 
ehernes Prinzip ist, dann passen hier Wort und Tat nicht zu-
sammen. Dann gibt es Punktabzüge bei unserer Bewertung.

Im Vorwort haben wir darauf geachtet, dass der Vorstand 
sich dahinter stellt und ein so persönliches Vorwort verfasst, 
dass man merkt, dass er sich mit dem Thema tatsächlich be-
schäftigt hat. Sie glauben, das geht nicht, weil die Vorwörter 
sowieso von den Compliance Officern oder der Kommunika-
tionsabteilung geschrieben werden? Dann schauen Sie mal 
in die Vorwörter der Unternehmen, die mit einer 1 (sehr gut) 
getestet wurden. Sie werden staunen. Die Botschaft – ehrlich, 
gedanklich nachvollziehbar, individuell und sich selbst einbe-
ziehend (gemeint ist, dass der Vorstand sich selbst dem CoC 
unterwirft) ist wichtig. Sagt der CEO klar, was für ihn dieser 
Verhaltenskodex, Compliance und Ethik bedeuten? Wie er-
klärt er seine Gedanken zum CoC? Am besten wäre natürlich, 
wenn der Chief Compliance Officer auch sein eigenes Vorwort 
schreiben würde und so seine persönliche Botschaft signali-
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siert. Aber das war nur bei einem Unternehmen der Fall – bei 
Adidas. Und Adidas hat den besten Verhaltenskodex von allen 
DAX30-Unternehmen. An diesem CoC können sich übrigens 
die anderen Unternehmen ein Beispiel nehmen. So macht 
man es richtig gut!

Gehen wir weiter: Der Hauptteil. Wichtig war hier, wie die 
Sachverhalte erklärt werden. Wie sind die Sprache und der Ton? 
Nicht einschüchternd oder verwirrend, aber dennoch in der 
angemessenen Tonlage? Werden Sachverhalte wirklich erklärt 
und mit Beispielen versehen? Wir haben auch auf die Gestal-
tung geschaut: Wie ist die grafische Aufmachung? Stammen die 
Bilder aus dem Unternehmen selbst? Oder hat man diese bei 
irgendwelchen Bildportalen gekauft? Sind die Kontaktdaten 
leicht zu finden (Hotline, Mailadresse und dergleichen)?

Und nun zum Inhalt: Wird erklärt, warum die Mitarbeiter 
den Verhaltenskodex kennen müssen? Wird auf eventuell auf-
tretende Fragen der Mitarbeiter sinnvoll reagiert (sinnvolle FAQ 
und nicht irgendwelche unrealistische Frage-Anwort-Spiele)? 
Gibt es Hintergründe zum Verhaltenskodex? Damit gemeint ist, 
von wem kommt der CoC? Oder wer muss sich daran halten? 
Wie oft wird er aktualisiert? Sind die Verantwortlichkeiten klar 
geregelt? Wie werden die Konsequenzen bei Nichteinhaltung 
und die damit zusammenhängende Prozesse erklärt? Werden 
die wichtigsten Compliance-Themen angemessen angespro-
chen und erklärt? Werden ethische Aspekte einbezogen? 

Worauf wir bei unserer Untersuchung besonders geachtet 
haben, ist, ob der Verhaltenskodex eher an eine Imagebroschü-
re erinnert. Und die „Image-Maker“ gab es in vielen CoC. Was 
meinen wir damit? Botschaften à la „Unsere Produkte sind 
so immens qualitativ hochwertig und wir sind so erfolgreich. 
Daher sollten wir darauf achten, dass unser ausgezeichnetes 
Image nicht zerstört wird.“ Das ist die falsche Art und Weise, 
gegenüber Mitarbeitern zu kommunizieren. Nur wenn die 
Mitarbeiter merken, dass der CoC-Inhalt aus der tiefsten Über-
zeugung kommt, dass es aus mehreren Gründen richtig ist, das 
Geschäft ethisch und ehrlich zu betreiben, machen sie mit. 
Deswegen überlegen Sie bitte vorher, für wen Sie Ihren Verhal-
tenskodex schreiben. Für Analysten oder Investoren? Das ist 
sicherlich ein Grund – aber überzeugen Sie sie woanders,  nicht 
im CoC. Der Verhaltenskodex Ihres Unternehmens ist für die 
Mitarbeiter. Und wenn Sie diesen ehrlich gestalten, dann wird 
dieser auch die Analysten und die Investoren beeindrucken.

Und nun zum Informationsteil der Verhaltenskodizes: 
Hier haben wir darauf geschaut, dass Kontaktdaten vorhan-
den sind, dass Ansprechpartner angemessen eingeführt sind. 
Dass der Compliance-Bereich sich vorstellt – wenigstens ir-
gendwo im Verhaltenskodex. Wenn schon nicht im Vorwort, 
dann wenigstens hinten im Informationsteil. Wird erklärt, 
was Compliance ist und wie das unternehmenseigene CMS 
aussieht?

Und so sah unsere Bewertung aus:

note Symbol

1 +++

2 ++

3 +

4 -

5 - -

6 - - -

Die Gesamtbewertung haben wir dann in richtigen Schulnoten 
ausgedrückt. 

Zentrale erkenntnisse

Zum Schluss wollen wir eine kurze Zusammenfassung 
unserer zentralen Erkenntnisse aus dem Vergleich der Verhal-
tenskodizes der DAX30-Unternehmen präsentieren.

Nur vier Unternehmen wurden mit einer 1 (sehr gut) oder 
1,25 (sehr gut) bewertet. Auf den ersten fünf Plätzen stehen 
Unternehmen, die eine Bewertung nicht schlechter als Note 
3 (befriedigend) haben. Von den 27 Unternehmen (drei Un-
ternehmen konnten wir im Test nicht berücksichtigen, siehe 
dazu Ranking-Tabelle) haben diese Note gerade einmal 10. 
Fast zwei Drittel der DAX30-Unternehmen haben einen Ver-
haltenskodex, der schlechter als 3 benotet wurde. 

Die Verhaltenskodizes scheinen ein Sammelbecken für 
alle möglichen Themen zu sein: Von der Qualität der Arbeit 
über Sicherheitsstandards, gesellschaftliches und soziales 
Engagement bis hin zu Umweltthemen. Die Grenzen sind 
fließend und für die Mitarbeiter nicht mehr nachvollziehbar, 
dass es eigentlich von Compliance-Bereich kommt und es 
um Compliance und in diesem Sinne ethische Themen geht. 
Fokussierter wäre besser. Wir hören oft die Klagen der Com-
pliance Officer, dass ihnen Themen angehängt werden, für 
die sie eigentlich nicht zuständig sind. Nun: Wenn Compli-
ance-Bereich kein Sammelbecken für alle mögliche Themen, 
die anderswo in Unternehmen nicht untergekommen sind, 
werden will, dann muss er selbst an der Fokussierung arbeiten 
– und dabei beim Verhaltenskodex beginnen. 

Viele Verhaltenskodizes weisen vermeintliche Hilfestel-
lungen auf, indem sie zur Prüfung des korrekten Verhaltens 
Fragen auflisten, die die Mitarbeiter sich selbst immer stellen 
sollen. Je nachdem, wie man diese Fragen formuliert, könnten 
sie durchaus mehr verwirren und überfordern. Und um ehrlich 
zu sein, teilweise gibt es Fragestellungen, bei denen man ein 
juristisches Gutachten erstellen können muss.
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Bei allen getesteten CoC wird zugesichert, dass die Mel-
dung eines Fehlverhaltens vertraulich behandelt wird. Aber 
was bringt es, wenn der Rest des Verhaltenskodex in einer 
unmöglichen Sprache und einem Strafvollzugston geschrieben 
ist? Wer wird da wohl eine Meldung machen wollen?

Wir haben festgestellt, dass es nicht darauf ankommt, wie 
viele Seiten ein Verhaltenskodex hat – so hat die Deutsche Bör-
se gerade mal einen einseitigen Verhaltenskodex und wurde 
trotzdem mit einer 6 (nicht ausreichend) bewertet, oder der 
CoC von Linde hat 44 Seiten und eine 4 (nicht ausreichend). 
Zu unserer Überraschung mussten wir auch feststellen, dass 
es nicht immer darauf ankommt, wie grafisch gekonnt ein 
Verhaltenskodex gestaltet ist. 

Worauf kommt es am Ende dann an? Es kommt nicht 
wirklich auf die schönen Bilder an, sondern auf ein schlüs-
siges, ehrliches und aus psychologischer Sicht durchdachtes 
Gesamtkonzept. Auf eine gute sprachliche Aufbereitung und 
einen angemessenen Ton. Genau das erfüllen die meisten der 
getesteten Verhaltenskodizes nicht. Und wenigstens an einer 
Stelle des CoC muss etwas Persönliches sein: Sei es, vom CEO 
oder vom Chief Compliance Officer. 

Wenn man als Grund für Kodex die Reputation angibt, 
dann ist es natürlich sachlich richtig, aber zu kurz gedacht. 
Die Reputation ist nur einer der Gründe. Die Unternehmen, 
die in diesem Test mit ihren CoC sehr gut abgeschnitten hat-
ten, zeigen deutlich auf, dass es ihnen um mehr geht und 
dass die Reputation nur ein „begleitendes Produkt“ mit einem 
positiven Effekt ist. Das sind meistens Unternehmen, die sich 
wirklich mit der Sache auseinandergesetzt hatten.

Ja, wir sind uns bewusst, dass wir als „Prüfer“ Ihrer Ver-
haltenskodizes auch nur Menschen sind und von unserer 
subjektiven Meinung uns nicht ganz befreien können. Aber 
letztendlich wollen Sie ja wissen, wie Ihr Code of Conduct 
wirkt. Und genau das können wir Ihnen zeigen.

Wenn Sie sich aber selbst davon überzeugen wollen, ob 
wir objektiv genug bewertet hatten, oder Sie gehören zu einem 
der getesteten DAX30-Unternehmen und sind von Ihrer Note 
geschockt und fühlen sich ungerecht behandelt – dann emp-
fehlen wir Ihnen folgendes Vorgehen: Nehmen Sie sich bitte 
den Verhaltenskodex von Adidas (Note 1) oder gerne auch von 
Daimler (Note 1) und Bayer (Note 1,25) und nehmen Sie sich 
bitte dazu noch zum Vergleich den Code of Conduct von E.ON 
(Note 4,75), der Deutschen Bank (Note 5,5) oder der Deutschen 
Börse (Note 6). Lesen Sie sich bitte diese durch. Und, fühlen 
Sie den Unterschied?

Testergebnisse im Überblick

platz note

1. adidas 1

1. Daimler 1

2. Bayer 1,25

2. merck 1,25

3. Deutsche Telekom 2

3. fresenius medical care 2

3. infineon 2

4. henkel vz 2,6

5. continental 3

5. Thyssenkrupp 3

6. Volkswagen 3,33

7. BaSf 3,4

8. proSiebenSat. 1 media 3,5

9. allianz 3,7

10. muenchener rueck 4

10. Siemens 4

11. Bmw 4,25

12. Linde 4,3

13. fresenius 4,4

14. Deutsche post 4,6

15. e.On 4,75

16. Beiersdorf 4,8

16. commerzbank 4,8

17. rwe 5

18. heidelberg cement 5,3

19. Deutsche Bank 5,5

20. Deutsche Börse 6

Folgende Unternehmen wurden nicht getestet:

Lufthansa hat keinen Verhaltenskodex
SAP hat keinen deutschen Verhaltenskodex
Vonovia  hat einen Verhaltenskodex nur für Geschäfts partner

D a X 3 0 - V e r h a LT e n S k O D i z e S  i m  T e S T
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Mastertabelle: das ist unser Grundgerüst für den Test

X Seiten name coc auf der homepage zu finden bei: inhaltsverzeichnis: Hier Grundgerüst des Inhaltsverzeichnisses

inDiViDueLLe BeurTeiLung BewerTung

Vorwort Im Vorwort haben wir darauf geachtet, dass der Vorstand sich dahinter 
stellt und ein so persönliches Vorwort verfasst, dass man merkt: Er hat 
sich mit dem Thema tatsächlich beschäftigt. 
Die Botschaft – ehrlich, gedanklich nachvollziehbar, individuell und sich 
selbst einbeziehend (gemeint ist, dass der Vorstand sich selbst dem CoC 
unterwirft) ist wichtig. Sagt der CEO klar, was für ihn dieser Verhaltens-
kodex, Compliance und Ethik bedeuten? Wie erklärt er seine Gedanken 
zum CoC? Am besten wäre natürlich, wenn der Chief Compliance Officer 
auch sein eigenes Vorwort schreiben würde und so seine persönliche 
Botschaft signalisiert.

Bemerkungen x

hauptteil Wichtig war hier, auf welche Art und Weise erklärt wird. Wie sind die 
Sprache und der Ton? Nicht einschüchternd oder verwirrend, aber den-
noch in der angemessenen Tonlage? Werden Sachverhalte erklärt und 
mit Beispielen versehen? Wir haben auch auf die Grafik geschaut: Wie ist 
die grafische Aufmachung? Stammen die Bilder aus dem Unternehmen 
selbst oder hat man diese bei irgendwelchen Bildportalen gekauft? Ste-
hen die Kontaktdaten sichtbar (Hotline, Mail-Adresse und dergleichen)?
Und nun zum Inhalt: Wird erklärt, warum die Mitarbeiter den Verhaltens-
kodex kennen müssen? Wird auf eventuell auftretende Fragen der Mitar-
beiter sinnvoll reagiert (sinnvolle FAQ und nicht irgendwelche unrealisti-
sche Frage-Anwort-Spiele)? Gibt es Hintergründe zum Verhaltenskodex? 
Damit gemeint ist, von wem kommt der CoC? Oder wer muss sich daran 
halten? Wie oft wird er aktualisiert? Sind die Verantwortlichkeiten klar ge-
regelt? Wie werden die Konsequenzen bei Nichteinhaltung und die damit 
zusammenhängende Prozesse erklärt? Werden die wichtigsten Compli-
ance-Themen angemessen angesprochen und erklärt? Werden ethische 
Aspekte einbezogen?  Worauf wir beim Test besonders geachtet haben, 
ist, ob der Verhaltenskodex eher an eine Imagebroschüre erinnert.

Bemerkungen x

informationsteil Hier haben wir darauf geschaut, dass Kontaktdaten vorhanden sind, 
dass Ansprechpartner angemessen eingeführt sind. Dass der Complian-
ce-Bereich sich vorstellt – wenigstens an einer Stelle im Verhaltenskodex. 
Wenn schon nicht im Vorwort, dann hinten im Informationsteil. Wird er-
klärt, was Compliance ist und wie der uternehmenseigene CMS aussieht?

Bemerkungen x

geSamTBewerTung Schulnote
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Verhaltenskodex der ADIDAS GrUPPe
53 Seiten motto: 

Fair Play
auf der 
homepage 
zu finden bei: 
Investoren

inhaltsverzeichnis:  Anwendung unseres Kodex; Integres Verhalten bei allen geschäftlichen 
Aktivitäten; Arbeitsbeziehungen und Arbeitsplätze; Unsere Gesellschaft und 
das Umfeld; Ressourcen, Unterlagen und Informationsmanagement

inDiViDueLLe BeurTeiLung                                                                                                                                                              BewerTung

Vorwort Stammt sowohl 
vom CEO als auch 
von CCO

Botschaft CEO: Fair 
Play bedeutet, dass 
Richtige zu tun, 
auch wenn niemand 
zusieht. Das ist 
Integrität.

Botschaft CCO: 
Meine Tür steht 
jedem auf der Welt 
offen.

entscheidend die 
haltung des ceO: 
Kasper Rorsted: „Ich 
persönlich werde alles 
daran setzen, nach 
unseren Werten zu 
handeln.“

+++

anwendung unseres Kodex: In angemessener Tonlage und Sprache wird erklärt, wozu dieser 
Verhaltenskodex da ist und warum die Mitarbeiter diesen kennen 
müssen.
Es gibt Hintergrundinformationen: von wem der Verhaltenskodex 
kommt, wer sich daran halten muss, wie oft er aktualisiert wird 
und wie die Verantwortlichkeiten und Aufgabenaufteilungen 
geregelt sind. Zudem werden die Konsequenzen bei Nichtein-
haltung klar kommuniziert und Prozesse verdeutlicht. Darüber 
hinaus werden auch die ethischen Aspekte einbezogen.

entscheidend waren hier 
die folgenden Sätze:
„Alle Mitarbeiter, Führungs-
kräfte, Funktionsträger und 
Vorstandsmitglieder der 
adidas Gruppe und ihrer 
verbundenen Unterneh-
men sind verpflichtet, …“

+++

integres Verhalten bei allen 
geschäftlichen aktivitäten

Bestechung und Korruption
Geschenke, Reisen und Einladungen
Umgang mit Zulieferern und 
Dienstleistern
Interessenkonflikte
Wettbewerb und Kartellrecht
Unzulässige Marktbeeinflussung, 
Marketing- und Werbemaßnahmen
Insiderhandel

Alle Themen wurden verständlich erklärt, 
ohne diese mit juristischen Ausdrücken zu 
überlasten. Es wurde mit angemessenem Ton 
und der richtigen Tiefe auf die einzelnen Themen 
eingegangen.
Sehr gut gelöst: Es gibt zu allen Themen 
eindeutige Beispiele für das richtige und falsche 
Verhalten. Frage/Antwort Beispiele wurden 
gesondert dargestellt.

+++

arbeitsbeziehungen und 
arbeitsplätze

Respektvoll miteinander umgehen
Arbeit in einer sicheren Umgebung
Produktsicherheit und Produktqualität
Datenschutz

Die angesprochenen Inhalte und die Art 
und Weise, wie darüber gesprochen wird 
sowie was dazu gesagt wird, sind eindeutig 
für die Mitarbeiter bestimmt.

+++

unsere gesellschaft und 
das umfeld

Öffentliche Angelegenheiten: Die Gruppe wird niemals versuchen, auf unzulässi-
ge Weise Einfluss auf staatliche Stellen eines Landes zu nehmen, um dadurch für 
die adidas Gruppe günstige Ergebnisse zu erzielen.
Corporate Communication: Was Sie sagen, hat Gewicht. Schützen Sie das Anse-
hen der adidas Gruppe!
Umweltbestimmungen: Unser Ziel ist es, unsere Umwelt nur positiv zu beeinflus-
sen

Inhalt und 
Sprache 
angemes-
sen

+++

ressourcen, unterlagen 
und  informationsmanage-
ment

Können Sie ein Geheimnis bewahren? Beweisen Sie Stolz auf Ihre 
Arbeit, indem Sie unsere Betriebsgeheimnisse wahren.
IT- und Kommunikationssysteme Konzerngelder: genaue 
Buchführung. Da die Aktien der Gruppe öffentlich gehandelt werden, 
müssen wir unsere Integrität vor allem dadurch beweisen, wie 
sorgfältig wir Buch führen und wie wir wirtschaften.
Richtiges Verhalten: Wir dulden keine Vergeltungs-maßnahmen gegen 
diejenigen, die das Richtige tun! 
Wo Sie Bedenken melden können

Informativ und mit 
Beispielen versehen. 
Der letzte Punkt 
(Bedenken melden) 
wurde graphisch gut 
gelöst.

+++

geSamTBewerTung 1 (sehr gut)
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Verhaltenskodex der ALLIAnZ Se
8 Seiten motto: auf der homepage zu finden 

bei: Corporate Governance
inhaltsverzeichnis:
Präambel 
1. Grundsatz: Redliche und regelgetreue Führung der Geschäfte
2. Nicht-Diskriminierung/ Offene Lernkultur/Entwicklung nach Leistung und Potenzial
3.  Vertrauliche Informationen/Schutz kundenbezogener Daten/Informationen/Auskunftsersu-

chen von Behörden
4. Verbot von Insiderhandel und Insiderempfehlungen
5  Kommunikation/Professionelle Unabhängigkeit von Journalisten und Medien
6. Kundeninformation und Beratung 
7. Potenzielle Interessenskonflikte mit Kunden und Geschäftspartnern
8. Beschwerdemanagement
9. Finanzberichterstattung
10. Keine Korruption oder Bestechung 
11. Annahme von Geschenken und anderen Vergünstigungen 
12.  Gewährung von Geschenken und anderen Vergünstigungen/Einladungen zu Unterhal-

tungsveranstaltungen
13. Zuwendungen an Vertreter öffentlicher Institutionen
14. Politische und gemeinnützige Spenden/Sponsortätigkeiten
15.  Potenzielle Konflikte zwischen privaten Interessen der Mitarbeiter und dem  

Gruppeninteresse
16. Lizenzierung und Registrierung
17. Annahme von und Umgang mit Geldern und Wertsachen von Kunden
18. Schutz des Gruppenvermögens/Schutz natürlicher Ressourcen
19. Prävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung/Keine gesetzwidrigen Aktivitäten
20.  Ethische Geschäftsführung – eine persönliche Herausforderung und das Ergebnis  

gemeinsamer Anstrengungen
21. Konsequenzen bei Verstößen
22. Schutz von Mitarbeitern, die über illegale oder unredliche Handlungen berichten
Anhang: Die 10 Prinzipien des UN Global Compact

inDiViDueLLe BeurTeiLung                                                                                                                                                                                                                 BewerTung

präambel Die Präambel ist hier so etwas wie 
das Vorwort und die Erklärung, wozu 
dieser Verhaltenskodex dient und 
wer sich daran halten muss.

Positiv ist hier, dass die Sprache verständlich und 
angemessen ist. Negativ ist, dass er unpersönlich 
ist. Von wem kommt er? Wer steht dahinter? 
Graphisch schlicht gesetzt.

++

1. grundsatz: redliche und regelgetreue 
führung der geschäfte und
2. nicht-Diskriminierung/ Offene 
Lernkultur/entwicklung nach Leistung 
und potenzial

Hier werden die ethi-
schen Grundsätze des 
Verhaltens der Mitar-
beiter gesetzt.

Man spricht immer davon, was die Mitarbeiter sollen und 
gehalten, zu tun sind. Von Sprachstil her noch verständlich, 
aber die Art und Weise der Darstellung ist zu juristisch. Es gibt 
keine Erläuterung, was unter integrem Verhalten verstanden 
wird. Die Rede ist ausschließlich über die „Mitarbeiter“, was ist 
mit dem Top-Management?

-

punkte 3 bis einschließlich 17 sowie der 
punkt 19

Der Hauptteil. Hier werden die grundsätzlichen 
Themen angesprochen, die individuell zu dem 
Unternehmen passen.
Punkte 11 bis 14 sollen helfen, Situationen zu 
erkennen und darauf zu reagieren.

Vom Inhalt her und von der Tiefe der 
Ausführungen ist er noch angemessen 
dargestellt. Sprachlich und graphisch 
ist er jedoch ausbaufähig.

-

18. Schutz des gruppenvermögens/
Schutz natürlicher ressourcen

Was dieser Satz im CoC zu suchen hat, ist nicht einleuchtend: „(1) 
Das Vermögen und die Betriebseinrichtungen, die Geschäftsunter-
lagen und die Arbeitsmittel sowie sonstiges materielles und intel-
lektuelles Eigentum der Allianz Gruppe dürfen weder zu privaten 
Zwecken missbraucht noch Dritten überlassen werden, soweit dies 
die Interessen der Allianz Gruppe beeinträchtigen würde.“

Es gibt Sachver-
halte, die zwar 
objektiv richtig 
sind, aber diese 
gehören nicht in 
ein CoC.

---

20. ethische geschäftsführung – eine 
persönliche herausforderung und das 
ergebnis gemeinsamer anstrengungen

Ganz hinten im CoC kommt endlich ein wichtiger Satz: 
Die mit diesem Kodex verbundenen Ziele können wir nur 
erreichen, wenn alle Beteiligten hieran mitwirken. Daher ist 
jeder persönlich gefordert. 

Solche Klarstellungen ge-
hören in einem CoC nach 
vorne, um ihre Wichtigkeit 
zu unterstreichen.

+

21. konsequenzen bei Verstößen
22. Schutz von mitarbeitern, die über 
illegale oder unredliche handlungen 
berichten

Beide Punkte ange-
messen erklärt.

Nirgends ist zu finden, wohin sich denn die Mitarbeiter wenden 
sollen (Hotline? Was ist mit dem Compliance-Bereich?)

+

Anhang: Die 10 Prinzipien des UN Global 
Compact 

Hier werden einfach in einer 
Tabelle die 10 Prinzipien 
des UN Global Compact 
dargestellt.

Immer noch kein Verweis darauf, von wem er kommt und 
wer dahinter steht, keine Hinweise, wo sich die Mitarbeiter 
informieren und an wen sie sich wenden können

-

geSamTBewerTung 3,7 (ausreichend)
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Verhaltenskodex der BASF Se
24 Seiten motto/

name: Ein 
Unterneh-
men. Ein 
Verhal-
tenskodex

auf der home-
page zu finden 
bei: Unterneh-
mensführung

inhaltsverzeichnis:  Einleitung 
Über diesen Verhaltenskodex 
8 Menschenrechte, Arbeits-und Sozialstandards  
9 Umweltschutz, Gesundheit und Sicherheit  
10 Kartellrecht  
12 Korruption  
14 Geschenke und Einladungen  
15 Interessenkonflikte  
17 Informationsschutz und Insiderhandel  
18 Datenschutz  
19 Importe und Exporte  
20 Schutz des Firmeneigentums und des Eigentums von Geschäftspartnern  
21 Geldwäsche  
22 Änderungen des Verhaltenskodex  
23 Kontakt

inDiViDueLLe BeurTeiLung                                                                                                                                                                                                           BewerTung

einleitung Stammt vom CEO, Kurt Bock. Er erklärt darin auch, was er unter 
„verantwortungsvoll“ versteht. 
Einer der Kernsätze: „Compliance sicherzustellen ist ein wesentlicher 
Bestandteil unserer täglichen Arbeit. Wir müssen eine Kultur der 
Aufrichtigkeit pflegen und weiterentwickeln, in der Führungskräfte 
Vorbilder bei der Förderung von Geschäftsethik und im rechtmäßigen 
Handeln sind und in der rechtskonformes Verhalten in der persönlichen 
Verantwortung jedes Einzelnen liegt. Die BASF wird Ihnen jede notwendige 
Information und Unterstützung geben, damit Sie Ihre Verpflichtungen 
erfüllen können. Wenn Sie Zweifel haben, fragen Sie nach.“

wichtig ist, dass der 
ceO auch solches 
sagt: „Ich danke 
Ihnen herzlich für Ihr 
Engagement.“

+++

Über diesen 
Verhaltenskodex:

Hier wird erklärt, wozu dieser Verhaltenskodex da ist. 
Es wird darauf hingewiesen, bei wem und wie Rat zu 
suchen ist. Die entsprechenden Hotlines und andere 
Informationsadressen werden genannt.
Nicht besonders elegant gelöst ist es, dass man schon hier 
mit Konsequenzen bei Verstößen droht. 

kernsatz:
„Fast immer lassen sich 
Rechtsverletzungen vermeiden, indem 
frühzeitig Rat gesucht wird.“

++

8 menschenrechte, 
arbeits-und 
Sozialstandards 

Dass man zum Beispiel gegen die Kinder- 
und Zwangsarbeit ist, ist zwar sachlich 
eine richtige und wichtige Klarstellung, 
doch es gehört leider thematisch nicht in 
einen Verhaltenskodex.

Das ist unpassend und wirkt wie Augenwischerei. Wenn 
man solches unbedingt loswerden will, dann woanders. 
Natürlich wird u.a. von Seiten der Analysten Druck 
gemacht, dass solche Sätze reinkommen, aber dann 
muss man an dieser Stelle das Problem anders lösen.

---

punkte 9 bis 22 Das Thema Kartellrecht wird zu juristisch behandelt. So muss 
man den Mitarbeitern z.B. nicht erklären, was der Unterschied 
zwischen horizontalen und vertikalen Kartellabsprachen ist 
oder Missbrauch von marktbeherrschender Stellung. Zudem 
muss man sich fragen, welchen Mitarbeitern solche Sätze 
nützen: „Die Feststellung einer marktbeherrschenden Stellung 
ist ebenso vom Einzelfall abhängig wie die Grenzen einer noch 
zulässigen Verhaltensweise. Zudem gibt es in verschiedenen 
Rechts-systemen unterschiedliche Regeln. Diese gehen jeweils 
vor und müssen beachtet werden.“

Warum man Bilder von Miami, 
Rennautos oder andere 
firmenfremde Motive nehmen muss, 
ist nicht ganz nachvollziehbar.
Es gibt Sachveralte, die zwar sachlich 
richtig sind, aber diese gehören 
nicht in ein CoC, z.B., dass man das 
Firmeneigentum nicht beschädigen, 
missbrauchen oder stehlen soll.

+

kontakt Weitere Details zum Compliance-Programm der BASF finden Sie im BASF-Intra-
net unter compliance.basf.net. 
Im BASF-Intranet sind die Kontaktdaten der jeweils zuständigen Complian-
ce-Hotline unter compliance.basf.net/hotline zu finden. Weiterführende Infor-
mationen finden Sie im BASF-Internet unter www.basf.com/verhaltenskodex.

Das ist etwas zu 
dürftig. Hier wird eine 
wichtige Möglichkeit 
vertan, den 
Compliance-Bereich 
vorzustellen.

--

geSamTBewerTung 3,4 (befriedigend)
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Verhaltenskodex der BAyer AG
36 Seiten motto: 

Com-
pliance 
W.I.N.S. 
Worldwide 
Integrity is 
Necessary 
for Success

auf der 
homepage 
zu finden bei: 
Über Bayer, 
Corporate 
Compliance

inhaltsverzeichnis: Vorwort des Vorstandsvorsitzenden
Einleitung
Grundsätze unseres Handelns
1 Wir bekennen uns zum fairen Wettbewerb auf unseren Märkten
2 Wir sind in unserem geschäftlichen Handeln stets integer
3  Wir vereinbaren wirtschaftliches Wachstum mit Verantwortung 

für Umwelt und Gesellschaft
4  Wir beachten alle für unser globales Geschäft relevanten 

Handelskontrollvorschriften
5 Wir wahren Chancengleichheit im Wertpapierhandel
6 Wir führen unsere Bücher und Aufzeichnungen ordnungsgemäß
7 Wir behandeln einander fair und mit Respekt
8 Wir schützen und respektieren Rechte an geistigem Eigentum
9 Wir handeln im besten Interesse von Bayer
10 Wir sorgen für Schutz und Sicherheit personenbezogener Daten
Unser Compliance-Management-System

inDiViDueLLe BeurTeiLung                                                                                                                                                                              BewerTung

Vorwort Stammt vom CEO, Werner Baumann.
wichtige Botschaften des ceO: „Dabei reicht es 
jedoch nicht aus, sie lediglich zur Kenntnis zu nehmen. 
Entscheidend ist, dass diese Compliance-Regeln auch 
beherzigt und vor allem ständig gelebt werden.“
Und das ist wichtig, dass das ein CEO sagt: „Dabei ist mir 
eines besonders wichtig: Es geht keineswegs nur um die 
formale Einhaltung rechtlicher Vorgaben und Regeln. Oder 
um die Vermeidung möglicher Strafen. Mir liegt vielmehr am 
Herzen, dass jeder von uns auch tatsächlich von den Regeln 
überzeugt ist. Lassen Sie uns gemeinsam erfolgreich neue 
Lösungen entwickeln, denen die Menschen vertrauen. Denn 
genau darauf kommt es an.“

entscheidend die 
haltung des ceO: 
Werner Baumann: 
„Dies gilt … für 
Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter ebenso wie 
für den Vorstand.“
Die graphische Lösung 
des Vorwortes könnte 
etwas besser sein. Fällt 
aber angesichts der 
„richtigen“ Worte nicht 
ins Gewicht.

+++

einleitung und 
grundsätze unseres 
handelns:

Warum ist die Corporate Compliance Policy wichtig für 
mich?
Nach den Prinzipien leben
Das Richtige tun
Fragen stellen und Bedenken ansprechen
Kooperativer Umgang mit Behörden

In angemessener Tonlage und Sprache wird erklärt, wozu 
dieser Verhaltenskodex da ist und warum die Mitarbeiter 
diesen kennen müssen.

kernsatz:
„Gemeinsam können wir 
so Risiken vermeiden
oder frühzeitig 
gegensteuern.“

+++

10 grundsätze unseres 
handelns

Sehr gut gelöst: Das Symbol für Schlüssel 
beinhaltet die Kernaussagen. Unter 
dem Symbol „i“ wie Information sind 
Hinweise gegeben, wo man mehr zu 
einem bestimmten Thema erfahren 
kann. Die Symbole sind jeweils am Rand 
angebracht. Darüber hinaus gibt es 
sinnvolle Q&A sowie eine Anregung zum 
Nachdenken „Fragen Sie sich“

Allerdings: Bekenntnis zur Wahrung der 
Menschenrechte ist zwar schön, gehört 
aber streng genommen nicht in einen 
CoC. Da aber das Dokument mehr auf 
grundsätzlich ethische Haltung und 
weniger auf ausschließlich rechtliche 
Aspekte abzielt, passt es noch.

Die graphische Darstellung ist gut gelungen 
(Bilder, durch unterschiedlich farbige 
Texte und Symbole eine übersichtliche 
Darstellung).
Die Idee, den Verhaltenskodex nicht 
dadurch zu überlasten, indem man alle 
möglichen Themen reinnimmt, von denen 
man annimmt, sie müssten rein, ist sehr 
gut. Man löst es, indem man sich auf 10 
Kerngrundsätze beschränkt, dafür aber 
mehr mit ethischen Dingen arbeitet.
Alle Themen wurden verständlich erklärt, 
ohne sie mit juristischen Ausdrücken zu 
überlasten. Es wurde mit angemessenem 
Ton und der richtigen Tiefe auf die 
einzelnen Themen eingegangen.

+++

unser compliance-
management-System 

Risikoidentifizierung und Minimierung
Konzernregelungen, Prozesse, Training, 
Monitoring, Meldemöglichkeiten, 
Kommunikation, Untersuchungen und Audits, 
„Unsere Compliance-Organisation“

Das ist eine gute Darstellung dazu, 
was CMS macht und wie man mit 
ihm umgehen kann. Aber wenn es 
etwas persönlicher gehalten wäre, 
wäre es besser.

++

geSamTBewerTung 1,25 (sehr gut)
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Verhaltenskodex der BeIerSDOrF AG
24 Seiten gimmick: Dieser 

Leitfaden führt Sie 
durch den Code 
of Conduct von 
Beiersdorf (tat-
sächlich ein blauer 
Faden abgebildet)

auf der home-
page zu finden 
bei: Investoren

inhaltsverzeichnis:  Vorwort  
Geltungsumfang 
Zentrale Grundsätze 
Arbeitsumfeld 
Interessenskonflikte, Geschenke und Einladungen 
Umgang mit Informationen, Unternehmensressourcen und Finanzen 
Gesellschaft und Gemeinwesen 
Vorkehrungen zur Beachtung der Grundsätze 
Onlineversion und Kontakt

inDiViDueLLe BeurTeiLung                                                                                                                                                                    BewerTung

Vorwort Stammt vom CEO, Stefan F. Heidenreich und dem Vorstand für 
Finanzen, Personal und Supply Chain, Dr. Ulrich Schmidt.
Vorwörter, die „Tatsachen unterstellend“ geschrieben sind, sind nie 
besonders gut gelungen. Zum Beispiel: „Ehrlichkeit, Integrität und 
Respekt – das sind die zentralen Leitlinien unseres Handelns. Auf 
ihnen beruht das Vertrauen, das unsere Konsumenten, Kunden, In-
vestoren, …“ (man geht einfach davon aus, dass das die Grundlage 
des Vertrauens ist, auch wenn die Anspruchsgruppen das eventuell 
anders sehen?).  Es gibt wenig Persönliches.

entscheidend diese Botschaft: 
„Unabhängig von Ihrer Tätigkeit oder 
Ihrem Arbeitsort, sind Ehrlichkeit, Inte-
grität und Übereinstimmung zwischen 
Wort und Tat die Basis unseres Erfolgs 
und der Kern des Code of Conduct.“

-

geltungsumfang: Für wen gilt der Code of Conduct?
Wie Sie den Code of Conduct richtig nutzen.

Eine kleine Anmerkung: Alleine schon das Wort „Gel-
tungsumfang“ ist sehr juristisch. Es gibt genug Mög-
lichkeiten, das Ganze netter zu bezeichnen.

kernsatz:
„Der Code of Conduct soll Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern sowie Führungskräften und Vorständen 
gleichermaßen helfen, unsere Grundsätze zu 
verstehen, danach zu handeln und für die Zukunft 
zu erhalten.“

+ +

zentrale grundsätze
arbeitsumfeld
interessenkonflikte, 
geschenke und 
einladungen
umgang mit infor-
mationen, unterneh-
mens-
ressourcen und 
finanzen

1. Einhaltung von Gesetzen und Richtlinien unter 
Berücksichtigung kultureller Werte
2. Mitarbeiter als Repräsentanten unseres Unter-
nehmens
3. Produktsicherheit und Produktqualität
4. Fairer Wettbewerb und Kartellrecht
5. Verbot von Korruption
6. Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz
7. Vielfalt und Chancengleichheit
8. Sorgfalt beim Umgang mit Daten
9. Umgang mit Interessenskonflikten, Geschenken 
und Einladungen
10. Sorgfalt im Umgang mit Rechnungslegung und 
Finanzunterlagen
11. Umgang mit vertraulichen Informationen und 
der Schutz
des geistigen Eigentums
12. Nutzung unserer Unternehmensressourcen
13. Insiderrecht

Einiges kann am Hauptteil hinterfragt werden: Gehört 
z.B. Ziff. 3, Produktsicherheit und Produktqualität 
wirklich zu einem Code of Conduct? Hier ein Auszug: 
„… Dabei handeln wir stets unter Beachtung internati-
onal anerkannter Qualitätsmanagement-Systeme. So 
verarbeiten wir nur Rohstoffe, die zuvor einen mehrstu-
figen Auswahlprozess durchlaufen haben. Wir haben 
den Anspruch, jederzeit die hohen Qualitätsansprüche 
unserer Kunden bei unseren Produkten zu erfüllen.“
Die vielen Ausrufezeichen neben den Texten wirken 
unangemessen.
Und solche Sätze sind nicht wirklich eine „Bereiche-
rung“ für den CoC: „Jeder einzelne Mitarbeiter kann 
dazu beitragen, die Arbeitsumgebung bei Beiersdorf 
sicher zu gestalten. Die folgenden Verhaltensregeln 
sollten selbstverständlich sein: Halten Sie die Richtli-
nien bezüglich Gesundheit und Sicherheit am Arbeits-
platz ein.
Verhalten Sie sich so umsichtig, dass niemand in Ge-
fahr geraten kann.“ Und nun? Wissen jetzt die Mitarbei-
ter mehr Bescheid als vorher?

- - -

gesellschaft und 
gemeinwesen

14. Verantwortung gegen-
über unserer Umwelt
15. Soziales Engagement
16. Verbot von Kinder- und 
Zwangsarbeit

Bei den Umweltfragen ist es noch verständlich, warum Beiersdorf das auf-
nimmt. Sprachlich allerdings nicht besonders gut gelöst.
Aber die Darstellung „Soziales Engagement“ ist unangemessen, eher Image. 
Verbot von Kinder- und Zwangsarbeit ist für Mitarbeiter in bestimmten 
Regionen sicherlich wichtig, aber in einem Code of Conduct, der aus einer 
Compliance-Abteilung stammt, fehl am Platz (woanders wäre dies besser 
aufgehoben)

- - -

Vorkehrungen zur 
Beachtung der grund-
sätze
Onlineversion und  
kontakt

Konsequenzen bei Nichtbeachtung 
der Grundsätze
Aushändigung des Code of Con-
duct
Kontakt

Die beiden Absätze hören sich an wie Vertragsklauseln mit einem 
entsprechenden Ton.
Keine Namen, keine vernünftige Vorstellung des Compliance-Bereichs. 
Dafür aber eigene rechtliche Absicherung.

- - -

geSamTBewerTung Der nette gimmick mit dem blauen faden nützt nichts, wenn der rest des coc 
weder sprachlich noch in der aufmachung dazu passt. 4,8 (nicht ausreichend)
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Verhaltenskodex der BMW AG
24 Seiten motto:

Complian-
ce. Driving 
the Right 
Way.

auf der home-
page zu finden 
bei:
Unternehmen, 
Compliance

inhaltsverzeichnis:  Vorwort 
1. VERANTWORTLICH UND RECHTMÄSSIG HANDELN. 
2.7 DER RECHTLICHE RAHMEN – EIN ÜBERBLICK. 
2.1.  PRODUKTE, DIENSTLEISTUNGEN, KUNDEN UND MÄRKTE DER BMW 

GROUP.
2.2. DIE BMW GROUP IM WETTBEWERB. 
2.3. KORRUPTIONSVERMEIDUNG. 
2.4. DATENSCHUTZ. 
2.5. GEGENSEITIGE WERTSCHÄTZUNG UND DISKRIMINIERUNGSVERBOT. 
2.6. SICHERHEIT AM ARBEITSPLATZ. 
2.7. UMWELTSCHUTZ. 
2.8. SCHUTZ VON UNTERNEHMENSWERTEN. 
2.9. TRANSPARENZ FÜR KAPITALANLEGER. 
2.10. FAIRER UMGANG MIT AUFTRAGSPARTNERN. 
2.11. UMGANG MIT BEHÖRDEN. 
3. UMSETZUNG DES VERHALTENSKODEXES.

inDiViDueLLe BeurTeiLung                                                                                                                                                                                             BewerTung

Vorwort Stammt vom CEO, Harald Krüger. 
Stil ist etwas „unterstellend“ und unpersönlich. Auch wenn 
es durchaus gute Inhalte gibt: „Die hohe Reputation der BMW 
Group, die wir uns täglich mit viel Engagement erarbeiten, 
kann schon durch einzelne Rechtsverstöße Schaden nehmen.“

entscheidend diese Bot-
schaft: „Der gesamte Vorstand 
stellt dabei an sich selbst und 
an jeden einzelnen Mitarbeiter 
hohe Ansprüche.“

++

1. Verantwortlich und 
rechtmäßig handeln

Hier wird ausdrücklich klargestellt, dass es sich vorliegend 
um „Legal-Compliance“ handelt. Dann ist umso weniger 
verständlich, warum das hier kommt und was solche Be-
kenntnisse in einem Verhaltenskodex zu suchen haben: „Die 
BMW Group nimmt ihre ökologische und soziale Verant-
wortung wahr: Sie bekennt sich zu den zehn Prinzipien des 
Global Compact der Vereinten Nationen und hat zusammen 
mit nationalen und internationalen Arbeitnehmervertretun-
gen eine gemeinsame Erklärung über Menschenrechte und 
Arbeitsbedingungen unterzeichnet. Mit ihren Werten und 
Grundüberzeugungen hat die BMW Group ihre Unterneh-
menskultur auf ein Fundament des Vertrauens, gegenseiti-
ger Wertschätzung und Toleranz gestellt.“

Wenn man gleich im ersten Absatz 
sich selbst beweihräuchert und 
Dinge (tolle Unternehmenskultur) 
als gegeben hinstellt, selbst wenn 
es die Mitarbeiter eventuell an-
ders empfinden, dann ist es nicht 
besonders geschickt. Darüber 
hinaus hat der Hinweis auf ökolo-
gisches und soziales Engagement 
hier nichts zu suchen.

--

2.Der rechtliche 
rahmen – ein Überblick

Wenn es ein „Legal-Compliance“ sein soll, dann passen folgende Punkte 
nicht dazu: 2.5. GEGENSEITIGE WERTSCHÄTZUNG UND DISKRIMINIE-
RUNGSVERBOT, 2.6. SICHERHEIT AM ARBEITSPLATZ (und passt grund-
sätzlich nicht in ein CoC). Oder was hat das hier in einem CoC verloren?: 
„Um sich die hierfür erforderlichen Ressourcen und Kompetenzen zu 
sichern, arbeitet das Unternehmen auf verschiedenen Gebieten mit Auf-
tragspartnern zusammen. Ein übliches und bewährtes Instrument hier-
für sind Werkverträge. Bei dieser Gestaltung erbringt der Auftragspartner 
seine Leistung für die BMW Group erfolgsbezogen und weisungsfrei.“

Einiges kann am 
Hauptteil kritisiert 
werden – sowohl der 
Ton und die Sprache 
als auch die inhaltli-
che Auswahl.
Die Fotos wurden 
eingekauft, stammen 
also nicht aus dem 
Unternehmen.

--

3. umsetzung des Ver-
haltenskodexes

Hier wird mehr zum CoC und dem Compliance 
Bereich (BMW Group Compliance Committee) 
geschrieben. 
Grundsätzlich sind solche Forderungen etwas be-
denklich: Die Mitarbeiter müssen „sich aktiv und 
kontinuierlich über die bestehenden Anforde-
rungen zu informieren“. Die Einstellung, dass alle 
sich ständig mit Compliance von alleine beschäf-
tigen müssen, ist realitätsfremd, verängstigt und 
überfordert die Mitarbeiter. In erster Linie hat der 
Compliance-Bereich die Bringschuld. 

Der Ton der Texte ist nicht besonders gut 
getroffen. Wer zum BMW Group Compliance 
Committee gehört, wird nicht dargestellt – 
keine Namen, nichts Persönliches.

--

geSamTBewerTung 4,25 (nicht ausreichend)
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Verhaltenskodex der Commerzbank AG
15 Seiten name: Ver-

haltens-
grundsät-
ze

auf der home-
page zu finden 
bei: 
Über uns, Com-
pliance

inhaltsverzeichnis:  Vorwort  
1. Unser Fundament 
2. Unsere unternehmerische Verantwortung 
3. Unser Umgang mit unseren Kunden und Geschäftspartnern 
4. Unser Umgang miteinander 
 6. Verstöße werden konsequent sanktioniert 
7. Entscheidungshilfe und Ansprechpartner

inDiViDueLLe BeurTeiLung                                                                                                                                                                                                              BewerTung

Vorwort Stammt von 8 Vorständen. 
hier wird der obligatorischer „werbeblock“ eingeschaltet: 
„Unseren Kunden stehen wir weltweit zur Verfügung und ver-
binden dabei modernes Ban-king mit traditionellen Werten wie 
Fairness, Vertrauen und Kompetenz. Wirtschaftlicher Er-folg, 
Kundenorientierung und unternehmerische Verantwortung ge-
hören für uns zusammen.“ Was hat das mit Compliance zu tun?
Mantra-Sätze, die nicht erwachsenengerecht sind: „Wir kennen 
die für unsere Arbeit relevanten Gesetze und internen Vorschrif-
ten und übernehmen die Verantwortung für deren Einhaltung in 
unserem eigenen Aufgabenbereich.“

entscheidend diese Botschaft: „Es 
ist die Aufgabe der Führungskräfte, 
für ein Umfeld zu sorgen, in dem 
auch Bedenken offen und ohne 
Sorge vor Repressalien geäußert 
werden können.“ Dennoch, was 
ist mit dem Vorstand selbst? Die 
Inhalte sind unpersönlich.

-

1. unser fundament
2. unsere 
unternehmerische 
Verantwortung

Hier will die Commerzbank ethische Dinge anspre-
chen, Werte.
Hier ist nicht ganz klar, ob solche Sätze wie 
„Wir leben die ComWerte in unserer täglichen 
Arbeit“ und „Wir leben eine nachhaltige Unter-
nehmenskultur“ nun einen Ist-Zustand oder einen 
Wunsch-Zustand darstellen sollen. 

wirkt durchaus wie eine „image-kampagne“: 
„Wir wägen Chancen und Risiken verantwortungs-
bewusst ab und fördern ein Unternehmertum, in 
dem Risiko und Ertrag in einem ausgewogenen 
Verhältnis zueinander stehen.“ Und: „Wir setzen 
uns in zahlreichen Projekten und Initiativen für 
gemeinnützige Zwecke ein. Seit mehr als vierzig 
Jahren …“ Absolut unangemessen für CoC.

--

3. unser umgang mit 
unseren kunden und 
geschäftspartnern
4. unser umgang 
miteinander
5. unser geschäftsalltag

Die werbeeinlage geht hier weiter und 
zieht sich durch den gesamten coc. Bei 
„unser umgang mit unseren kunden: 
„Wir bieten unseren Kunden eine faire und 
kompetente Beratung und ermöglichen 
ihnen so, eine fundierte Entscheidung in 
Bezug auf unsere Produkte und Services 
zu treffen.“
Und gehört das wirklich in ein CoC?: „Di-
versity-Management ist fester Bestandteil 
unserer Organisation und schärft unser 
Profil als fairer und attraktiver Arbeitge-
ber.“ Oder: „Wir entwickeln Mitarbeiter 
und Führungskräfte und betreiben aktives 
Gesundheitsmanagement.“

Selbst über compliance-Themen wird in mantra-ähn-
lichen Sätzen gesprochen: 
„Wir erwerben und vertiefen das notwendige Wissen 
über geltende Gesetze, regulatorische Vorgaben, Indus-
triestandards und interne Vorschriften insbesondere in 
unseren umfassenden Pflichtschulungen zu den Themen 
Betrugsbekämpfung, Geldwäscheabwehr, Bekämpfung 
der Terrorismusfinanzierung, Sanktionen/Embargo- und 
Wertpapier-Compliance sowie in zielgruppenspezifischen 
Schulungen und Informationsveranstaltungen.“ Ist es eine 
Aufforderung, ein Programm oder ein mentaler Klangkör-
per?

--

6. Verstöße werden 
konsequent 
sanktioniert

nach den eher soften ausführungen und image-kampagnen kommt hier die 
ernüchterung:
Verstöße gegen gesetzliche Vorschriften sowie gegen interne Regelungen, inklusive 
dieser Verhaltensgrundsätze, haben disziplinarische Maßnahmen zur Folge. Die 
Maßnahmen werden vom Personalbereich in Abstimmung mit der jeweiligen Füh-
rungskraft eingeleitet und können bis hin zur Beendigung des Arbeitsverhältnisses 
reichen. Bei Straftaten, die Mitarbeiter im Zusammenhang mit ihrer beruflichen 
Tätigkeit begehen, erstattet die Commerzbank grundsätzlich Strafanzeige

Hier plötzlich 
und völlig uner-
wartet ein ganz 
„harscher“ Ton 
(nachdem man 
sich an die Eso-
terik-Sätze zuvor 
schon gewöhnt 
hat).

-

7. entscheidungshilfe 
und ansprechpartner

a)  Wir überprüfen unsere Entscheidung im Zweifelsfall anhand der 
folgenden Fragen

b)  Wir nutzen zuständige Ansprechpartner und vorhandene Mel-
desysteme

Es fehlen erklärende Worte zu 
Compliance und dem Complian-
ce-Bereich. Nichts Persönliches

-

geSamTBewerTung 4,8  (nicht ausreichend)
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Verhaltenskodex der Continental AG
Ca. 20 
Seiten

Letzter 
Stand: 
2012

motto:
-

auf der homepage zu finden bei: 
Nachhaltigkeit, Downloads (sehr 
schwierig zu finden, denn es gibt noch 
einen Button Compliance – aber darun-
ter findet man den CoC nicht)

inhaltsverzeichnis:  Vorwort  
I. Vorbemerkung 
II. Die Regeln, Erklärungen und Beispiele

inDiViDueLLe BeurTeiLung                                                                                                                                                                                                                BewerTung

Vorwort Stammt von Vorständen. 
Stellt gleich im ersten Absatz klar, dass der Verhaltenskodex einen 
„Orientierungsrahmen für die Anwendung ethischer Normen wie 
Integrität, Ehrlichkeit sowie Gesetzestreue“ darstellt.
Interessante Sätze: „Mit dem Code of Conduct und unserer Compli-
ance-Organisation wollen wir nicht etwa Ihre Freiheit einschränken, 
sondern Ihnen die Handlungsmöglichkeiten im Einklang mit den 
Gesetzen, Vorschriften und Richtlinien aufzeigen.“ Und:
„Deswegen setzen wir auf Prävention, in dem wir mit dem Code of 
Conduct einen Rahmen aufzeigen und Sie in Ihrer Verantwortung 
durch unsere Compliance-Organisation beraten und unterstützen.“ 

nicht unbedingt günstig ist es, 
dass man schon im Vorwort, im 
zweiten absatz droht: „Illegales 
und unverantwortliches Handeln 
schadet dem Unternehmen, zerstört 
Vertrauen und gefährdet unseren 
guten Ruf. Dies wird von uns nicht 
geduldet. Wir verfolgen Verstöße 
konsequent, es gilt der Null-Tole-
ranz-Grundsatz.“ Dennoch, was ist 
mit dem Vorstand selbst? Nichts 
Persönliches

+

i. Vorbemerkung Hier wird erklärt, wozu der Code of Conduct dienen soll. entscheidende Botschaft: 
„Der Continental-Verhaltenskodex 
sieht vor, dass jeder einzelne Mit-
arbeiter, jede Führungskraft, jeder 
Geschäftsführer und jedes Vorstands-
mitglied der Continental AG die 
Verantwortung für sein Handeln und 
Verhalten übernimmt, und soll als Un-
ternehmensrichtlinie für das tägliche 
Verhalten im Arbeitsalltag dienen.“

++

ii. Die regeln, 
erklärungen und 
Beispiele

umfasst tatsächlich das, was die Überschrift ankün-
digt: maßgeblichen regeln, erklärungen dazu sowie 
Beispiele.
1. Anwendung
2. Einhaltung des Continental-Verhaltenskodexes
3. Verantwortung für unser Handeln und Verhalten
4.  Einhaltung von Gesetzen, Vorschriften und konzerninter-

nen Regeln, Standards und Anweisungen
5. Keine Diskriminierung oder Belästigung
6. Redliches Geschäftsgebaren
7. Einhaltung von Kartell- und Wettbewerbsgesetzen
8. Anti-Korruption
9. Interessenskonflikte
10. Nutzung von Unternehmenseigentum von Continental
11. Gesundheit, Sicherheit, Umwelt und Produktintegrität
12. Datenschutz und IT-Sicherheit
13. Vertrauliche Informationen
14. Ausfuhr- und Einfuhrbestimmungen
15. Meldung von Verstößen gegen den Verhaltenskodex
Keine Bilder, nichts Persönliches.

Die Ziffern 1 bis einschließlich 4 lesen sich 
etwas müßig. Überhaupt ist der gesamte CoC 
in einem Stil verfasst, als ob er für Begriffs-
stutzige geschrieben wurde. 

Der gesamte Verhaltenskodex besteht aus 
Mantra-artigen Sätzen, die alle nach demsel-
ben Muster beginnen „Wir verpflichten uns 
…“, „Wir halten uns an …“, „Wir befolgen …“
Die Punkte 10 und 11 könnten woanders bes-
ser untergebracht werden, als in einem CoC.
Ausgerechnet bei Ziff. 15 wird das Grundmus-
ter „Regel, Erklärung, Beispiel“ gebrochen. 
Dort steht: „Verstöße gegen den Continen-
tal-Verhaltenskodex melden Wir grundsätz-
lich über die Anti-Korruptions-Hotline.“ Aber 
was für eine Hotline das sein soll, das steht 
nicht drin. 
Es ist zwar nett, dass die Vorstände die 
Compliance-Organisation im Vorwort selbst 
erwähnen. ABER: nirgends im CoC findet sich 
ein Hinweis darauf, wer das sein soll und wie 
man sich an diese wendet.

-

geSamTBewerTung 3 (befriedigend)
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Verhaltenskodex der Daimler
28 Seiten

Stand 2012

Titel:
Richtlinie für integres 
Verhalten.
Was uns gemeinsam 
bei Daimler leitet. 
Unsere Verhaltens-
grundsätze und 
Leitlinien für das 
Handeln.

auf der home-
page zu finden 
bei: 
Konzern, Corpo-
rate Goveranan-
ce, Compliance

inhaltsverzeichnis:  I. Was uns gemeinsam bei Daimler leitet 
II. Unsere Verhaltensgrundsätze und Leitlinien für das Handeln

inDiViDueLLe BeurTeiLung                                                                                                                                                                                                                 BewerTung

Vorwort Stammt vom gesamten Vorstand.
Ein wirklich ehrliches und unternehmensindividuelles 
Vorwort. 

entscheidend diese Botschaft: 
„Die Richtlinie beruht somit auf 
gemeinsam getragenen Werten.“

+++

i. was uns gemeinsam bei 
Daimler leitet

In angemessener Tonlage und Sprache wird er-
klärt, auf welcher ethischen Grundlage im Konzern 
gearbeitet wird. Es wird zurückgespiegelt, was der 
unternehmensinterne Dialog zum Ergebnis hatte: 
„Diese Richtlinie für integres Verhalten baut auf 
Ergebnissen und Erkenntnissen aus dem bisher 
geführten Dialog auf. Deutlich ist geworden, dass 
Respekt im Umgang miteinander, persönliche 
Wertschätzung, Verantwortungsübernahme für 
eigenes Handeln, faires, transparentes und offenes 
Verhalten, wechselseitiges Vertrauen, Kollegialität 
sowie klare und verständliche Regeln nach Auffas-
sung der meisten Beschäftigten die wesentlichen 
Voraussetzungen für gelebte Integrität im Unter-
nehmen sind.“

entscheidend diese Botschaft: „Wer wie 
Daimler Spitzenposition einnehmen und hal-
ten will, muss Verantwortung übernehmen. 
Nur so ist langfristig und nachhaltig Erfolg zu 
erzielen.“
Zwar eine Bleiwüste, aber es ist sehr auf das 
Unternehmen zugeschnitten, daher tut es 
dem Ganzen keinen Abbruch.

+++

ii. unsere Verhaltensgrundsätze 
und Leitlinien für das handeln

„Der Daimler Konzern erwartet von seinen 
Vorständen, Mitgliedern der geschäftsfüh-
renden Organe, seinen Führungskräften 
und Beschäftigten die Einhaltung dieser 
Richtlinie für integres Verhalten.“ Wohl-
gemerkt: Vorstände werden hier als erste 
genannt.
1.  Wir wahren die Menschenrechte und 

achten die Gesetze
2.   Wir gehen fair miteinander und mit 

anderen um
3.  Gemeinsam mit unseren Geschäftspart-

nern und Kunden sind wir erfolgreich
4.  Wir sind uns unserer gesellschaftlichen 

und sozialen Verantwortung bewusst
5.  Einhaltung der Daimler Richtlinie für 

integres Verhalten

Der Punkt 5 unterscheidet sich vom übri-
gen Sprachstil.

Überall im Verhaltenskodex sind Zitate der Mitar-
beiter aus der ganzen Welt zum Thema Integrität 
eingestreut. 
„Im Rahmen der Initiative „Integrität im Dialog“ 
haben wir konzernweit darüber diskutiert, was Integ-
rität bei Daimler bedeutet. Hier finden Sie
einige Rückmeldungen Ihrer Kolleginnen und Kol-
legen.“ Was dann kommt ist eine Visualisierung der 
Ergebnisse.
Auch bei Daimler-CoC gibt es Inhalte, die nicht un-
bedingt in einen CoC gehören, z. B. über die gesell-
schaftliche und soziale Verantwortung. Aber es wirkt 
nicht aufgesetzt oder als Image-Kampagne, weil es 
einen entsprechenden Rahmen eingebettet ist und 
in einem passenden Ton und einer passenden Spra-
che geschrieben ist.
Alle Themen wurden verständlich erklärt, ohne diese 
mit juristischen Ausdrücken zu überlasten. 

+++

geSamTBewerTung 1 (sehr gut)
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Verhaltenskodex der Deutschen Telekom AG
20 Seiten Titel: 

Unser Code of 
Conduct:
So arbeiten wir.

auf der home-
page zu finden 
bei: 
Konzern, Com-
pliance

inhaltsverzeichnis:  Präambel 
1 Einleitung 
2 Leitlinien 
3 Verhaltensanforderungen zur Integrität 
4 Einhaltung der Verhaltensregeln 
5 Fragen, Hinweise und Ausblick

inDiViDueLLe BeurTeiLung                                                                                                                                                                                                         BewerTung

präambel Vielleicht könnte man dies weniger staatstragend nennen? 
Dennoch individuell auf das Unternehmen zugeschnitten und 
hat eine ehrliche Botschaft: Unser Code of Conduct ist der Ori-
entierungsrahmen für alle Menschen im Telekom-Konzern. Er 
verknüpft unseren Anspruch an die Einhaltung von Recht und 
Gesetz mit unseren besonderen Anforderungen an ethisches 
Verhalten und mit den fünf Leitlinien, die unseren Geschäfts-
erfolg ermöglichen. Er stellt einen Anspruch an uns selbst, 
zugleich ist er Versprechen nach außen.“ Es gibt einen Hinweis, 
dass der CoC dynamisch ist, „er verschließt sich gegen neue 
Verhaltensnormen nicht“.

entscheidender kernsatz:  
„Der Schlüssel zum Unterneh-
menserfolg liegt in einer un-
ternehmensweiten, von Recht-
schaffenheit, Ethik und persön-
licher Verantwortung geprägten 
Unternehmenskultur.“

+++

1. einleitung

4. einhaltung der 
Verhaltensregeln

Wofür arbeiten wir?
Wie wollen wir arbeiten?
Für wen gilt der Code of Conduct?

Es ist angenehm, dass die Texte ohne Selbstlob auskommen.

Unter Punkt 4 werden die Erwartungshaltung und die Konse-
quenzen aus Fehlverhalten formuliert.

entscheidende kernsätze:
„Generell gilt: Wir wollen so ar-
beiten, dass man uns vertrauen 
kann.“ Und: „Unser Code of Con-
duct gilt weltweit für alle Men-
schen in der Deutschen Telekom 
Gruppe: für Vorstände, Geschäfts-
führer, Führungskräfte sowie alle 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.“

+++

2. Leitlinien Hier werden die fünf Leitlinien des Unter-
nehmens nochmals aufgegriffen und aus-
führlicher erklärt.
1. Kunden begeistern
2. Integrität und Wertschätzung leben
3.  Offen zur Entscheidung – geschlossen 

umsetzen
4.  An die Spitze! Leistung anerkennen – 

Chancen bieten
5.  Ich bin die Telekom – auf mich ist Verlass

Die Dt. Telekom arbeitet gerade an einem tieferen 
Konzept, als nur Legal Compliance – aus dem 
Verständnis heraus, dass dies alleine nicht reicht.
Psychologisch gesehen ist es sinnvoll.

+++

3. Verhaltensanforderungen 
zur integrität

3.1 Geschäftsbeziehungen
3.1.1 Geschäftsbeziehungen mit Kunden
3.1.2 Geschäftsbeziehungen mit Wettbewerbern
3.1.3 Geschäftsbeziehungen mit Lieferanten
3.1.4 Beziehungen mit Dritten
3.2 Umgang mit Informationen
3.3 Vermeidung von Interessenkonflikten

Das ist ein guter Satz: „Aber auch in Situationen, 
in denen uns keine Rechtsvorschrift Grenzen setzt, 
wollen wir uns so verhalten, wie wir es von ande-
ren erwarten. „Ethik“ wird dadurch ausdrücklich 
zum Maßstab unseres Verhaltens.“

Interessante Idee: alle wesentlichen Com-
pliance-Themen sind drei Hauptbereichen 
zugeordnet. Das macht es übersichtlicher.
Die Sprache tendiert stellenweise in Rich-
tung Gesetzestext; der Ton ist dadurch 
einschüchternd: „Der Einkauf agiert in 
Übereinstimmung mit den Gesetzen und 
Vorschriften der Länder, in denen wir tätig 
sind.“
Zu wenig Erklärung und keine Beispiele.
Die Punkte „Gesellschaft“ und „Aktionä-
re“ (beides unter Punkt 3.1.4.) sind keine 
CoC-Themen.

--

5 fragen, hinweise und 
ausblick

5.1 „Ask me!“
5.2 Hinweisgeberverfahren „Tell me!“
5.3 Ausblick
Leider keine Nennung, wer hinter dem CoC steht.

Entscheidende Botschaft: 
„Positive Auswirkungen hat 
unser Code of Conduct also 
nicht dadurch, dass er vorliegt 
– sondern nur, indem wir ihn 
im Tagesgeschäft „leben“ und 
einhalten.“

++

geSamTBewerTung             2 (gut)
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Verhaltenskodex der DeUTSCHe BAnK AG
13 Seiten

Stand 2015

Titel:
Verhaltens- 
und
Ethikkodex 
für die 
Deutsche 
Bank

auf der home-
page zu finden 
bei:
Unternehmen, 
Unternehmens-
kultur und 
-werte

inhaltsverzeichnis:  Unsere Vision 
Unsere Werte und Überzeugungen 
Unsere Werte und Überzeugungen wahren 
Einhaltung des Kodex

inDiViDueLLe BeurTeiLung                                                                                                                                                                                                        BewerTung

unsere Vision Ein Vorwort oder irgendeine Nachricht vom CEO oder irgendwelche 
begleitenden Worte vom Head of Compliance gibt es nicht. Statt-
dessen wird Vision präsentiert: „Wir dienen unseren Aktionären am 
besten, indem wir unsere Kunden in den Mittelpunkt stellen und 
ein globales Netzwerk ausgewogener Geschäftsaktivitäten bieten, 
das auf einer soliden Kapital- und Liquiditätsausstattung beruht.“ 

Fragliche Einführung in den Verhal-
tenskodex.

---

unsere werte und Über-
zeugungen

Dem Hauptteil ist eine Übersichtstabelle „Unsere Werte und 
Überzeugungen“ vorangestellt. Dazu gehört: Integrität, Nach-
haltige Leistung, Kundenorientierung, Innovation, Disziplin und 
Partnerschaft. Diese Thematiken werden dann im Folgenden 
erklärt.
Mit solchen Sätzen werden aber die Mitarbeiter dann doch allein 
gelassen: „Wir bestehen auf der Einhaltung höchster professio-
neller Standards sowie auf Integrität bei allen unseren Geschäfts-
aktivitäten. Wir erwarten, dass unsere Mitarbeiter jegliches Ver-
halten unterlassen, das von unseren Kunden, anderen Mitarbei-
tern oder der Öffentlichkeit negativ aufgefasst werden könnte.“ 
Oder was hat das mit Compliance zu tun?: „Als wesentliches 
Element von nachhaltiger Leistung legen wir großen Wert darauf, 
hoch qualifizierte und motivierte Mitarbeiter für unser Unterneh-
men zu gewinnen, im Unternehmen zu halten und zu fördern. Wir 
investieren in, fördern und entwickeln Mitarbeiter entsprechend 
ihrer Leistung und Talente.“ Es gibt noch einige weitere Themati-
ken, die nicht wirklich zum CoC passen.
Da hilft es auch nicht viel, wenn auf jeder Seite eine Art „Hilfskäs-
ten“ platziert sind mit den Überschriften „Ihre Verantwortung“ 
und „Stellen Sie sich folgende Fragen“

Die Deutsche Bank ist hauptsächlich 
mit ihrer Wirkung nach Außen be-
schäftigt. Das merkt man beim Lesen 
ihres CoC sehr stark. Die Botschaften, 
die mit dem Verhaltenskodex ge-
sendet werden, sind eine Mischung 
aus einer nicht ganz verständlichen 
Zielrichtung, Gesichtswahrung und 
unpersönlichem Stil. Man könnte 
die Beurteilung dieses CoC auf den 
folgenden Nenner bringen: Viel Lärm 
um nichts.

--

unsere werte und Über-
zeugungen wahren

Wirksame Corporate Governance und effizientes Risikomanagement. 
Und das sieht zum Beispiel so aus: „Die Deutsche Bank verfügt über ein 
konsequentes Risikomanagement und erwartet von ihren Mitarbeitern 
bei ihren täglichen Aufgaben ein risikobewusstes Verhalten.“

Die Ausführungen sollen 
erklären, was die DB so alles 
in Sachen Integrität macht. 
Aber sie sind eher verwirrend, 
weil sie nicht entsprechend 
eingeführt werden. 

--

einhaltung des kodex Diese Aufforderung ist sehr typisch: „Alle Mitarbei-
ter der Deutschen Bank sind verpflichtet, diesen 
Kodex zu lesen und sich nach Buchstaben und 
Geist seiner Bestimmungen zu richten. Die Nicht-
einhaltung einer Bestimmung dieses Kodex stellt 
einen schweren Verstoß dar.“ 

„Bei Fragen oder Bedenken bezüglich einer mög-
lichen geschäftlichen Vorgehensweise prüfen 
Sie bitte die entsprechende Richtlinie und/oder 
eskalieren Sie Ihre Anliegen an Ihren Vorgesetzten 
und/oder Compliance oder Legal.“ – mehr wird 
dazu nicht gesagt.

Drohender, juristischer Ton, nichts Persönliches, 
keine Kontaktdaten.

Die Mitarbeiter werden aufgefordert, sich nach dem 
„Geist“ des Kodex auszurichten. Wenn man diesen 
Geist beim Durchlesen auf sich wirken lässt, dann 
würde man gerade das nicht empfehlen.

--

geSamTBewerTung 5,5 (ungenügend)
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Verhaltenskodex der Deutsche Börse AG
1 Seiten Titel:

Verhaltenskodex der 
Gruppe Deutsche 
Börse

auf der home-
page zu finden 
bei: 

inhaltsverzeichnis:  

inDiViDueLLe BeurTeiLung                                                                                                                                                                                                                 BewerTung

Vorwort Es gibt keines. Als eine Art Einführung steht: „Die Gruppe 
Deutsche Börse ist ein global operierendes Unternehmen 
mit Sitz am Finanzplatz Frankfurt. Das Unternehmen 
organisiert Finanzmärkte und bietet den Marktteilneh-
mern eine Infrastruktur für alle Bereiche des Wertpapierge-
schäfts – vom Handel, der Verrechnung, über Marktdaten 
bis zur Abwicklung und Wertpapierverwahrung.
Stabilität, Marktintegrität und Investorenschutz bestim-
men das Selbstverständnis der Gruppe Deutsche Börse. 
Auf dieser Grundlage bekennt sich die Gruppe Deutsche 
Börse auch zu ihrer sozialen und gesellschaftlichen Verant-
wortung und hat einen Verhaltenskodex für das Unterneh-
men und für alle seine Mitarbeiter definiert.“

Fragliche Einführung in den Verhal-
tenskodex.
Warum man sich bei einem Verhal-
tenskodex zur „sozialen und gesell-
schaftlichen Verantwortung“ beken-
nen muss, ist nicht verständlich.

---

hauptteil 1. Diskriminierung
2. Offenheit und Fairness am Arbeitsplatz
3. Datenschutz
4.  Die Gruppe Deutsche Börse und ihre Mitarbeiter 

orientieren sich in ihrem Handeln eng an den 
Bedürfnissen der Kunden wie auch der Inves-
toren.

5.  Die Einhaltung gesetzlicher Regelungen, in-
ternationaler Übereinkünfte oder akzeptierter 
Kodizes und ethischer Standards gelten als 
selbstverständlich.

6.  Das Unternehmen glaubt an den nachhaltigen 
Erfolg von Marketing- und Vertriebspraktiken, 
die auf den Grundsätzen der Transparenz, 
Fairness, Integrität und Partnerschaft beruhen. 
Die Geschäftstätigkeiten der Gruppe Deutsche 
Börse spiegeln diese Politik wider und stellen 
sicher, dass alle Aussagen wahr und zuverlässig 
sind.

7. Nachhaltigkeit

Und damit ist wohl alles gesagt. Von 8 Punk-
ten haben nur 2 mit Compliance zu tun.

---

geSamTBewerTung Thema VerfehLT. 6 (ungenügend)
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Verhaltenskodex der DeUTSCHe POST AG
15 
Seiten

Titel: Verhal-
tenskodex Das 
Wie, das unser 
Handeln be-
stimmt

auf der 
homepage 
zu finden 
bei: Verant-
wortung, 
Verantwor-
tungsvolle 
Geschäfts-
praxis

inhaltsverzeichnis:  Vorwort 
Unser Verhaltenskodex 
I. Was ist korrektes Verhalten? 
II. Unsere ethische Verpflichtung 
III. Unsere Geschäftspraktiken 
IV. Unsere Standards für Zusammenarbeit 
V. Integrität in unserer Geschäftspraxis 
VI. Unsere unternehmerische Verantwortung 
VII. Informations- und Meldewege, Ausnahmeregelungen und Änderungen des Verhaltenskodex 
VIII. Zugehörige Richtlinien und Regelungen, lokal geltende Kodizes 
 Kontakt

inDiViDueLLe BeurTeiLung                                                                                                                                                                                                             BewerTung

Vorwort Das Vorwort ist von niemandem unterschrieben. Ist als eine Art Einführung zu 
verstehen, wozu dieser CoC gut sein soll. Es zielt ausdrücklich auf „ethische 
Standards“ und soll ein „gemeinsam geteiltes Verständnis von integrem und 
verantwortungsbewusstem Verhalten“ sicherstellen. 
„Der Verhaltenskodex entfaltet aber auch Wirkung nach außen. Er zeigt unseren 
Kunden, Investoren und der weltweiten Öffentlichkeit, dass Deutsche Post DHL 
Group ein vertrauenswürdiger Partner ist, dem es gelingt, erstklassigen Service 
mit Verantwortungsbewusstsein zu verbinden.“ – Auch wenn es verständlich ist, 
warum man das macht, dennoch: ein Verhaltenskodex richtet sich nach innen, 
an die Mitarbeiter.

Auch wenn die Sprache durch-
aus angemessen ist, finden sich 
dennoch viele Werbeblöcke. 
„Erstklassiger Service“, „erste 
Wahl als Anbieter, Arbeitgeber 
und Investment“ etc. Aber wer 
steht denn dahinter? 
Es wirft Fragen auf, wenn man im 
Vorwort von „Erfolgsgeschichte“ 
des Verhaltenskodex liest

-

unser Verhaltensko-
dex

Wiederholung dessen, was schon im Vorwort gesagt wurde. Wohl für alle, die das Vorwort immer noch nicht 
verstanden haben.

+

i. was ist  
korrektes Verhalten?

Fragen als Hilfestellung: 
1. Ist meine Handlung oder Entscheidung legal?
2. Entspricht sie Wort und Geist dieses Kodex
und weiterer Konzernleitlinien?
3. Ist sie richtig und frei von persönlichen Interessen?
4. Hält meine Handlung oder Entscheidung einer öffentlichen 
Prüfung stand? Wie würde sie in einer Zeitungsmeldung wirken?
5. Schützt meine Handlung oder Entscheidung den Ruf von Deut-
sche Post DHL Group als Konzern mit hohen ethischen Standards?

Bei den Fragen, die als Hilfestellungen dienen 
sollen, müsste man sich immer überlegen, ob 
sie nicht die Mitarbeiter eher überfordern.
Natürlich steht auch: „Wenn Sie sich nicht 
sicher sind, fragen Sie nach! Fragen Sie so lan-
ge nach, bis Sie Sicherheit haben!“ Wo, steht 
nicht dabei. Und was bedeutet das eigentlich? 
Sollen sich die Mitarbeiter durch den Konzern 
durchfragen?

+

ii. unsere ethische 
Verpflichtung

„Herausragende Leistungen sowohl bei unserer 
Geschäftsentwicklung als auch bei unserem 
ethischen Verhalten sind unser Ziel.“: diese 
Aussage könnte man kritisch hinterfragen. 

Menschenrechte haben im CoC nicht wirklich etwas verloren.
Es wird viel auf hohem Abstraktionsniveau über Ethik und Integ-
rität philosophiert, aber was es konkret heißt, das steht nirgends 
geschrieben. Keine Erklärungen, keine Beispiele.

---

iii. unsere geschäft-
spraktiken

iV. unsere Standards 
für zusammenarbeit

V. integrität in unse-
rer geschäftspraxis

Vi. unsere unterneh-
merische Verantwor-
tung

Qualität im Fokus, Kundenzufriedenheit, Transparenz, Vertrauen der Aktionäre, Dialog 
mit Geschäftspartnern.
Individuelle Verantwortung und Einbindung, Gegenseitiger Respekt und Offenheit, 
Vielfalt (Diversity), Gesundheitsmanagement und Arbeitsschutz, Unternehmenseigen-
tum, Rechtliche Verfahren
Standards für Rechnungslegung und Berichtswesen, Verbot von Insidergeschäften, 
Interessenskonflikte, Fairer Wettbewerb, Bestechung und Korruption, Geschenke und 
Vorteile, Geldwäsche, Handelsbestimmungen, Datenschutz
Wenn man die Themen sprachlich wie folgt fasst, dann bringt es keinen Mehrwert: 
„Bestechung und Korruption: Wir sind überzeugt, dass die exzellente Qualität unserer 
Dienstleistungen der Schlüssel zu unserem Erfolg ist. Wir pflegen deshalb Transparenz 
im Umgang mit unseren Kunden, Lieferanten und Behörden und entsprechen inter-
nationalen Anti-Korruptionsstandards, wie sie beispielsweise im UN Global Compact 
niedergelegt sind, sowie anwendbaren Anti-Korruptions- und Bestechungsgesetzen.“

Alles nette Themen, aber 
einige davon haben im 
CoC nichts zu suchen. Dazu 
zählen z. B. die Punkte III, 
VI, die meisten Themen aus 
Punkt IV. Zum Teil sind die 
Themen sprachlich sehr 
umständlich und verwir-
rend geschrieben, so z.B. 
die Themen Geschenke und 
Vorteile oder Korruption.

---

Vii. informations- 
und meldewege, 
ausnahmeregelungen 
und Änderungen des 
Verhaltenskodex
Viii. zugehörige 
richtlinien und rege-
lungen, lokal gelten-
de kodizes
 kontakt

Informationen, Meldung eines Verstoßes, Maßnahmen, Ausnahmeregelungen 
und Änderungen
Bei Punkt VIII wird auf andere Richtlinien verwiesen.
Werden das wirklich alle Mitarbeiter der Dt. Post verstehen?: „Zur Berücksichti-
gung von Besonderheiten können regionale Vereinbarungen getroffen werden, 
denen jedoch in jedem Fall der aktuelle Verhaltenskodex zugrunde zu legen ist. 
… Lokal geltende Kodizes können zusätzliche konkrete Richtlinien oder Regelun-
gen enthalten. Keinesfalls jedoch dürfen Begriffe oder Formulierungen im Wider-
spruch zu diesem Verhaltenskodex von Deutsche Post DHL Group stehen oder 
den hierin ausgeführten Anforderungen nicht gerecht werden.“

Teilweise lesen sich Formu-
lierungen wie in der Vertrags-
gestaltung und brauchen erst 
einmal eine gekonnte juristische 
Auslegung (siehe Zitat links)

---

geSamTBewerTung
kein überzeugendes konzept des coc. Dafür liest man an vielen Stellen über 
die hervorragenden/herausragenden eigenen Leistungen und „exzellente 
Qualität unserer Dienstleistungen“. ein coc ist keine imagebroschüre.
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Verhaltenskodex der e.On nA Se
22 Seiten Titel: 

Unser Code of 
Conduct:
So arbeiten wir.

auf der home-
page zu finden 
bei: 
Nachhaltigkeit, 
Governance & 
Integrität

inhaltsverzeichnis:  I. Geltung des Verhaltenskodex 
II. Allgemeine Verhaltensanforderungen 
III. Umgang mit Geschäftspartnern, Dritten und staatlichen Stellen 
IV. Vermeidung von Interessenkonflikten 
V. Umgang mit Informationen 
VI. Umgang mit Eigentum und Ressourcen des Unternehmens 
VII. Umwelt, Sicherheit und Gesundheit 
VIII. Compliance Organisation des E.ON-Konzerns

inDiViDueLLe BeurTeiLung                                                                                                                                                                                                      BewerTung

Vorwort Ist ein einfaches Word-Dokument.
Überschrift auf der ersten Seite: „Compliance-Commitment 
VS“ – wir gehen davon aus, dass es sich hier um Vorstand 
handelt. Die Unterschrift sieht übrigens so aus: [Unterschrift 
alle VS-Mitglieder].

entscheidender kernsatz 
(auch wenn er sich furchtein-
flößend liest): „Rechtsverstö-
ße werden nicht hingenommen; 
wir verzichten eher auf Geschäf-
te und das Erreichen interner 
Ziele, als gegen Gesetze oder 
Richtlinien zu verstoßen. Kein 
Vorgesetzter darf hiervon ab-
weichende Weisungen erteilen 
oder Verstöße dulden.“
Pragmatisch-lakonisch-unper-
sönlich

+

i. geltung des 
Verhaltenskodex

Hier wird auf strenges Regiment gesetzt: „Soweit nationales Recht 
im Einzelfall strengere Regelungen als die hier niedergelegten Grund-
sätze enthält, so geht das nationale Recht vor.“ Allerdings wird diese 
Strenge besonders dem Vorstand und den Führungskräften gegenüber 
betont: „Bei der Bewertung des Verhaltens von Vorstandsmitgliedern, 
Geschäftsführern und Führungskräften gelten besonders strenge Maß-
stäbe.“

Übertrieben ein-
schüchternd.

--

hauptteil ziff. ii bis 
einschließlich Vii

Ausdrücklich wird betont, „Integrität bestimmt 
unser Handeln.“ Dann wird aber betont, „Die Be-
achtung von Gesetz und Recht ist für E.ON obers-
tes Gebot. Jeder Mitarbeiter hat die gesetzlichen 
Vorschriften zu beachten, die für seine Tätigkeit 
von Bedeutung sind. Dies gilt für jede Rechtsord-
nung, in deren Rahmen er tätig wird.“ Der gesamte 
Verhaltenskodex ist auf „Recht und Gesetz“ aus-
gerichtet – dabei ist Integrität ein ethischer Begriff 
und beschreibt die Übereinstimmung zwischen 
einem Wertesystem des Menschen/Unternehmens 
und seinem Handeln.
Viele Themen haben im Verhaltenskodex nichts 
zu suchen: Chancengleichheit und gegenseitiger 
Respekt, Aufnahme der Nebentätigkeit, Wesentli-
che Rechtsgeschäfte mit E.ON, Umwelt, Sicherheit 
und Gesundheit.

Solch ein Ton und solche eine Sprache 
in der unternehmensinternen Kommu-
nikation sollten eigentlich nicht sein. 
Es handelt sich doch nicht um einen 
Strafvollzug. Und solche Sätze gehen 
gar nicht: „Jeder Mitarbeiter hat sich 
daher eigenverantwortlich darüber zu 
informieren, welche Rechtsvorschriften 
für seine Tätigkeit zu beachten sind.“ 
Selbst wenn danach zu lesen ist, dass 
E.ON „alles Notwendige veranlassen“ 
will, um die Mitarbeiter bei der Informa-
tionssammlung zu unterstützen. Dann 
braucht man auch nicht von „gegen-
seitigem Respekt“ reden, wenn man es 
nicht einmal schafft, einen respektvol-
len Verhaltenskodex aufzusetzen.

---

Viii. compliance Organisation 
des e.On-konzerns

Chief Compliance Officer und Compliance Officers 
der Management Units
Fragen zum Verhaltenskodex
Bestätigung der Einhaltung des Verhaltenskodex
Meldungen von Verstößen gegen den Verhaltens-
kodex

Noch mehr Einschüchterung.
Immerhin wird der Chief Compliance 
Officer mit Namen und sämtlichen 
Kontaktdaten benannt.
Man merkt sehr stark, dass eingefleisch-
te Juristen am Werk waren.

--

geSamTBewerTung 4,75 (nicht ausreichend)
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Verhaltenskodex der Fresenius Se
16 Seiten name: 

Verhaltenskodex
auf der home-
page zu finden 
bei: 
Konzern, Unter-
nehmensfüh-
rung, Compli-
ance 

inhaltsverzeichnis:  Vorwort des Vorstands der Fresenius Management SE 
1. Geltungsbereich und persönliche Pflichten 
2. Verhaltensgrundsätze 
3. Regeln zur Einhaltung der Grundsätze 
4. Kontakt

inDiViDueLLe BeurTeiLung                                                                                                                                                                                                      BewerTung

Vorwort Unterzeichnet vom Gesamtvorstand.
Typischer Beginn im Vorwort: „verantwortungsbewusste 
und nachhaltige Unternehmensführung ist Teil unserer 
Unternehmenskultur und unseres Geschäftsalltags.“ Das 
behaupten die meisten Unternehmen.

Übliche unpersönliche Anspra-
che. Sprache und Ton unauf-
fällig.

-

1. geltungsbereich und 
persönliche pflichten

Es wird klargestellt, dass der CoC für den gesamten Kon-
zern gilt und nicht durch Einzelanweisung unterlaufen 
werden kann.

„Die Grundsätze dieses Verhal-
tenskodex sowie die Regeln zu 
deren Einhaltung sind für alle 
Mitarbeiter1 der Fresenius SE & 
Co. KGaA verbindlich.“ Was ist mit 
der Geschäftsführung?

--

2. Verhaltensgrundsätze 2.1.  Qualität und Sicherheit von Produkten und Dienstleistungen
2.2. Fairer Wettbewerb
2.3.  Umgang mit Kunden, Patienten, Geschäftspartnern und Amtsträ-

gern
2.4. Interessenskonflikte
2.5. Umgang mit Betriebsgeheimnissen
2.6. Datenschutz
2.7. Schutz von Firmeneigentum
2.8.  Rechnungslegung und Berichterstattung
2.9. Kommunikation mit der Öffentlichkeit
2.10. Soziale Verantwortung.

Viele Themen, die 
zwar richtig sind, 
aber nicht in ein CoC 
gehören: Punkt 2.1, 
2.7, 2.10.
Texte sind in der 
Sprache und im Ton 
sehr juristisch abge-
fasst.

-

3. regeln zur einhaltung der 
grundsätze

3.1. Pflichten der Führungskräfte und Mitarbeiter
3.2.  Schulungen und Fragen zur Einhaltung des 

Verhaltenskodex
3.3. Hinweise auf Fehlverhalten
3.4. Mögliche Konsequenzen von Fehlverhalten

Ton und Sprache wie unter Ziff. 2 -

4. kontakt „Dieses Dokument liegt zurzeit in deutscher und englischer 
Sprache vor. Beide Sprachversionen sind im Intranet unter 
compliance.intra.fresenius.de erhältlich. Für Fragen über die 
Regelungen dieses Verhaltenskodex stehen Ihnen die Mit-
arbeiter von Corporate Compliance sowie die Compliance 
Officer zur Verfügung. Die Kontaktdaten fi nden Sie im Intra-
net unter compliance.intra.fresenius.de.

Das soll wohl reichen. Keine 
Vorstellung, nirgends im CoC 
etwas Persönliches.

--

geSamTBewerTung 4,4 (nicht ausreichend)
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Verhaltenskodex der Fresenius Medical Care AG
48 Seiten name: 

Ethik- und Verhal-
tenskodex

auf der homepage zu finden bei: 
Über uns, Compliance

inhaltsverzeichnis:  Einleitung 
Grundsätze unseres Ethik- und Verhaltenskodex

inDiViDueLLe BeurTeiLung                                                                                                                                                                                                        BewerTung

einleitung Das Vorwort in der Einleitung kommt vom gesamten Vor-
stand.
I  Das Compliance-Programm von Fresenius Medical Care
II  Geltungsbereich des Ethik- und Verhaltenskodex
III  Unsere Erwartungen und Ihre Verantwortung
IV  Compliance-Dokumentation
V Aufrechterhaltung von Compliance
1 Schulungen
2  Unterstützung in Compliance-Angelegenheiten
3 Kontrollen und Prüfungen
4 Compliance-Hotline
VI  Erwartungen in Bezug auf Compliance und Konsequenzen 

bei Nichtbefolgung

Entscheidender Kernsatz: „Wir nehmen das 
Thema Compliance sehr ernst und wir müssen 
dies gemeinsam tun, indem wir allgemeine 
Grundsätze aufstellen, und uns darauf verstän-
digen, sie alle einzuhalten.“
Positiv ist auch, dass die Grundzüge des Com-
pliance-Programms erklärt werden. Wird klar 
und in einfacher Sprache erklärt, was man von 
den Führungskräften und Mitarbeitern erwartet.
Schön ist die Übersicht auf S. 14
Sachlich richtig, aber im CoC falsch am Platz: 
Unternehmensbild (Werbeblock), Vision.
Es wird viel erklärt und geordnet. 

+++

grundsätze 
unseres ethik- 
und Verhaltens-
kodex

Vii unser geschäft
1 Patientenversorgung
2 Qualität und Innovation
Viii unternehmensintegrität
1 Antikorruptionsbestimmungen
2 Anti-Geldwäschebestimmungen
3 Handelsembargos und Handelssanktionen
4 Fairer Wettbewerb
5 Kunden, Werbung und Absatzförderung
6 Korrekte Führung von Geschäftsbüchern und Aufzeichnungen
7 Abrechnungspraxis
8 Angemessene Reaktion auf Auskunftsersuchen
9 Umgang mit den Medien
10 Datenschutz
11 Politische Betätigung
iX persönliche integrität
1 Interessenkonflikte
2 Nutzung von Geschäftschancen zum eigenen Vorteil
3 Insiderhandel
X Beschäftigungsverhältnis
1 Arbeitnehmerschutz
2 Verbot von Schikanen oder anderweitigen nachteiligen Handlungen
3 Umwelt- und Arbeitsschutz
4 Diskriminierungsverbot
5 Alkohol und illegale Drogen
6 Lizenzen, Zulassungen und andere Berechtigungsnachweise
Xi Vermögenswerte von fresenius medical care
1 Schutz und bestimmungsgemäße Verwendung der Sach- und Vermö-
genswerte von Fresenius Medical Care
2 Vertraulichkeit, geschützte Informationen und Informationssicherheit
3 Soziale Medien
4 Geistiges Eigentum

Positiv: es wird viel erklärt und an 
manchen Stellen gibt es Beispiele. 
Die Texte sind in angemessenem Ton 
und in einer verständlichen/nicht zu 
juristischen Sprache geschrieben.

Wichtige Themen, die aber nicht 
in einen CoC gehören: X Beschäfti-
gungsverhältnis. Oder XI – solange es 
nicht um Datenschutz geht.

++

contact 
information fresenius medical care

Compliance Action Line
+1-800-362-6990
Compliance.ActionLine@fmc-na.com

Das ist alles, was zu lesen ist. Etwas mehr Persönliches 
wäre schön. Aber immerhin wird einiges über Compliance 
in der Einleitung erklärt.

+
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Verhaltenskodex der HeidelbergCement AG
8 Seiten

Stand 
2012

name: 
Verhaltenskodex

auf der homepage zu fin-
den bei: 
Unternehmen, Corporate 
Governance, Erklärung zur 
Unternehmensführung

inhaltsverzeichnis:  1 Einleitung 
2 Definitionen 
3 Einhaltung von Recht, Gesetzen und Richtlinien 
4 Vermeidung von Interessenkonflikten 
5 Umgang mit Firmeneigentum 
6 Umgang mit Informationen 
7 Faire Beschäftigungsbedingungen 
8 Umwelt, Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz 
9 Verantwortung des Einzelnen

inDiViDueLLe BeurTeiLung                                                                                                                                                                                                           BewerTung

Vorwort Unterschrieben von den Vorständen Dr. Bernd Scheifele und 
Andreas Kern
Das Vorwort fängt äußerst merkwürdig mit der Akquisition 
des Hanson-Konzerns an. 
Etwas zu viel „Herausrangendes“, „Erfolgreiches“, „Exzellen-
tes“ und „Spitzenposition“

Diese Nachricht ist nicht besonders gelungen: 
„Daher hat der Vorstand einen konzernweit gel-
tenden Verhaltenskodex verabschiedet, der für 
alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bindend 
ist.“ Die Nachricht ist also: Das ist von uns hier 
oben an Euch da unten.
Viel Platz für „Werbeblock“ (siehe links)

---

1 einleitung
2 Definitionen

Wird ohne Umschweife gesagt, worauf es ankommt: Das Erscheinungsbild. „Das 
Erscheinungsbild von HeidelbergCement in der Öffentlichkeit wird durch das 
Verhalten jedes einzelnen Mitarbeiters geprägt. Jeder einzelne Fall von unange-
messenem Verhalten kann dem Ruf unseres Unternehmens schaden. Von den 
Mitarbeitern wird deshalb erwartet, dass sie die verschiedenen Kulturen und 
Rechtsvorschriften sowie die Menschen und Institutionen der Länder, in denen sie 
tätig sind, respektieren.“
Unter Definitionen findet man drei Begriffe: Konzern, Mitarbeiter und Verantwortli-
cher der Unternehmensführung.

Auch Einleitungen muss 
man leserfreundlich ge-
stalten und richtige Bot-
schaften senden.
Solche Definitionen kann 
man auch gleich lassen.

--

3 einhaltung 
von recht, 
gesetzen und 
richtlinien
4 Vermeidung 
von interessen-
konflikten
5 umgang mit 
firmeneigen-
tum
6 umgang mit 
informationen
7 faire Be-
schäftigungs-
bedingungen
8 umwelt, ge-
sundheit und 
Sicherheit am 
arbeitsplatz
9 Verantwor-
tung des ein-
zelnen

Einhaltung geltenden Rechts
Einhaltung wettbewerbsrechtlicher und kartellrechtlicher Vorgaben
Einhaltung der Antikorruptionsgesetze
Einhaltung von Rechtsvorschriften zum Insider-Handel
Einhaltung der Konzernrichtlinien
4 Vermeidung von Interessenkonflikten
Umgang mit Lieferanten und Kunden
Umgang mit Wettbewerbern
Zahlungen, Geschenke und Zuwendungen
5 Umgang mit Firmeneigentum
6 Umgang mit Informationen
Aufzeichnungen und Berichte
Geheimhaltung, Datenschutz und Datensicherung
7 Faire Beschäftigungsbedingungen
8 Umwelt, Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz
9 Verantwortung des Einzelnen

Das hier ist ein recht gemeiner Satz, der sich in vielen Verhaltenskodizes wiederfin-
det: „Jeder Mitarbeiter ist dafür verantwortlich, sich über die maßgeblichen Geset-
ze und Vorschriften kundig zu machen, was auch den vorliegenden Verhaltensko-
dex einschließt.“ NEIN, liebe Compliance Manager – dafür, dass die Mitarbeiter sich 
kundig machen, sind Sie verantwortlich und nicht die Mitarbeiter.

Dieser Verhaltenskodex 
hat für die einfachen Mitar-
beiter viele Stolpersteine: 
Man muss ihn auslegen 
können. Denn die Sätze 
sind nach der Art des 
„Kleingedruckten“ formu-
liert. Man überliest und 
gewichtet Dinge eventuell 
falsch.
Wichtige Themen, die aber 
nicht in einen CoC gehö-
ren: Punkte 5, 7, 8.
Keine Vorstellung der 
Compliance-Organisation 
oder irgendetwas Persön-
liches dazu. Am Ende gibt 
es Kontaktdaten vom Di-
rector Group Compliance

--
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Verhaltenskodex der Henkel AG
23 Seiten

Stand 2009

zweisprachig

Titel: 
Vision and 
Values

auf der home-
page zu finden 
bei: 
Unternehmen, 
Governance & 
Compliance

inhaltsverzeichnis:  Code of Conduct 
1. Beachtung von Gesetzen und gesellschaftlichen Normen 
2. Individuelle Verantwortung für die Reputation von Henkel 
3. Gegenseitiger Respekt 
4. Sicherheit, Gesundheit und Umwelt 
5. Interessenkonflikte 
6. Corporate Citizenship, Spenden 
7. Umgang mit Geschäftspartnern, Behörden und anderen Interessenvertretern 
8. Verhalten im Markt und Wettbewerb 
9. Schutz von Vermögenswerten und wettbewerbsrelevanten Informationen 
10. Vorbeugung gegen Vertragsrisiken 
11. Insiderregeln 
12. Finanzielle Integrität 
13. Umsetzung, Sanktionen

inDiViDueLLe BeurTeiLung                                                                                                                                                                                                      BewerTung

code of conduct Hier wird auf S. 2 erklärt, 
wozu der CoC gut sein soll. 
S. 3 dasselbe auf Englisch.
Wer hinter dem CoC stehen 
soll, ist nicht klar. Dabei 
wird immer von „Wir“ ge-
sprochen.

Angemessener Ton und verständliche Sprache. Deswegen sehr 
schade, dass zum einen der CoC anonym gestaltet ist (vom 
wem kommt er?) und zum anderen kommuniziert wird, dass 
dieser CoC sich nur an die Mitarbeiter richtet: „Wir erwarten 
daher von allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ohne Aus-
nahme…“ Und die Geschäftsführung steht drüber?

+

hauptteil, punkte 1 bis 12 In den Mittelpunkt wird das Bild eines „verantwortlichen 
Corporate Citizen“ gestellt. Daran sollen sich die Mitar-
beiter orientieren. 
Es wird viel erklärt, an manchen Stellen auch Beispiele 
gegeben. 
Bei manchen Punkten, wie z. B. bei „8. Verhalten im 
Markt und Wettbewerb“, merkt man stärker am Ton und 
Sprachstil (als an anderen Stellen des CoC), dass ein 
Jurist die Hand angelegt hat.

Der Ton und Sprache sind ange-
messen.
Punkte 4 oder der Abschnitt über 
das gesellschaftliche Engage-
ment, sind zwar sachlich richtig 
und wichtig, gehören aber nicht 
zum CoC.

++

punkt 13 umsetzung, 
Sanktionen

Interessanter Hinweis, der bisher in keinem CoC der anderen Unter-
nehmen aufgetaucht ist: „Die Regelungen dieses Code of Conduct 
geben die grundlegenden Bestandteile der Unternehmenskultur von 
Henkel wieder. Der Code of Conduct kann jedoch nicht als Basis dafür 
verstanden werden, von Henkel ein bestimmtes Verhalten zu fordern 
beziehungsweise vertragliche Ansprüche gegen Henkel zu begrün-
den.“ Etwas zu viel Absicherung.
In vielen CoC der anderen Unternehmen liest man, dass die Mitarbei-
ter selbst verpflichtet seien, sich aktiv über die Gesetze und Richtli-
nien zu informieren – das ist aber offensichtlich die falsche Blickrich-
tung. Denn das ist eigentlich die Aufgabe des Compliance-Bereichs. 
Henkel stellt hier eine angenehme Ausnahme dar: „Henkel bemüht 
sich darum, seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern diejenigen 
Informationen und Beratungen zur Verfügung zu stellen, die sie 
benötigen, um eventuelle Verstöße gegen Gesetze beziehungsweise 
den Code of Conduct und andere Henkel-Standards vermeiden zu 
können.“

Es fehlt etwas Persön-
liches – von wem ist 
der CoC, wer ist im 
Compliance-Bereich, 
wohin soll man sich 
wenden (Hotline, 
Kontaktdaten) und 
dergleichen. 
Und dieser Hinweis 
bezüglich der Mel-
dungen von Fehlver-
halten irritiert: „Bei 
Mitteilungen sind die 
geltenden Gesetze zu 
beachten;“

+
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Verhaltenskodex der Infineon Technologies AG
28 Seiten name: 

Business Con-
duct Guidelines, 
Infineon’s Code 
of Ethics

auf der home-
page zu finden 
bei: 
Über Infineon, 
Unternehmen-
sethik

inhaltsverzeichnis:  Botschaft des Vorstandes 
Präambel 
Wir halten uns an Recht und Gesetz und stehen zu unseren Zusagen 
Wir sind faire Marktteilnehmer 
Wir gehen respektvoll miteinander um 
Wir gehen mit Firmeneinrichtungen und Informationen sorgfältig um 
Wir gehen mit unserer gesellschaftlichen Verantwortung aufrichtig um 
Wir sorgen für die Einhaltung und Durchsetzung der 
Business Conduct Guidelines

inDiViDueLLe BeurTeiLung                                                                                                                                                                                                               BewerTung

Botschaft des Vorstandes Unterschrieben von Dr. Reinhard Ploss, 
Dominik Asam und Arunjal Mittal
Es wird erklärt, warum dieser CoC wichtig 
ist. Das ist eine schöne Geste an die Mitar-
beiter: „Vielen Dank für Ihre Unterstützung!“ 

„Mit den neuen Business Conduct Guidelines geben 
wir uns einen verbindlichen Orientierungsrahmen 
für eigenverantwortliches Handeln bei der Erfüllung 
unserer Aufgaben.“ Anzunehmen ist, dass der Vorstand 
sich selbst auch meint.

+++

präambel „Diese Leitlinien geben einen Überblick über 
wichtige Regelungen, die uns bei rechtlichen und 
ethischen Fragestellungen unterstützen sollen. Die 
BCG müssen von allen täglich gelebt werden.“

Entscheidende Botschaft: „Die BCG gelten für 
alle bei Infineon Beschäftigten und Organ-
mitglieder der Infineon Technologies AG und 
deren verbundenen Unternehmen weltweit.“

+++

hauptteil Wir beachten das Wettbewerbs- und Kartellrecht
Wir lehnen Korruption ab
Wir nehmen Geschenke und Einladungen nur in Ausnahmefällen an
Wir gehen mit Interessenskonflikten offen um
Wir wählen unsere Geschäftspartner sorgfältig aus
Wir verhindern Geldwäsche
Wir halten uns an die Gesetze zur Exportkontrolle
Wir achten und schützen Menschenrechte und soziale Grundrechte
Wir fördern eine offene und wertschätzende Mitarbeiterkultur
Wir führen mit Vorbildfunktion
Wir schätzen Arbeitnehmervertretungen
Wir fördern Gesundheit und Arbeitssicherheit
Wir gehen sorgfältig mit Firmenbesitz um
Wir schützen das geistige Eigentum von Infineon
Wir wahren Betriebsgeheimnisse
Wir halten uns an die Regelungen zum Datenschutz und zur Informati-
onssicherheit
Wir fördern Transparenz, Offenheit und Zuverlässigkeit in der Dokumen-
tation
Wir nutzen unser Insiderwissen nicht aus
Wir stehen für Nachhaltigkeit, Qualität und Produktsicherheit ein
Wir schützen unsere Umwelt
Wir engagieren uns für die Gesellschaft
Wir nehmen regelmäßig an Trainings rund um die BCG teil
Wir berichten proaktiv über Fehlverhalten
Wir verfolgen schuldhafte Verstöße auf ausgewogene und nachvollzieh-
bare Weise
Bei Folgen für „schuldhafte Verstöße“ steht: „Dabei folgen wir dem 
Prinzip der Verhältnismäßigkeit. Wir prüfen deshalb in jedem Einzelfall, 
welche Konsequenzen geeignet, erforderlich und angemessen sind.“ Das 
ist ein guter Hinweis.

Ton und Sprache sind 
angemessen. Nur 
manchmal kommen 
„Mantra-Sätze“ vor – vor 
allem in den Überschrif-
ten „Wir halten uns 
an…“, „Wir achten…“
Dennoch ist es positiv, 
dass viel erklärt wird.
Leider wenig Beispiele.

Punkt 7 „Wir gehen mit 
unserer gesellschaft-
lichen Verantwortung 
aufrichtig um“ ist zwar 
wichtig, aber es gehört 
nicht in einen CoC, auch 
wenn es Spenden be-
trifft. Ebenso verhält es 
sich mit Punkt 6.1 Um-
gang mit Firmenbesitz. 
Auch einiges aus Punkt 5
„Wir gehen respektvoll 
miteinander um“ gehört 
nicht in ein CoC: Anti-Dis-
kriminierung, Menschen-
rechte, Gesundheit, 
Arbeitssicherheit, Arbeit-
nehmervertretungen.

++

hier sind fragen zu den 
infineon-Bcg an der richtigen 
Stelle

Der Titel verspricht viel, der Leser findet aber wenig vor. Wird zwar gesagt, wo man Kontaktda-
ten findet, aber es ist etwas zu wenig.

-
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Verhaltenskodex der Linde Group
44 Seiten

Stand: 
2007

name: 
Verhaltenskodex.
Umfassender Leitfa-
den der Linde Group 
zur Integrität am 
Arbeitsplatz.

auf der home-
page zu finden 
bei: 
Corporate 
Responsibility, 
Wirtschaftliche 
Verantwortung, 
Compliance

inhaltsverzeichnis:  Vorwort des Vorstands 
1. Ethik und Compliance innerhalb der Linde Group 
2. Die Linde Group Integrity Line 
3. Treffen ethischer Entscheidungen 
4. Umgang mit unseren Kunden und Lieferanten 
5. Verhalten gegenüber unseren Aktionären 
6. Verhalten unserer Mitarbeiter in geschäftlichen Angelegenheiten 
7. Beziehungen zu Gesellschaft und Öffentlichkeit

inDiViDueLLe BeurTeiLung                                                                                                                                                                                                                  BewerTung

Botschaft des 
Vorstandes

Unterschrieben wurde es nicht. Am Ende des Vorwortes steht 
einfach: „München, im Juni 2007, Der Vorstand“. Solche Bot-
schaften sind sehr ungünstig, wenn sie vom Vorstand kom-
men: „Er fasst die Regeln zusammen, nach denen Sie sich 
richten müssen.“ Was ist mit Dir, Vorstand?

Es ist unpersönlich, zumal nicht einmal ein Foto vom 
Vorstand zu sehen ist. Auch der Wortlaut des CoC ist 
unpersönlich. Ein fast 10 Jahre altes CoC ist etwas zu 
alt.
Viele „Werbeblöcke“ – wozu im CoC? Je mehr „wir 
sind toll“ darin zu lesen ist, desto mehr hat sich die 
PR-Abteilung damit beschäftigt. Der Vorstand jedoch 
leider nicht.

---

punkte 1 bis 3 Die Reputation steht im Vordergrund.
Da hat jemand wohl etwas missverstanden: „Der Verhaltensko-
dex der Linde Group ist so aufgebaut, dass er die Erwartungen 
unserer wichtigsten Interessengruppen reflektiert.“ Sind Sie 
sicher, dass Ihre Interessengruppen alle dasselbe erwarten? 
Die wichtigste Botschaft kommt erst mitten im Abschnitt „Wel-
che Bedeutung hat der Kodex für den einzelnen Mitarbeiter?“ „Er 
gilt für Mitarbeiter, Führungskräfte und den Vorstand gleicher-
maßen.“

„Unser Profil“ ist hier absolut fehl am Platz.
Wenn man den Kodex auf Reputation abstellt, 
dann ist es zu kurz gedacht. 
Die Texte sind umständlich formuliert und die 
Sprache tendiert in Richtung juristische.
Positiv ist, dass die Bilder von Linde Group selbst 
stammen. 
Zudem ist die Übersicht „Linde Group Integrity 
Line“ übersichtlich dargestellt. Punkt 3. „Treffen 
ethischer Entscheidungen“ ist auch sehr hilfreich

+

punkte 4 bis 7 4.10 Wettbewerb
4.20 Internationale Wirtschaftsbeziehungen
4.30 Umgang mit Behörden
4.40 Unsere Produkte
4.50 Ethischer Einkauf
4.60 Werbung
5.10 Finanzberichterstattung und Kommunikation
5.20 Insiderhandel
5.30 Schutz von Geschäftsgeheimnissen
5.40 Schutz von Firmeneigentum
6.10 Interessenkonflikte
6.20 Korruption
6.30 Geschenke und Einladungen
6.40 Datenschutz
6.50 Safety, Health, Environment und Quality (SHEQ)
6.60 Menschenrechte
6.70 Umgang miteinander
7.10 Corporate Responsibility
7.20 Politische Aktivitäten

Positiv: Es gibt viele Beispiele; das Layout ist anspre-
chend, sehr übersichtlich und mit Bildern versehen. 
Sprache geht noch.

Negativ: Es gibt Dinge, die richtig und wichtig sind, 
aber nicht in einen CoC gehören: Punkte 4.4, 5.4, 6.5, 
6.6, 6.7, 7.1
Nichts Persönliches (wer steht dahinter?), keine 
Vorstellung des Compliance-Bereichs.

+
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Verhaltenskodex der Merck KGaA
37 Seiten motto: 

Business Con-
duct Guidelines, 
Infineon’s Code 
of Ethics

auf der home-
page zu finden 
bei: 
Das Richtige tun

inhaltsverzeichnis:  Vorwort des Vorsitzenden der Geschäftsleitung 
Unsere Partner 
Das Richtige tun 
Beziehungen zu Geschäftspartnern 
Beziehungen zu Gesellschaftern 
Beziehungen zu Kollegen und Mitarbeitern 
Beziehungen zu Behörden, dem gesellschaftlichen 
Umfeld und der Öffentlichkeit 
Wie verhalte ich mich richtig? 
Wen spreche ich an? 
Jeder trägt Verantwortung

inDiViDueLLe BeurTeiLung                                                                                                                                                                                                               BewerTung

wie alles zusammenhängt Gleich auf der zweiten Seite wird graphisch 
dargestellt, wie Leitbild, Werte und Strate-
gie zusammenhängen.

Erklärung: „Das Fundament, das die Werte bildet, wird 
durch Leitbild und Strategie zu einem Gesamtbild 
ergänzt. Das Leitbild zeigt, wohin wir wollen, die Stra-
tegie gibt an, wie dies geschehen soll.“

+++

Vorwort Das Vorwort ist vom CEO, Karl-Ludwig Kley unter-
schrieben. Sein Bild ist auch dabei. 
Erwähnt den Compliance-Bereich. 
Schöne Botschaft: „Wir möchten „gute“
Geschäfte machen. Für uns heißt das, profitabel 
und erfolgreich zu arbeiten und dabei gleichzeitig 
verantwortungsbewusst zu handeln.“

entscheidender kernsatz: „Verantwortli-
ches Handeln heißt zunächst rechtmäßiges 
Handeln. Unternehmen, Geschäftsleitung und 
Mitarbeiter müssen alles daran setzen, schwer-
wiegende Verstöße gegen geltende Gesetze zu 
unterbinden. Wir müssen uns deshalb immer 
wieder daran erinnern, welche Risiken Geset-
zesverstöße mit sich bringen.“

+++

hauptteil Es wird viel erklärt und es gibt 
viele Hilfestellungen. 
Leider keine Beispiele.

Graphik ist ansprechend gestaltet mit Bildern aus dem Unter-
nehmen.
Es gibt einige Formulierungen, die juristisch sind – aber es tut 
der allgemeinen Verständlichkeit keinen Abbruch, weil sie in 
Texte eingebunden sind, die erklären. 
Die Punkte „Vermögenswerte des Unternehmens“, Belästigung 
und Diskriminierung sowie Gesundheit/Umwelt, Alkohol und 
Drogenmissbrauch sind zwar wichtig, gehören aber nicht in 
einen CoC.

++

wie verhalte ich mich richtig?
wen spreche ich an?
Jeder trägt Verantwortung

Schöne Aufforderung: „Nachdenken, das Gespräch suchen, 
Bedenken äußern!“ Positiv ist, dass gleich eine Liste mit 
möglichen Ansprechpartnern präsentiert wird (nach Be-
reich) und dazu einige Erklärungen geben werden. 
Zwar gibt es eine Compliance-Telefonnummer, aber leider 
wird beim Compliance Officer kein Name genannt, damit es 
etwas Persönlicher wird. Es gibt Erklärungen zum Compli-
ance-Programm und Trainings. Beim Code of Conduct wird 
„Verbindlichkeit“ in den Mittelpunkt gestellt und erklärt. Die 
Übersicht „Unsere Werte“ am Schluss ist hilfreich.

Entscheidender Kernsatz: „Wenn 
Sie ein Problem offen ansprechen, 
werden Sie die notwendige Unterstüt-
zung von Seiten des Unternehmens 
erhalten. Es ist dafür gesorgt, dass 
Ihnen dadurch keine Nachteile ent-
stehen.“

+++
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Verhaltenskodex der Münchener rückversicherung AG
10 Seiten name: 

Munich Re Ver-
haltenskodex

auf der home-
page zu finden 
bei: 
Investor Rela-
tions, Corporate 
Governance, 
Compliance

inhaltsverzeichnis:  Einleitung 
1 Zielsetzung/Anwendungsbereich 
2 Allgemeine Grundsätze 
3 Nichtdiskriminierung 
4 Interessenkonflikte 
5 Vertraulichkeit/Datenschutz 
6 Insiderregeln 
7 Geldwäsche/Wirtschaftskriminalität 
8 Wettbewerb/Kartellverbot 
9 Umgang mit Geschäftspartnern/Kunden 
10 Integrität der Informationen/Kommunikation 
11 Schutz der Unternehmenswerte 
12 Umweltschutz 
13 Spenden/Sponsoring 
14 Umsetzung/Meldung von Verstößen 
Anhang: Die zehn Prinzipien des Global Compact

inDiViDueLLe BeurTeiLung                                                                                                                                                                                                               BewerTung

Vorwort Unterschrieben vom CEO, Dr. Nikolaus von 
Bomhard.
Im Mittelpunkt steht die Wahrnehmung des 
Unternehmens in der Öffentlichkeit. Mehr 
nicht.

Recht unpersönlich. Knapp gehalten. -

zielsetzung
allgemeine grundsätze
nichtdiskriminierung

Hier wird erklärt, wozu dieser CoC dient und was 
von den Mitarbeitern erwartet wird.
„Wir erwarten von unseren Mitarbeitern insbeson-
dere persönliche Integrität und Verlässlichkeit.“ 
Mehr wird nicht erklärt.

Entscheidender Satz: „Der Begriff „Mitarbeiter“ 
schließt auch die Mitglieder von Geschäftslei-
tungsorganen ein.“
Nichtdiskriminierung ist zwar ein wichtiger 
Punkt, gehört aber nicht in einen CoC.

+

punkte 4 bis 13 Keine Erklärungen, keine Beispie-
le. Alles sehr knapp und unpersön-
lich gehalten.

Die Sprache ist sehr trocken. Liest sich wie ein Behördenaus-
hang. Die Punkte 11 Schutz der Unternehmenswerte sowie 
Punkt 12 Umweltschutz (ist doch schließlich kein produzieren-
des Gewerbe) gehören nicht in ein CoC. Wenn man Integrität 
von den Mitarbeitern erwartet, dann muss auch der Verhaltens-
kodex darauf ausgerichtet sein. Davon ist in diesem CoC nicht 
die Rede. Es ist ein reines Legal-CoC.

-

punkt 14 und anhang Hier wird beschrieben, was in der Überschrift angekündigt 
wurde. „Jeder Mitarbeiter ist für die Einhaltung der in die-
sem Kodex festgehaltenen Verhaltensregeln verantwortlich.“
Nichts über Compliance.

Dasselbe wie im Hauptteil. Sprache 
sehr dicht und nicht anwender-
freundlich.

--
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Verhaltenskodex der ProSiebenSat. 1 Group
24 Seiten name: 

Verhaltensko-
dex proSieben-
Sat. 1. group

auf der home-
page zu finden 
bei: 
Nachhaltigkeit, 
Governance & 
Compliance, 

inhaltsverzeichnis:  I. VORWORT DES VORSTANDS 
II. FÜR WEN GILT DER VERHALTENSKODEX? 
III. JOURNALISTISCHE UNABHÄNGIGKEIT 
IV. WERBUNG 
V. DATENSCHUTZ, VERTRAULICHKEIT 
VI. IT-SICHERHEIT 
VII. KOMMUNIKATION 
VIII. GEISTIGES EIGENTUM 
IX. INTERESSENKONFLIKTE 
X. INSIDERHANDEL 
XI. KORRUPTIONSBEKÄMPFUNG 
XII. GESCHÄFTSPARTNER, AGENTEN UND VERMITTLER 
XIII. FREIER WETTBEWERB 
XIV. VERTRÄGE 
XV. RECHNUNGSLEGUNG UND DOKUMENTATION 
XVI. STEUERN 
XVII. ZUSAMMENARBEIT MIT BEHÖRDEN UND GERICHTEN 
XVIII. ARBEITSUMFELD 
XIX. VERSTÖSSE GEGEN DEN VERHALTENSKODEX 
XX. WEITERE INFORMATIONEN

inDiViDueLLe BeurTeiLung                                                                                                                                                                                                               BewerTung

Vorwort Ein Vorwort des Vorstandes, der von nie-
mandem unterschrieben wurde.
Das hier ist etwas anmaßend: „Auch von 
unseren Kunden und Lieferanten erwarten 
wir, dass sie im Einklang mit den hier be-
schriebenen Grundsätzen handeln.“
Schöne Geste: Der Vorstand bedankt sich 
bereits jetzt für Ihre verantwortungsvolle 
und aktive Mitwirkung an der Umsetzung 
unserer Grundsätze und Werte bei Ihrer 
täglichen Arbeit.

entscheidender kernsatz: „Unabhängig davon, wo 
wir unserer Arbeit nachgehen und welche Rolle wir 
ausfüllen, sind wir alle – Vorstand, Aufsichtsrat, Füh-
rungskräfte und alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
– dafür verantwortlich, diese Grundsätze einzuhalten.“
Solche Ausdrücke, wie die folgenden, sollte man 
eigentlich überdenken: „Bitte beachten Sie, dass die 
gesetzlichen Vorgaben auch strenger als dieser Verhal-
tenskodex sein können und dass sie stets Vorrang vor 
dem Verhaltenskodex haben.“ Es hört sich an, wie im 
Straffvollzug und ist im Grunde eine Absicherung für 
den Compliance Manager selbst.

+

Von ii bis XViii Ähnliches Bild wie in vielen CoC anderer Unter-
nehmen: einige Passagen, wie z.B. „Arbeitsumfeld“ 
sind sachlich richtig und wichtig, gehören aber 
nicht in ein CoC.
Keine Erklärungen, keine Beispiele

Bleiwüste. Das Layout existiert nicht.
Der Ton und Sprache sind juristisch, für die 
Branche (Medien) etwas trocken - auch wenn 
überall „wir“ und „uns“ steht. Der CoC richtet 
sich hauptsächlich an Journalisten/Redak-
teure – mit solchen Texten erreicht man sie 
allerdings nicht. Man muss sich bei den Texten 
schon an den Empfängern orientieren.

--

XiX. VerSTÖSSe gegen Den 
VerhaLTenSkODeX

Positiv: Am Ende dieses Abschnit-
tes steht „Verbesserungsvor-
schläge  Compliance lebt von 
der Mitarbeit aller. Bitte lassen 
Sie es uns wissen, wenn Sie Ver-
besserungsvorschläge zu diesem 
Verhaltenskodex oder zu unseren 
Richtlinien und Prozessen haben. 
Vielen Dank!“

Hier wird es richtig juristisch.
Ein Verbesserungsvorschlag von uns: Setzen Sie sich bitte mit 
Ihren Kollegen aus der Redaktion und der Graphik-Abteilung 
zusammen und überarbeiten Sie bitte Ihren CoC. Auch wenn 
das Angebot, Verbesserungsvorschläge einzureichen, eine 
schöne Geste ist – dieser Verhaltenskodex ist sprachlich nurred 
ein juristischer Text.

--

XX. weiTere 
infOrmaTiOnen

Eine Auflistung von Ansprechpartnern mit Position, Namen 
und sämtlichen Kontaktdaten.

+
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Verhaltenskodex der rWe AG
8 Seiten

Stand 
2016

name: 
RWE-Verhaltens-
kodex

auf der home-
page zu finden 
bei: 
Investor Rela-
tions, Gover-
nance, 

inhaltsverzeichnis:  RWE-Verhaltensgrundsätze, RWE-Verhaltenskodex 
Präambel 
I Geltungsbereich 
II. Gesetzeskonformes Verhalten 
III. Außenbeziehungen 
IV. Verhalten gegenüber der Politik 
V. Bekenntnis zu gesellschaftlicher Verantwortung 
VI. Innenbeziehungen 
VII. Umsetzung, Konkretisierung und Einhaltung des Verhaltenskodex / Be-
richtswesen

inDiViDueLLe BeurTeiLung                                                                                                                                                                                                               BewerTung

einleitung 1. Menschenrechte
2. Arbeitsnormen
3. Umwelt
4. Freier Wettbewerb und kapitalmarktrechtliche Vorgaben
5. Datenschutz
6. Schutz von Geschäftsgeheimnissen
und geistigem Eigentum
7. Steuern, Subventionen und
öffentliche Aufträge
8. Korruptionsbekämpfung und
Vermeidung von Interessenkonflikten
9. Außenwirtschaftsrecht
10. Geldwäschebekämpfung
Als erstes spricht man von den eigenen Grundsätzen: „Unser unter-
nehmerisches Handeln ist geprägt von Integrität und Gesetzestreue. 
Gleiches erwarten wir von unseren Partnern. Insbesondere verpflichten 
wir uns auf die folgenden Grundsätze:“ Danach folgen die Grundsätze 
in einem ungeordneten Durcheinander.

Hier wird etwas als gege-
ben hingestellt und dann 
auch noch von Dritten 
eingefordert. 
Erklärt wird nichts. Man 
merkt weder, dass sich das 
Unternehmen ernsthaft 
mit dem Thema beschäf-
tigt hat, noch dass sich 
jemand mit seinem Na-
men dahinter stellt. Dafür 
fordert man aber von den 
anderen das ein, was man 
selbst für richtig hält.
Es wird hier zum Teil ange-
sprochen, was später im 
CoC nochmals wiederholt 
wird..

---

hauptteil Präambel
Wozu schreibt man das hier in einem CoC?: Un-
sere wesentlichen Unternehmensziele sind die 
Versorgung unserer Kunden mit den erwünschten 
Leistungen und der darauf aufbauende unter-
nehmerische Erfolg. Wir streben nach einer stetig 
verbesserten Qualität und Leistung und wollen 
dadurch nachhaltig eine marktgerechte Rendite 
für die RWEAktionäre erzielen. Dabei setzen wir 
auf…“ Haben die RWE-Mitarbeiter an dieser Stelle 
Informationsbedarf?

I Geltungsbereich
II. Gesetzeskonformes Verhalten
III. Außenbeziehungen
Werbeblock: „Wir bieten unseren Kunden eine 
breite Palette von Produkten und Dienstleistungen 
im Bereich der Energieversorgung.“ 
IV. Verhalten gegenüber der Politik
V. Bekenntnis zu gesellschaftlicher Verantwortung
VI. Innenbeziehungen

Grafik existiert nicht.
Geltungsbereiche zu beschreiben ist ein sinn-
loses Unterfangen, weil es klar ist, dass es im 
Konzern gilt und außerhalb des Unternehmens 
eben nicht. 
Auf Seite 4 wird zum vierten Mal erklärt, dass 
man sich nur gesetzeskonform verhalten will 
(alleine auf S. 4 steht es zweimal). Einmal reicht 
völlig aus.
Wie man mit Unternehmenseigentum umgeht, 
Nicht-Diskriminierung oder Arbeits- und Anla-
gensicherheit, Gesundheitsschutz sind wichtige 
Themen, gehören aber nicht in ein CoC. 
Hin und wieder finden sich Aussagen, die in 
einem CoC unpassend sind: „Verhalten gegen-
über Aktionären: Das Kapital der RWE-Aktio-
näre ist Voraussetzung und Grundlage unseres 
unternehmerischen Handelns. Wir wollen es 
daher bewahren und damit eine marktgerechte 
Rendite erzielen.“
Die Sprache ist noch passabel. Aber was hilft 
es, wenn der CoC einen Eindruck des Durchei-
nanders hinterlässt? Die Themen werden nach 
Gutdünken zusammengestellt, nur angerissen, 
keine Erklärungen, keine Beispiele.

--

Vii. umsetzung, 
konkretisierung 
und einhaltung des 
Verhaltenskodex / 
Berichtswesen

Hier kommen zum wiederholten Mal „Allgemeine Grundsätze“, in denen das 
wiedergekaut wird, was schon an mehreren Stellen im CoC steht.
CMS wird beschrieben und auch aufgefordert, sich an die Compliance-Beauf-
tragten zu wenden – aber weder eine Hotline noch sonstige Kontaktdaten findet 
man hier. Es wird lediglich auf das Intranet verwiesen.

Nichts Persön-
liches, CMS 
wird nur kurz 
vorgestellt, keine 
Namen.

-
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Verhaltenskodex der Siemens AG
28 Seiten

Stand 2009

name: 
Siemens 
Business 
Conduct 
Guidelines

auf der homepage 
zu finden bei: 
Unternehmen, Nach-
haltigkeit, Compli-
ance 

inhaltsverzeichnis:  Vorwort 
A. Grundsätzliche Verhaltensanforderungen 
B. Umgang mit Geschäftspartnern und Dritten 
C. Vermeidung von Interessenkonflikten 
D. Umgang mit Firmeneinrichtungen 
E. Umgang mit Informationen 
F. Umwelt, Sicherheit und Gesundheit 
G. Beschwerden und Hinweise 
H. Compliance-Implementierung und -Kontrolle 
Weiterführende Informationen und Ansprechpartner 
Anhang

inDiViDueLLe BeurTeiLung                                                                                                                                                                                                               BewerTung

Vorwort Das Vorwort ist von Joe Kaeser und ist von 2014. Außer dem üblichen Com-
mitment, steht nichts mehr drin: 
„Die Business Conduct Guidelines haben für Siemens eine zentrale Bedeu-
tung. Sie enthalten die grundlegenden Prinzipien und Regeln für unser Han-
deln innerhalb unseres Unternehmens und in Beziehung zu unseren externen 
Partnern sowie der Öffentlichkeit.“
„Jeder Mitarbeiter von Siemens muss daher diese Prinzipien und Regeln 
kennen und weltweit verbindlich beachten.“ Was ist mit dem Vorstand?

Das Vorwort ist erstaun-
lich unpersönlich. Von 
Siemens hätte man mehr 
erwartet.

-

hauptteil a bis g Die Aufgaben der Füh-
rungskräfte im Bereich 
Compliance werden 
relativ ausführlich be-
schrieben.

Bei G hätte wenigstens 
eine Hotline stehen müs-
sen oder einige andere 
allgemeine Kontaktdaten.

Entscheidender Kernsatz: „Integrität und Einhaltung der gesetzlichen Be-
stimmungen beginnen an der Spitze des Unternehmens.“
Wenige Sachverhalte werden wirklich erklärt, meistens gar nicht. 
Manche Begriffe werden zu juristisch definiert, so z. B. die Definition 
„Amtsträger“. Wie im Allgemeinen die Sprache stellenweise juristisch ist. 
Umwelt, Sicherheit und Gesundheit sind wichtige Themen, gehören aber 
nicht in ein CoC.
Das Layout ist zwar nichts Besonderes, aber die Bilder stammen aus dem 
Konzern.

+

h. compliance-
implementierung und 
-kontrolle
weiterführende 
informationen und 
ansprechpartner
anhang

„Ansprechpartner“ werden nicht genannt. Wenigstens 
einige Ansprechpartner aus dem Zentralbereich Com-
pliance hätte man nennen können. Es wird eher auf 
Intranet verwiesen. Weder Compliance noch Chief Com-
pliance Officer werden vorgestellt. 
Im Anhang werden internationale Abkommen genannt.

Wenig Persönliches.
Das Unternehmen hätte wirklich das Know-
How so ein CoC nach allen Regeln der Kom-
munikationskunst zu gestalten. Dass es nicht 
geschieht, ist enttäuschend.

--
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Verhaltenskodex der ThyssenKrupp AG
6 Seiten name: 

Thyssen-
Krupp 
Code of 
Conduct

auf der homepage 
zu finden bei: 
Unternehmen, Nach-
haltigkeit, Code of 
Conduct

inhaltsverzeichnis:  Präambel 
Verhalten im geschäftlichen Umfeld 
Verhalten gegenüber Kollegen und Mitarbeitern 
Verhalten innerhalb der Gesellschaft 
Umgang mit Informationen 
Schutz des Unternehmenseigentums 
Umsetzung und Ansprechpartner

inDiViDueLLe BeurTeiLung                                                                                                                                                                                                               BewerTung

Vorwort Das Vorwort ist von vier Vorständen unterschrieben, darunter vom CEO, Dr. 
Heinrich Hiesinger.
Gesunde Einstellung: „Er stellt einen Anspruch an uns selbst, zugleich ist er 
Versprechen nach außen für ein verantwortungsvolles Verhalten gegenüber 
Geschäftspartnern und Öffentlichkeit, aber auch im Umgang miteinander 
innerhalb des Unternehmens.“
Richtig ist, dass man nicht befiehlt, sondern bittet: „Daher bitten wir Sie, liebe 
Kolleginnen und Kollegen, lesen Sie sich diesen Verhaltenskodex sorgfältig 
durch und nutzen Sie ihn gemeinsam mit uns als Richtschnur für unser tägli-
ches Verhalten.“

Entscheidender Kernsatz: 
„Er (CoC) bietet einen 
Orientierungsrahmen 
und gilt für jeden von uns 
gleichermaßen – für den 
Vorstand, für die Füh-
rungskräfte und für jeden 
einzelnen Mitarbeiter.“

+++

präambel
Verhalten im geschäftli-
chen umfeld
Verhalten gegenüber 
kollegen und mitar-
beitern
Verhalten innerhalb der 
gesellschaft
umgang mit informa-
tionen
Schutz des unterneh-
menseigentums

In der Präambel (vielleicht dafür ein weniger 
staatstragendes Wort?) bezieht man sich auf 
das gemeinsame Konzernleitbild.
Die Themen werden kurz dargestellt und 
stellenweise mit den Konzernwerten in Verbin-
dung gebracht.

Für das Layout hat man sich keine Mühe gegeben.
Die Sprache und der Ton sind angemessen. Die Texte 
sind jedoch sehr knapp gehalten, ohne Erklärungen und 
Beispiele. 
Die Inhalte aus „Verhalten gegenüber Kollegen und Mit-
arbeitern“, „Nachhaltiger Umwelt- und Klimaschutz“ und 
„Schutz des Unternehmenseigentums“ sind zwar sehr 
wichtige Themen, gehören aber nicht in ein CoC

+

umsetzung und 
ansprechpartner

Das ist eher ein „Statement“ und Pflichtenbeschreibung 
für die Führungskräfte.
Es wird zwar eine Hotline angegeben, aber keine weite-
ren Erklärungen.

Keine Erklärung zum CMS, Compliance-Be-
reich oder Chief Compliance Officer.

--
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Verhaltenskodex der Volkswagen AG
24 Seiten name: 

Verhaltensgrundsät-
ze des Volkswagens-
konzerns

auf der homepage zu 
finden bei: 
ist nicht ganz klar – 
man findet es nur über 
Google

inhaltsverzeichnis:  Vorwort 
Geltungsbereich 
Allgemeine Verhaltensanforderungen 
Vermeidung von Interessenkonflikten und Korruption 
Umgang mit Geschäftspartnern und Dritten 
Umgang mit Informationen 
Arbeits- und Gesundheitsschutz 
Schutz der Umwelt 
Schutz und ordnungsgemäße Verwendung des Eigentums 
des Volkswagen Konzerns 
Umgang mit den Verhaltensgrundsätzen 
Anhang zu den Verhaltensgrundsätzen

inDiViDueLLe BeurTeiLung                                                                                                                                                                                                               BewerTung

Vorwort Unterschrieben von drei Vorständen, darunter auch Dr. Martin Winterkorn.
Es sind einige Werbeblöcke dabei, z. B.: „Wir tragen mit unseren Produkten 
dazu bei, dass Mobilität umweltfreundlich, effizient und sicher ist. In diesem 
Sinne verpflichtet uns die Zukunft, die Mobilität im Interesse des Gemein-
wohls mit Produkten voranzutreiben, die den individuellen Bedürfnissen, den 
ökologischen Belangen und den ökonomischen Ansprüchen an einen Welt-
konzern gerecht werden. Unser gemeinsames Ziel ist es, die Nummer eins 
unter den weltweiten Herstellern von Automobilen zu sein…“

Offensichtlich gibt es 
noch keine neuere Fas-
sung des CoC von VW.
Vorstände beziehen 
es auf sich selbst: „Die 
Verhaltensgrundsätze 
stellen eine konzernweite 
Richtschnur dar, die für 
alle unsere Mitarbeiter 
und Organmitglieder 
gilt, ...“

+

hauptteil Es gibt keine Beispiele. Erklärt wird nichts. 
Formuliert wird im Stil der „Selbstverpflich-
tung“, z. B.: „Wir bekennen uns zum fairen 
Umgang mit unseren Geschäftspartnern sowie 
mit Dritten und unterstützen einen fairen und 
unverfälschten Wettbewerb unter Einhaltung 
des Wettbewerbs- und Kartellrechts.“

Die Themen „Verantwortung für die sozialen Grundrech-
te und Prinzipien“, „Chancengleichheit und gegenseitiger 
Respekt“, „Mitarbeiter und Arbeitnehmervertretung“, 
„Arbeits- und Gesundheitsschutz“, „Schutz der Umwelt“ 
und „Schutz und ordnungsgemäße Verwendung des 
Eigentums des Volkswagen Konzerns“ sind zwar wichtig, 
haben aber nichts mit einem CoC zu tun. 
Die Sprache ist nicht zu juristisch.

+

umgang mit den 
Verhaltensgrundsätzen
anhang zu den 
Verhaltensgrundsätzen

Verantwortung der Konzernunternehmen für die Umsetzung
Verantwortung für die Einhaltung
„Des Weiteren können Beschwerden und Hinweise im Rahmen der bestehenden 
Unternehmensregelungen an die fachlich zuständigen Stellen gerichtet werden.“ 
An welche? Wenigstens eine zentrale Stelle hätte man nennen können.
Wenn man im Anhang sämtliche internationale Konventionen seit 1948 aufzählt 
und sagt, dass man als Unternehmen sich daran hält, dann ist es zwar „schönes“ 
Zeichen an die Analysten und Investoren, nützt aber den Mitarbeitern wenig. Für 
wen ist der CoC?

Kein Wort zu Com-
pliance oder dem 
Compliance-Bereich.

-
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