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Ziel ist die nachhaltige und integrierte Compliance-Kultur

Wie gehen wir vor?

 Compliance ist ein Grundelement solider Unternehmensführung. Die Einhaltung von Recht, Gesetz und internen Regeln ist Teil 
unserer Unternehmenskultur.

 Wir verfolgen einen präventiven Compliance-Ansatz und streben eine Unternehmenskultur an, die potenzielle Regelverstöße 
ausschließt und eine nachhaltige Wertekultur verankert. 

 Verstöße, insbesondere Kartell- oder Korruptionsverstöße, werden im Sinne von „null Toleranz“ nicht geduldet.

 Sämtlichen Hinweisen auf Fehlverhalten wird nachgegangen 

 Ein externer Ombudsmann steht zusätzlich als Ansprechpartner zur Verfügung

 Die regelmäßige Compliance-Berichterstattung umfasst alle Ebenen unseres Konzerns bis hin zum Aufsichtsrat.
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Ziel ist es, die ethischen Normen einzuhalten und ein Arbeitsumfeld zu schaffen, das Integrität, 
Respekt und faires Verhalten fördert 

Allgemeines

 Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie die gesetzlichen Vertreter der Konzerngesellschaften sind an die Regelungen dieses 
Code of Conduct gebunden.

 Der Code of Conduct legt in Bezug auf das unternehmerische Handeln die Werte, Grundsätze und Handlungsweisen fest.

 In allen geschäftlichen Entscheidungen und Handlungen werden die Konzerngesellschaften die geltenden Gesetze und 
sonstigen maßgebenden Bestimmungen im In- und Ausland beachten

 Die Konzerngesellschaften und insbesondere die Konzernobergesellschaft RWTÜV GmbH mit dem Namen „TÜV“ stehen 
in der Pflicht, ökonomisch, sozial und umweltbewusst zu handeln. 

 Verstöße gegen diesen Code of Conduct führen zu Konsequenzen. In schwerwiegenden Fällen kann dies zu einer Kündigung 
(i.S. einer „Zero-Tolerance“) des Beschäftigungsverhältnisses führen. Handelt es sich um einen Straftatbestand, muss mit einer 
Anklage gerechnet werden. Ist dem Unternehmen ein Schaden entstanden, kann das betroffene Unternehmen Schadensersatz 
verlangen.
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Wir sind der Einhaltung des fairen Wettbewerbs verpflichtet und halten uns an die Gesetze und 
Regelungen.

Fairer Wettbewerb

 Integrität und Aufrichtigkeit fördern einen fairen Wettbewerb, auch im Verhältnis zu Kunden und Lieferanten.

 Wir betreiben daher unser Geschäft kompetent und ethisch in allen Märkten, in denen wir tätig sind und sind den freien 
Wettbewerb verpflichtet.

 Ziel ist es, unfaire Vorteile gegenüber Kunden, Lieferanten oder Mitbewerbern zu vermeiden
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Wir vermeiden Interessenskonflikte aktiv und verurteilen jede Form von Korruption und 
Bestechung

Interessenskonflikte & Anti - Korruption

 Es ist insbesondere untersagt, sich an Konkurrenten, Lieferanten oder Kunden zu beteiligen oder Geschäftsbeziehungen mit 
ihnen im privaten Umfeld einzugehen, soweit dies zu einem Interessenkonflikt führen kann. 

 Einladungen müssen sich innerhalb der Grenzen geschäftsüblicher Gastfreundschaft halten. Niemand darf sich aufgrund der 
Position persönlich durch Zugang zu vertraulichen Informationen unmittelbar und/oder mittelbar Vorteile verschaffen. 

 Unsere MitarbeiterInnen und Organe des RWTÜV GmbH-Konzerns dürfen keine Geschenke annehmen, die an ihre 
Privatanschrift oder an Familiengehörige sowie Freunde gesandt werden. 

 Einladungen, Geschenke und andere persönliche Vorteile dürfen nur angenommen bzw. gewährt werden, wenn nicht der 
Eindruck entstehen kann, dass eine Gegenleistung erwartet wird und diese sozial adäquat sind. 

 Verhaltenskodex im Umgang mit Geschäftspartnern

 Wir sind an einer stabilen geschäftlichen Zusammenarbeit mit unseren Geschäftspartnern interessiert, welche 
ausschließlich auf der überzeugenden Qualität der Dienstleistungen, auch im Vergleich zu Wettbewerbern, beruht. Daher 
dulden wir keinerlei korruptes Verhalten. Auf Aufträge, die tatsächlich oder vermeintlich nur über Korruption zu erlangen 
wären, wird ohne Ausnahme verzichtet.
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 Alle persönlichen Informationen über Mitarbeiter, Kunden, Geschäftspartner und Lieferanten sowie sonstige Dritte werden 
sorgfältig und datenschutz-konform verarbeitet.

 Leitsatz 1: Unser Konzern schützt die personenbezogenen oder sonstigen vertraulich zu behandelnden Daten ihrer 
Shareholder, Geschäftspartner, Kunden sowie die unserer Beschäftigten.

 Leitsatz 2: Die Verarbeitung personenbezogener Daten ist ohne gesetzliche Grundlage oder ohne Einwilligung des Betroffenen 
verboten. Es werden nur die Daten verarbeitet, die für die rechtmäßige Aufgabenerfüllung erforderlich sind. Die Daten werden 
nur für Zwecke verarbeitet, für die sie erhoben worden sind. Ausnahmetatbestände sind abschließend in der DS-GVO geregelt.

 Leitsatz 3: Die Gewährleistung von Datenschutz und Informationssicherheit ist Aufgabe und Verpflichtung für alle 
Beschäftigten. 

 Leitsatz 4: Alle Führungskräfte des Konzerns sind für die Einhaltung eines angemessenen Sicherheitsstandards im 
Datenschutz und in der Informationssicherheit in ihrem Zuständigkeitsbereich verantwortlich. 

 Leitsatz 5: Datenschutz ist integraler Bestandteil unserer IT-Sicherheit. Daher misst sich unsere IT-Sicherheit an den 
Grundsätzen der DIN/ISO 27001. 

Datenschutz
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RWTÜV steht für ein wertschätzendes und vorurteilsfreies 
Arbeitsumfeld und fördert Talente aufgrund ihrer Leistungen.

Wir wollen, dass Alter, Geschlecht, geschlechtliche Identität, 
ethnische Herkunft und Nationalität, Religion und Weltan-
schauung, sexuelle Orientierung und Identität oder 
physische Fähigkeiten keinen Einfluss auf die Beurteilung und 
Wertschätzung unserer MitarbeiterInnen haben. 

Wir haben deshalb die Charta der Vielfalt unterzeichnet, in 
deren Kreis der Unterzeichner wir jetzt aufgenommen wurden. 

Charta der Vielfalt
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Wir verpflichten uns damit freiwillig

 eine Organisationskultur zu pflegen, die von gegenseitigem Respekt und Wertschätzung geprägt ist. Wir schaffen die 
Voraussetzungen dafür, dass Führungskräfte ebenso wie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter diese Werte erkennen, teilen und 
leben. 

 unsere Personalprozesse zu überprüfen und sicherzustellen, dass diese den vielfältigen Fähigkeiten und Talenten aller 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gerecht werden, ohne darüber unseren Leistungsanspruch zu vernachlässigen.

 die Vielfalt der Gesellschaft innerhalb und außerhalb der Organisation anzuerkennen. Wir werten sie als Potential und als 
Chancen für das Unternehmen

 die Umsetzung der Charta zum Thema des internen und externen Dialogs zu machen und unsere MitarbeiterInnen mit 
einzubeziehen

 Gelebte Vielfalt und ihre Wertschätzung hat eine positive Auswirkung auf die Gesellschaft in Deutschland, davon sind wir 
überzeugt. 
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Werte schaffen seit 1872

 Mit rund 1.800 MitarbeiterInnen, davon mehr als 70 Prozent 
international, und mit insgesamt 98 Gesellschaften steht der 
RWTÜV Konzern für Internationalität und Vielfalt. 

 Der RWTÜV Konzern tritt mit seinen zehn eigenständigen 
Marken unter dem Leitmotiv „Werte schaffen“ am Markt in 
30 Ländern Europas, Asiens, Amerika, Afrika und Australien 
auf. 

 Seit 150 Jahren fördert der RWTÜV Konzern dabei im Sinne 
seiner Kunden und der Sicherheit die Ideen, Innovationen 
und Kreativität der MitarbeiterInnen innerhalb der 
Geschäftsbereiche Versicherungsservices, Energie & 
Umwelt und Telekommunikation. 

 CSR xxx

Vielfalt im Konzern RWTÜV Gruppe



Vielen Dank!


