EUROPORTS
VERHALTENSKODEX
2018

IT’S
HOW WE
DO WHAT
WE DO

EUROPORTS
VERHALTENSKODEX

w

		Sicherheit
HINTERGRUND
■ Der Verhaltenskodex (Code of Conduct, CoC)

beschreibt die Ziele und Regeln, zu denen sich
EUROPORTS verpflichtet, verantwortungsvoll, ethisch
und rechtmäßig zu handeln. Der Verhaltenskodex
gilt für alle, die im Namen von Euroports oder seiner
Tochtergesellschaften handeln, einschließlich der
Mitarbeiter, Manager, Direktoren und Vertreter der
Euroports Gruppe. Er wird in allen Unternehmen
eingeführt, in denen Euroports tätig ist.

■ Der Verhaltenskodex ist eine logische Fortsetzung

der Werte von Euroports.
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ist unsere Verantwortung
Leidenschaft für Leistung

Erfolgreiche
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Respekt gegenüber
Menschen

Teamarbeit
Handeln mit Integrität
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Einleitung vom CEO

EINLEITUNG

Liebe Kolleginnen und Kollegen,
im Jahr 2014 veröffentlichten wir die erste Version unseres
Verhaltenskodex, in dem die moralischen und ethischen
Verhaltensrichtlinien für unsere Mitarbeiter festgehalten sind,
die vorschreiben, wie wir intern und extern agieren.
Seitdem dient unser Verhaltenskodex für uns alle als
richtungsweisender Maßstab für unsere täglichen Aktivitäten
und Entscheidungen. Ich bin fest davon überzeugt, dass er
für unser Unternehmen eine zentrale Rolle beim Erreichen
unserer Ziele und bei der Aufrechterhaltung unseres guten
Rufes spielt.
Veränderte regulatorische Rahmenbedingungen, ein
sich ständig verändernder Markt sowie soziokulturelle
Entwicklungen haben uns dazu veranlasst, das Dokument zu
aktualisieren, damit es den Ansprüchen von Euroports im Jahr
2018 gerecht wird.
Die digitale Entwicklung macht es erforderlich, in Sachen
Datenschutz und Datenverwaltung noch sorgfältiger
vorzugehen. Außerdem führen wir deutlichere Richtlinien
in Bezug auf Korruptionsprävention, Geldwäsche und
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Unternehmensführung ein, die darauf abzielen, das Risiko
von Missmanagement zu minimieren. Darüber hinaus sehen
wir uns durch die Finanzkrise in den letzten Jahren dazu
veranlasst, strengere Standards für die Rechnungslegung und
Berichterstattung festzulegen.
Der Inhalt des bestehenden Verhaltenskodex verliert nicht
an Gültigkeit, wird aber durch neue Artikel und Erklärungen
erweitert, die die heutige geschäftliche Lage widerspiegeln.
Ich erwarte von allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, dass
sie sich bei ihrer täglichen Arbeit an den Verhaltenskodex
halten. Bitte wenden Sie sich bei Fragen an Ihren
Vorgesetzten oder den für Sie zuständigen Mitarbeiter der
Personalabteilung.
CHARLES P.J. MENKHORST
CEO Euroports
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Unsere
ethischen
Verpflichtungen
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1. Unsere ethischen Verpflichtungen

GESETZE UND ETHISCHE NORMEN
■E
 uroports richtet sich in allen Ländern nach den für sein

Geschäft geltenden Gesetzen.
■W
 ir bemühen uns hinreichend, uns mit den Gesetzen

vertraut zu machen und sicherzustellen, dass alle
Mitarbeiter von den Gesetzen, Regeln und Bestimmungen
Kenntnis erhalten. Absichtliche oder fahrlässige Verstöße
gegen Gesetze, Regeln und Bestimmungen werden nicht
toleriert.
■  Euroports lässt sich von den Global Compact-Prinzipien

der Vereinten Nationen leiten.
■  I m Rahmen unseres Einflussbereichs respektieren wir die

Menschenrechte.

TRANSPARENZ

BILANZIERUNGS- UND
BUCHFÜHRUNGSSTANDARDS
■  Unsere Bücher spiegeln alle Geschäftstransaktionen

in Übereinstimmung mit den bestehenden Verfahren
und Wirtschaftsprüfungsgrundsätzen korrekt wider. Wir
alle sind dafür verantwortlich, dass Geschäftsberichte
und Vorlagen vollständig, korrekt, zeitgerecht und
verständlich sind.
■Z
 usätzlich müssen unsere Bücher und Unterlagen

alle Geschäftstransaktionen, an denen wir beteiligt
sind, korrekt und vollständig widerspiegeln.
Buchhaltungsunterlagen müssen die Art der zugrunde
liegenden Transaktionen widerspiegeln und beschreiben.
■W
 ir werden externe Prüfer weder beeinflussen, nötigen,

manipulieren noch täuschen. Euroports wird niemals
Informationen vor externen bzw. internen Prüfern oder
Rechnungsprüfungsausschüssen geheim halten.
■M
 itarbeiter müssen intern jeden Betrug oder absichtliche

■W
 ir führen unser Geschäft auf offene und transparente Art

und Weise.
■ Transparenz und Ehrlichkeit sollen die Leitprinzipien aller

Kommunikation sein, sowohl intern als auch extern.

Fehler in Finanzunterlagen, Mängel bei den Kontrollen
oder Nicht-Einhaltung der internen Kontrollen,
Falschaussagen, Abweichungen von der vollständigen
und fairen Berichterstattung melden. Gemäß der lokalen
Gesetzgebung kann ein Whistleblowing-Verfahren
anwendbar sein.

■Ö
 ffentliche Bekanntmachungen von Informationen

erfolgen ehrlich und korrekt.

■P
 ersonen, die eine Funktion in der Überwachung der

Finanzberichterstattung bekleiden, ist es streng verboten,
steuerliche oder andere Leistungen von einem externen
Wirtschaftsprüfer anzunehmen.
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1. Unsere ethischen Verpflichtungen

UNTERNEHMENSREGULIERUNG
■E
 uroports hat eine Richtlinie für die

Vollmachtsübertragung umgesetzt.
■W
 ir werden sicherstellen, dass alle Verträge

ordnungsgemäß genehmigt werden.

GELDWÄSCHE
■  Euroports hält die Gesetze und Bestimmungen zur

Bekämpfung von Geldwäsche strikt ein.
■D
 ie Gesetzgeber können Listen von Personen und

Organisationen veröffentlichen, im Zusammenhang mit
denen es dem Unternehmen im Rahmen anwendbarer
Geldwäschebekämpfungsvorschriften untersagt ist,
Gelder anzunehmen oder an diese weiterzuleiten.
Von den Mitarbeitern wird erwartet, dass sie bei der
Überprüfung von Gegenparteien mit angemessener
Sorgfalt vorgehen, um sicherzustellen, dass diese nicht
Eigentum von sanktionierten Regierungen, Gruppen,
Personen oder anderen sind bzw. von diesen kontrolliert
werden oder in deren Namen agieren.
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2
Unser Standard
für die Zusammenarbeit
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2. Unser Standard für die Zusammenarbeit

VIELFALT UND DISKRIMINIERUNG
■W
 ir diskriminieren nicht und tolerieren keine

Diskriminierung in Bezug auf Geschlecht, Rasse, Religion,
Alter, Behinderung, sexuelle Orientierung, Herkunft oder
andere Charakteristika, die durch das Gesetz geschützt
sind.
■ Das Unternehmen duldet keinerlei Diskriminierung oder

Belästigung am Arbeitsplatz. Alle Mitarbeiter müssen
sich engagieren, um eine feindliche Arbeitsumgebung zu
verhindern.
■E
 ach employee is required to contribute to an

environment of respect that precludes any kind of
harassment. While legal definitions may vary from one
location to the next, “harassment” at Euroports includes
any form of unwelcome conduct towards another person,
whether verbal, physical or visual.

GESUNDHEITSSCHUTZ
■U
 nsere Mitarbeiter haben es verdient, in einer sicheren

und gesunden Umgebung zu arbeiten. Deshalb sind
wir den Gesundheits- und Sicherheitsbestimmungen
am Arbeitsplatz, die in unseren Gesundheits- und
Sicherheitsrichtlinien zum Ausdruck kommen, verpflichtet.
■W
 ir sind bestrebt, das physische und psychologische

„Wohlergehen“ unserer Mitarbeiter zu fördern. Unsere
Ziele beinhalten sowohl weniger Krankheitstage
als auch eine niedrigere Unfallrate. Wir fördern die
Gesundheitsfürsorge als Schlüsselelement nachhaltiger
Produktivität und Qualität unserer Dienstleistungen.
■U
 nsere Gesundheits- und Sicherheitsrichtlinien,

die an allen Standorten rund um die Welt in Kraft
sind, umfassen ein Alkohol- und Drogenverbot am
Arbeitsplatz. Wir verbieten jegliche Art von Gewalt und
Tätlichkeit am Arbeitsplatz, einschließlich drohendes und
einschüchterndes Verhalten.

‘Unsere Ziele beinhalten sowohl
weniger Krankheitstage als auch
eine niedrigere Unfallrate’

18 | EUROPORTS VERHALTENSKODEX

VERHALTENSKODEX EUROPORTS | 19

2. Unser Standard für die Zusammenarbeit

FIRMENEIGENTUM
■  Die Benutzung von Firmeneigentum, einschließlich

Arbeitskräften, Betriebsmitteln, IT, Ausrüstung,
Gebäude oder anderer Vermögensgegenstände,
zum persönlichen Vorteil ist verboten, es sei denn,
dies ist ausdrücklich durch eine entsprechende
Vereinbarung genehmigt. Jeder Mitarbeiter ist dazu
verpflichtet, das Eigentum von Euroports zu schützen
und vorschriftsmäßig zu nutzen.
■E
 uroports wird automatisierte Verfahren installieren,

um den Schutz des geistigen Eigentums zu
gewährleisten.
■G
 eistiges Eigentum stellt einen wertvollen

Vermögensgegenstand dar und muss vor unbefugter
Nutzung oder Offenbarung geschützt werden.
Dazu gehören Geschäftsgeheimnisse, vertrauliche
Informationen, Urheberrechte, Marken, Logos, jedoch
auch Kundenlisten, Geschäftsangelegenheiten,
Marketing- und Verkaufsdaten, gleich ob es sich um
das Eigentum von Euroports oder der verbundenen
Unternehmen oder Geschäftspartnern handelt.
INSIDERINFORMATIONEN
■  O
 bwohl Euroports kein börsennotiertes Unternehmen

■  M
 itarbeiter setzen sich dem Risiko von zivilen und

strafrechtlichen Maßnahmen aus, falls sie nicht öffentliche
Informationen offenlegen, die ein Investor nutzen könnte,
um Wertpapiere zu kaufen oder zu verkaufen. Der Handel
mit solchen Informationen ist gesetzeswidrig, gleich ob
Mitarbeiter im eigenen Interesse oder andere für sie
handeln.

GERICHTSVERFAHREN
■  Mitarbeiter müssen Aktivitäten vermeiden, die dazu

führen können, dass Euroports oder sein Personal
an unerlaubten Verhaltensweisen beteiligt wird,
beispielsweise die Nutzung unseres Personals
oder Firmeneigentums zur Erzielung unrechtmäßig
erworbener Gewinne.
■  Klagen, Gerichtsverfahren und Ermittlungen,

die Euroports betreffen, müssen schnell und
ordnungsgemäß bearbeitet werden, um das
Unternehmen zu schützen und zu verteidigen.
Mitarbeiter, denen gerichtliche Prozesse oder andere
rechtliche Verfahren oder Ermittlungen in einem
geschäftlichen Zusammenhang drohen, müssen
umgehend die Rechtsabteilung von Euroports
kontaktieren.

ist, ist es allen Personen gesetzlich verboten,
Insiderinformationen zu nutzen, um Aktien zu kaufen
oder zu verkaufen.
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3
Unsere
Geschäftsintegrität
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3. Unsere Geschäftsintegrität

VERTRAUEN DER GESELLSCHAFTER
■ W
 ir sind uns der Notwendigkeit einer soliden und

transparenten Geschäftsführung bewusst, um das
Vertrauen unserer Gesellschafter und Investoren
zu bewahren. Wir haben uns zur Steigerung des
Unternehmenswerts verpflichtet.

GESCHÄFTSPARTNERSCHAFTEN

INTERESSENKONFLIKTE
■ A
 lle unsere Geschäftsführer, Vorgesetzten und Mitarbeiter

müssen im Umgang mit Interessenskonflikten stets
die höchsten ethischen Normen einhalten. Jegliche
Beziehungen zu Personen oder Firmen, mit denen wir
Geschäfte tätigen (Geschäftspartner) und durch die
sich Interessenkonflikte entwickeln können, müssen
offengelegt werden. Solche Beziehungen umfassen
insbesondere eine Blutsverwandtschaft, Ehe oder
Partnerschaft sowie eine Beteiligung oder Investition bei
Geschäftspartnern oder Gesellschaftern
■ Mitarbeiter sollten daran denken, dass ihre Wahrnehmung

■ W
 ir verpflichten uns zum Dialog und zur Partnerschaft

mit unseren Geschäftspartnern. Mit unseren Lieferanten,
Vertragsunternehmen, Vertretern und Beratern teilen
wir die Prinzipien von ethischem Verhalten, sozialem
Engagement und Respekt für die Umwelt.
■ W
 ir kommunizieren unsere Prinzipien gegenüber

unseren Geschäftspartnern und ermutigen sie, dieselben
Standards einzuhalten.

von Interessen außerhalb der Arbeit sie nicht daran
hindern dürfen, ihren Pflichten Euroports gegenüber
angemessen nachzukommen.
■ Mitarbeiter müssen, wenn sie an Aktivitäten außerhalb der

Arbeit teilnehmen, sicherstellen, dass nicht der Eindruck
entsteht, dass sie im Namen des Unternehmens sprechen
oder für dieses handeln.

‘Wir teilen die Prinzipien von
ethischem Verhalten, sozialem
Engagement und Respekt für
die Umwelt’
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3. Unsere Geschäftsintegrität

FAIRER WETTBEWERB
■ Wir verpflichten uns zu freiem Unternehmertum und

fairem Wettbewerb. Die Geschäftstätigkeit muss rein auf
der Basis von Leistung und offenem Wettbewerb erfolgen.
Lieferanten, Vertreter oder Vermittler engagieren
wir nur auf der Grundlage einer fairen Bewertung.
Wir sind gesetzlich dazu verpflichtet, geschäftliche
Entscheidungen im Interesse des Unternehmens zu
treffen, unabhängig von einer Übereinkunft oder von
einer Vereinbarung mit einem Wettbewerber. Folglich
müssen das Unternehmen und seine Mitarbeiter
jegliches Verhalten vermeiden, das gegen Kartell- und
Wettbewerbsgesetze verstößt oder einen Verstoß
darstellen könnte.

BESTECHUNG UND KORRUPTION
■ U
 nser Verhalten gegenüber Kunden, Lieferanten

und Behörden ist offen, ehrlich und seriös. Wir halten
die internationalen Antikorruptionsstandards der
entsprechenden Gesetzgebung ein. Dazu gehören auch
Transaktionen, die dem Anschein nach arrangiert wurden,
um Konzessionen oder Vorteile zu gewähren.

Bestechungsgelder zur Förderung unseres Geschäfts
und erwarten von Niemandem, dieses in unserem
Namen zu tun. Wir haben eine Null-Toleranz-Haltung zur
Bestechung. Diese Verpflichtung kommt von der höchsten
Ebene unseres Managements und jeder ist verpflichtet,
diesen Standard einzuhalten.
■ E
 ine Bestechung ist ein Wert, der angeboten,

versprochen, gegeben oder empfangen wird, um
eine Entscheidung zu beeinflussen oder einen
sittenwidrigen oder unfairen Vorteil zu erlangen.
Bestechung kann in Form von Bargeld, dem Austausch
von Geschenken, der Gewährung von Darlehen
oder der Bereitstellung von Dienstleistungen für den
Bestochenen erfolgen. Schmiergeldzahlungen sind
auch eine Form von Bestechung und deshalb nicht
erlaubt. Schmiergeldzahlungen sind kleine Beträge, die
Routinehandlungen sichern bzw. beschleunigen oder
Beamte oder sonstige Dritte veranlassen, routinemäßige
Aufgaben durchzuführen, zu denen sie sonst verpflichtet
sind - wie z.B. der Erteilung von Genehmigungen, der
Genehmigung von Einwanderungsdokumenten oder
der Warenfreigabe durch den Zoll. Dies beinhaltet nicht
die gesetzlich geforderten Verwaltungsgebühren oder
Gebühren für Expressdienstleistungen.

■ Wir geben und erhalten keine Bestechungsgelder.

Wir schätzen unseren guten Ruf der Geschäftsführung
durch Ehrlichkeit und Integrität. Wir zahlen keine
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3. Unsere Geschäftsintegrität

GESCHENKE UND BEGÜNSTIGUNGEN
■ M
 itarbeiter dürfen nicht um Dienstleistungen, Geschenke

oder Vorteile von Kunden oder Lieferanten bitten, die ihr
Verhalten als Vertreter des Unternehmens beeinflussen
oder dem Anschein nach beeinflussen. Geschenke und
Unterhaltungsangebote sind erlaubt, sofern sie das vor
Ort übliche Maß an Höflichkeiten nicht übersteigen und in
Übereinstimmung mit ethischen Geschäftsmethoden und
geltenden Gesetzen stehen.

DATENSCHUTZ
■ U
 nsere Mitarbeiter dürfen keine Informationen offenlegen,

die der Öffentlichkeit nicht zugänglich sind, um sich
oder anderen Personen außerhalb des Unternehmens
einen Vorteil zu verschaffen. Solche Informationen
umfassen technische, finanzielle und operative
Daten, Kundeninformationen, Vermerke oder andere
Informationen im Zusammenhang mit dem Geschäft,
den betrieblichen Aktivitäten und Zukunftsplänen des
Unternehmens.

■ Jegliches Geschenk ist im Voraus durch einen

Vorgesetzten oder Manager vor Ort zu genehmigen und
sollte 50 Euro nicht übersteigen.
■ J
 egliche Geschenke sollten dem nächsten Vorgesetzten

gemeldet werden, mit Ausnahme von Geschenken,
die einem nominalen und angemessenen Niveau
entsprechen.

■ Mitarbeiter halten sich in Bezug auf persönliche

Daten an relevante Gesetze und Bestimmungen des
Unternehmens, gemäß derer sie verpflichtet sind,
persönliche Daten von Rechts- und Privatpersonen,
einschließlich Mitarbeitern, Gesellschaftern und Kunden,
zu schützen.

‘Mitarbeiter dürfen nicht um
Dienstleistungen, Geschenke
oder Vorteile von Kunden oder
Lieferanten bitten’
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4
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Verantwortung
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4. Unsere soziale Verantwortung

UMWELT
■  Wir engagieren uns für die Verbesserung unserer

Umweltbilanz durch vorbeugende Maßnahmen
und durch die Nutzung von umweltfreundlicher
Technologie. Wir überprüfen und überwachen
regelmäßig die Auswirkungen unseres Verhaltens
auf die Umwelt.
■  Wir sind bestrebt, unsere Leistungen für die Umwelt

kontinuierlich zu verbessern und unsere Ressourcen
effizienter zu nutzen. Dies umfasst Umweltaudits und
Risikomanagement.

5

■W
 ir möchten unsere Verfahren und Dienstleistungen

an den höchsten Qualitätsstandards messen.
Nationale und internationale Umweltstandards,
wie die der ISO-14000-Serie, sollen unsere
Leitprinzipien sein.

Prozeduren

‘Wir überprüfen und
überwachen regelmäßig
die Auswirkungen unseres
Verhaltens auf die Umwelt’
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COMPLIANCE-VERFAHREN,
AUSSERKRAFTSETZUNG
UND ÄNDERUNGEN

EINHALTUNGSERKLÄRUNG

MELDUNGEN UND BESCHWERDEN

■A
 lle Mitarbeiter müssen sich an den Verhaltenskodex

halten.
■  Jeder Mitarbeiter und jeder Vertreter von Euroports

erhält eine Ausfertigung des Verhaltenskodex (oder
elektronischen Zugriff auf den Kodex über das Intranet
des Unternehmens) und muss eine Bestätigung
unterschreiben.

■S
 ollten Sie auf ein mögliches Problem bezüglich der

Einhaltung dieses Verhaltenskodex aufmerksam werden,
erwarten wir von Ihnen, dass Sie sich an die oben
aufgeführten Kontaktpersonen wenden.
■  Meldungen über einen Verstoß gegen den Kodex werden

streng vertraulich behandelt und entsprechend geahndet.
■D
 ie Partei, die die Beschwerde erhält, muss deren

KONTAKTE

Erhalt aufzeichnen, dokumentieren, wie mit der Situation
umgegangen wurde, und einen Bericht einreichen, der zu
den Akten gelegt wird.

■  Wir sind uns darüber bewusst, dass Sie vielleicht

Hilfe brauchen in Bezug auf das Verständnis von
Unternehmensrichtlinien, dem Treffen von schwierigen
Entscheidungen oder dem Einhalten des Verhaltenskodex
durch das Unternehmen.
■W
 enn Sie mit einer Angelegenheit zu tun haben, die den

Bedingungen und Vorschriften des Kodex unterworfen
sein könnte, denken Sie vor allem daran, dass: Sie um
Hilfe bitten sollten, falls Sie Zweifel haben.

■J
 edes illegale und unethische Verhalten, das gegen

den Verhaltenskodex verstößt, sollte dem Chief Human
Resources Officer und extern im Einklang mit geltendem
Recht gemeldet werden.
■  M
 ögliche Verstöße können nach der lokalen

Gesetzgebung über ein Whistleblowing-Verfahren
gemeldet werden.

Sie haben mehrere Handlungsoptionen:
■  Fragen Sie Ihren Geschäftsführer/Vorgesetzten
■  Reden Sie mit ihrem Personalleiter
■  Kontaktieren Sie den Chief Human Resources Officer
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‘Wenn Sie mit einer Angelegenheit zu
tun haben, die den Bedingungen und
Vorschriften des Kodex unterworfen
sein könnte, denken Sie vor allem daran,
dass: Sie um Hilfe bitten sollten, falls
Sie Zweifel haben.’
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DISZIPLINARMASSNAHMEN BEI
VERSTÖSSEN GEGEN DEN KODEX
■M
 itarbeiter sind für das vollständige Verständnis und

die Einhaltung des Verhaltenskodex verantwortlich.
Bei Nichteinhalten wird das Unternehmen
Maßnahmen ergreifen. Mitarbeiter, die sich nicht
an diesen Verhaltenskodex halten, müssen gemäß
der lokalen Gesetze und Bestimmungen sowie
relevanter Personalrichtlinien mit entsprechenden
Disziplinarmaßnahmen rechnen.
AUSSERKRAFTSETZUNG
■  D
 er Kodex wird nur in extremen Ausnahmefällen außer

Kraft gesetzt. Ausnahmen für Mitarbeiter (außer dem CEO)
müssen vom CEO genehmigt werden und Ausnahmen
für den CEO müssen vom Verwaltungsrat von Euroports
genehmigt werden.

ÄNDERUNGEN
■E
 uroports wird diesen Kodex regelmäßig überprüfen und

das EXCOM wird, falls erforderlich, über Änderungen
entscheiden.
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VERHALTENSKODEX - HILFE
Wir sind uns darüber bewusst, dass Sie vielleicht Hilfe
brauchen. Denken Sie vor allem daran, dass Sie um Hilfe
bitten sollten, falls Sie Zweifel haben.
Sie haben mehrere Handlungsoptionen:
■  Fragen Sie Ihren Geschäftsführer/Vorgesetzten
■  Reden Sie mit ihrem Personalleiter
■  Kontaktieren Sie den Chief Human Resources Officer

		
CONTACT
Chief Human Resources Officer:
Lucrèce Reybroeck
lucrece.reybroeck@euroports.com

EUROPORTS.COM

