Verhaltenskodex

Verhaltenskodex der BalTec Gruppe
Präambel
Die BalTec Gruppe ist ein Technologieunternehmen mit globaler Ausrichtung für Verbindungs‐
und Automatisierungstechnik.
Sowohl das Ansehen des Unternehmens als auch das Vertrauen, das Kunden, Lieferanten, Ge‐
schäftspartner, Investoren und die Öffentlichkeit BalTec entgegenbringen, hängt wesentlich
vom aufrichtigen und verantwortungsbewussten Verhalten aller Mitarbeiterinnen und Mitar‐
beiter (nachfolgend die Mitarbeitenden) ab. Jeder BalTec Mitarbeitende verpflichtet sich, ge‐
setzliche Regelungen, sonstige zwingenden Vorschriften und den vorliegenden Verhaltens‐
kodex einzuhalten.
1.

GRUNDSÄTZE

1.1

Gesetzestreues Verhalten
Die Beachtung und Einhaltung der Gesetze – ob im In‐ oder Ausland – sind für BalTec selbst‐
verständlich. Jeder einzelne Mitarbeitende ist daher verpflichtet, die Rechtsordnung zu beach‐
ten, in deren Rahmen er handelt. Wir vertreten den Grundsatz strikter Legalität für alle Hand‐
lungen, Massnahmen, Verträge und sonstigen Vorgänge von BalTec. Jeder Mitarbeitende ist
persönlich für die Einhaltung der Gesetze in seinem Arbeitsgebiet verantwortlich. Es ist strikt
untersagt, Dritte zu gesetzwidrigen Handlungen zu veranlassen oder wissentlich an solchen
Handlungen mitzuwirken.
Die Führungskräfte müssen ihrer Vorbildfunktion gerecht werden und ein hohes Mass an sozi‐
aler und ethischer Kompetenz zeigen. Sie sind verantwortlich, in ihrem Verantwortungsbe‐
reich den Verhaltenskodex einzuhalten und umzusetzen. Gesetzesverstösse werden missbilligt
und, ungeachtet der hierarchischen Stellung der Mitarbeitenden, im Unternehmen disziplina‐
risch verfolgt.

1.2

Verantwortung für das Ansehen von BalTec
Alle Mitarbeitenden haben bei der Erfüllung ihrer Aufgaben auf das Ansehen von BalTec zu
achten.

1.3

Verhalten gegenüber Mitarbeitenden
BalTec respektiert und schützt die persönliche Würde jedes einzelnen Menschen. BalTec in‐
vestiert in deren Qualifikation und Kompetenz. BalTec duldet keine Diskriminierung, Belästi‐
gung oder Benachteiligung aufgrund des Geschlechts, der Rasse, einer Behinderung, der eth‐
nischen oder kulturellen Herkunft, der Religion oder Weltanschauung, des Alters oder der se‐
xuellen Orientierung.
BalTec achtet das Recht auf Koalitionsfreiheit ihrer Mitarbeitenden im Rahmen der jeweils gel‐
tenden Rechte und Gesetze.
BalTec begegnet seinen Mitarbeitenden fair und offen. BalTec erwartet von jedem Mitarbei‐
tenden einen sachorientierten, freundlichen und fairen Umgang mit Kollegen, Mitarbeiten‐
den und Dritten.
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2.

VERMEIDUNG VON INTERESSENKONFLIKTEN

2.1

Kapitalbeteiligungen und Nebentätigkeiten
Nebentätigkeiten bei Unternehmen auszuüben, die im Wettbewerb zu BalTec stehen, bzw.
bei Kunden und Lieferanten, sind untersagt. Ausgenommen sind Nebentätigkeiten, die keinen
Einfluss auf das Tätigkeitsgebiet von BalTec haben und von der Geschäftsleitung genehmigt
worden sind. Kapitalbeteiligungen bei Wettbewerbern, Lieferanten oder Kunden sind der Per‐
sonalleitung mitzuteilen.

2.2

Beauftragung von Geschäftspartnern für private Zwecke
Um eine Interessenkollision zwischen Unternehmen und Privatbereich auszuschliessen, dür‐
fen Mitarbeitende ihre Geschäftspartner, die in enger Beziehung zum jeweiligen Aufgabenge‐
biet stehen, für private Zwecke nicht in Anspruch nehmen. Ausnahmen sind mit dem Vorge‐
setzten und dem zuständigen Personalleiter vorher abzustimmen.

2.3

Private und geschäftliche Aufwendungen
Aufwendungen für Geschäftliches und Privates sind strikt zu trennen, eine Vermischung ist
untersagt. Für Geschäftsausgaben gilt der Grundsatz der Klarheit, Transparenz und Nachweis‐
barkeit (Beleg).

3.

UMGANG MIT INFORMATIONEN

3.1

Schriftstücke
Aufzeichnungen und Berichte (intern wie extern) müssen korrekt und wahrheitsgemäss sein.
Die Grundsätze ordnungsgemässer Buchführung und Bilanzierung sind einzuhalten. Insbeson‐
dere muss jeder Buchung ein wahrheitskonformer Beleg zugrunde liegen, und es sind sämtli‐
che Transaktionen zu verbuchen (bzw. off‐books‐Transaktionen werden nicht geduldet). Alle
Geldmittel und Vermögenswerte von BalTec müssen in der Buchhaltung erfasst werden;
schwarze Kassen sind strikt verboten. Die Anfertigung von Aufzeichnungen, Dateien und der‐
gleichen, für die vertrauliche Informationen des Unternehmens verwendet werden, ist nur
gestattet, wenn dies unmittelbar im Interesse von BalTec erfolgt.

3.2

Geheimhaltung
Vertrauliche Informationen des Unternehmens sind geheim zu halten und dürfen nicht unbe‐
fugt an Dritte weitergegeben oder in sonstiger Weise zugänglich gemacht werden, es sei
denn, dass hierzu eine Befugnis erteilt wurde oder es sich um öffentlich zugängliche Informati‐
onen handelt. Die Verpflichtung zur Geheimhaltung gilt auch nach Beendigung des Arbeitsver‐
hältnisses.

3.3

Datenschutz und Informationssicherheit
Personenbezogene Daten dürfen nur erhoben, verarbeitet oder genutzt werden, soweit dies
für festgelegte, eindeutige und rechtmässige Zwecke erforderlich ist. Bei der Datenqualität
und deren Absicherung vor unberechtigtem Zugriff muss ein hoher technischer Standard ge‐
währleistet sein. Die Verwendung von Daten muss für die Betroffenen transparent sein. Ihre
Rechte auf Auskunft und Berichtigung sowie gegebenenfalls auf Widerspruch, Sperrung und
Löschungsind zu wahren.

3.4

Insiderinformationen
Insiderinformation ist jede Information über BalTec oder BalTec‘s Geschäfte, die nicht veröf‐
fentlicht ist. Es gelten die jeweils gültigen gesetzlichen Regelungen bezüglich Insiderhandel.
Insiderinformationen sind streng vertraulich zu behandeln. Sie dürfen grundsätzlich nicht an
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Dritte weitergegeben werden, und zwar auch nicht in verkürzter oder zusammengefasster
Form. Dies gilt auch für die Weitergabe von Passwörtern, die Zugang zu elektronisch gespei‐
cherten Insiderinformationen ermöglichen. Eine Weitergabe von Insiderinformationen an Mit‐
arbeitende oder externe Berater ist nur zulässig, wenn der Empfänger die Information für die
Erfüllung seiner Aufgaben benötigt und zur streng vertraulichen Behandlung verpflichtet ist.
4.

VERHALTEN GEGENÜBER GESCHÄFTSPARTNERN UND DRITTEN

4.1

Wettbewerbs‐ und Kartellrecht
BalTec achtet den fairen Wettbewerb. Das Unternehmen hält die geltenden Gesetze ein, die
den Wettbewerb schützen und fördern, insbesondere die geltenden Kartellgesetze und sonsti‐
gen Gesetze zur Regelung des Wettbewerbs. Für BalTec gilt im Wettbewerb um Marktanteile
das Gebot der Integrität. Jeder Mitarbeitende ist verpflichtet, die Regeln fairen Wettbewerbs
im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften einzuhalten. Unzulässig sind unter Wettbewerbern
insbesondere Gebiets‐ oder Kundenaufteilungen, Absprachen oder Informationsaustausch zu
Preisen/Preisbestandteilen, Lieferbeziehungen und deren Konditionen sowie zu Kapazitäten
oder zum Angebotsverhalten. Das Gleiche gilt für den Informationsaustausch über Marktstra‐
tegien und Beteiligungsstrategien. Absprachen oder Informationsaustausch zu Forschungs‐
und Entwicklungsvorhaben sind nur in eng begrenzten Ausnahmefällen zulässig. Die Markt‐
stellung des Unternehmens darf nicht rechtswidrig ausgenutzt werden, um zum Beispiel Preis‐
diskriminierungen, Lieferungen nicht angefragter Produkte oder die Verweigerung einer Liefe‐
rung durchzusetzen.

4.2

Lieferanten‐ und Kundenbeziehungen
Lieferanten sind allein auf der Basis objektiver Kriterien, nach Abgleich von Preis, Qualität, Leis‐
tung und Eignung der angebotenen Produkte oder Dienstleistungen auszuwählen. Vereinbarun‐
gen mit Kunden und Lieferanten sind vollständig und eindeutig zu treffen sowie
einschliesslich nachträglicher Änderungen und Ergänzungen zu dokumentieren. Die internen
Regelungen zur Anwendung doppelter Kontrolle („Vier‐Augen‐Prinzip ) sowie zur Trennung von
Handlungs‐ und Überprüfungsfunktionen sind von allen Mitarbeitenden strikt einzuhalten.

4.3

Korruption, Geschenke und sonstige Zuwendungen
Vereinbarungen oder Nebenabreden zu Vereinbarungen, die sich auf Vorteilsnahme oder
Begünstigung einzelner Personen im Zusammenhang mit der Vermittlung, Vergabe, Lieferung,
Abwicklung und Bezahlung von Aufträgen beziehen, sind unzulässig. Es ist verboten, Mitarbei‐
tenden, Organen, Gesellschaftern oder Beauftragtenvon BalTec‐Kunden irgend‐
welche Vorteile (Geld oder sonst wie Werthaltiges oder andere Vorteile) anzubieten, zu ver‐
sprechen oder zu gewähren, um an Aufträge für BalTec zu gelangen. Dabei spielt es keine
Rolle, ob die Vorteile dem Empfänger oder Dritten, oder ob sie direkt oder indirekt über Mit‐
telsleute (Agenten, Berater, Distributoren etc.) vergeben oder versprochen werden. Ebenso
ist es verboten, solche Vorteile anzunehmen, um auf Rechnung von BalTec Aufträge zu verge‐
ben. Mitarbeitende, die sich in unlauterer Weise von Kunden oder Lieferanten beeinflussen
lassen oder versuchen, diese in unlauterer Weise zu beeinflussen, werden ungeachtet straf‐
rechtlicher Konsequenzen disziplinarisch zur Verantwortung gezogen.
Versuche von Lieferanten oder Kunden, Mitarbeitende von BalTec in ihrer Entscheidung un‐
lauter zu beeinflussen, sind den zuständigen Vorgesetzten anzuzeigen. Provisionen und Vergü‐
tungen, die an Vertragshändler, Vertreter oder Berater gezahlt werden, müssen in einem an‐
gemessenen und vertretbaren Verhältnis zu deren Tätigkeit stehen. Die Provisionen und Ver‐
gütungen sind in jedem Fall von der Geschäftsleitung schriftlich freizugeben. Vertragshändler
und Agenten oder Berater dürfen nur mittels Standardverträgen verpflichtet werden, die vom
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Rechtsdienst genehmigt werden, und nur, nachdem der Vertragshändler, Agent oder Berater
vom Rechtsdienst überprüft und zum Vertragsschluss freigegeben wurde. Für den Fall von Be‐
stechung und Bestechlichkeit ist vorbehaltlich weiterer Ansprüche des Arbeitgebers ‐ vertrag‐
lich ein Recht zur fristlosen Vertrags‐kündigung vorzusehen.
Geschenke und Aufmerksamkeiten, die mehr als nur Symbolcharakter haben, sind abzulehnen.
Solche Angebote sind den Vorgesetzten mitzuteilen.
4.4

Spenden
BalTec kann Geld‐ und Sachspenden für Bildung, Wissenschaft, Kultur und soziale Anliegen im
Sinne eines bürgerschaftlichen Engagements gewähren. Die Vergabe von Spenden muss stets
transparent, das heisst, sowohl der Empfänger als auch die konkrete Verwendung muss be‐
kannt, nachvollziehbar und jederzeit überprüfbar sein. BalTec sieht von Parteispenden ab.

5.

PRODUKTQUALITÄT, ‐SICHERHEIT UND NACHHALTIGKEIT
BalTec orientiert sich an den Prinzipien der Nachhaltigkeit. Wir erfüllen, die hohen Qualitäts‐
und Sicherheitsansprüche unserer Kunden und setzen dazu erforderliche Verbesserungen
durch. Um unserer Verantwortung gegenüber zukünftigen Generationen gerecht zu werden,
sorgen wir dafür, dass unsere Produkte und Herstellungsprozesse einer nachhaltigen ökologi‐
schen, ökonomischen und sozialen Entwicklung entsprechen und stets auf dem aktuellen
Stand der Technik sind. Sollten trotz aller Bemühungen Mängel eingetreten sein, handeln wir
zu deren Beseitigung in Übereinstimmung mit gesetzlichen Festlegungen und vertraglichen
Verpflichtungen.

6.

ARBEITSSICHERHEIT, GESUNDHEITS‐, BRAND‐ UND UMWELTSCHUTZ
BalTec sorgt für die Sicherheit der Mitarbeitenden am Arbeitsplatz und bietet ein gesundheits‐
orientiertes Arbeitsumfeld. Es ist Aufgabe aller Mitarbeitenden, Gefahren für Menschen und
Umwelt zu vermeiden, Einwirkungen auf die Umwelt gering zu halten und mit Ressourcen
sparsam umzugehen. Prozesse, Betriebsstätten und ‐mittel müssen den anwendbaren gesetz‐
lichen und internen Vorgaben zu Arbeitssicherheit sowie Gesundheits‐, Brand‐ und Umwelt‐
schutz entsprechen. BalTec unterstützt eine ständige Weiterentwicklung zur Verbesserung der
Arbeitswelt sowie ein umweltbewusstes Handeln der Mitarbeitenden.

7.

INFORMATION UND TRAINING
Jedem Mitarbeitenden ist dieser Verhaltenskodex auszuhändigen und auf die darin enthalte‐
nen Regelungen ausdrücklich hinzuweisen. Bei Unsicherheiten über richtiges Verhalten kön‐
nen die Mitarbeitenden dies mit ihrem Vorgesetzten besprechen. Die BalTec Mitarbeitenden
werden regelmäßig über aktuelle Themen im Zusammenhang mit diesem Verhaltenskodex
informiert und geschult.

8.

MELDUNG VON UNREGELMÄSSIGKEITEN
BalTec schafft ein Arbeitsumfeld, in dem jede und jeder Missstände und Gefahren für das Un‐
ternehmen aufdecken kann, ohne nachteilige Konsequenzen befürchten zu müssen. Verstösse
gegen diesen Verhaltenskodex oder andere interne Regelungen, sowie rechtswidrige Hand‐
lungen, sind grundsätzlich an den Vorgesetzten zu melden. In Fällen, in denen dies nicht
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möglich ist, steht den Hinweisgebern die Personalabteilung oder der Verwaltungsratspräsi‐
dent zur Verfügung.
Wer gegenüber BalTec anonym bleiben will, kann sich an die von BalTec bestimmte externe
und unabhängige Rechtsberatungsstelle wenden. Sie stellt die vertrauliche Behandlung sicher
und untersteht dem Anwaltsgeheimnis. Eine Meldung kann schriftlich, mündlich oder persön‐
lich unter Angabe der Identität überbracht werden. Die Meldestelle ist wie folgt zu erreichen:
Dr. iur. Alexander Abplanalp
Rechtsanwalt
Rütistrasse 56
8032 Zürich
Tel. 079 207 63 39
alexander.abplanalp@bluewin.ch
9.

VERSTÖSSE UND SANKTIONEN
Bewusstes Fehlverhalten und Verstösse gegen die geltenden gesetzlichen Regelungen und die
betrieblichen Bestimmungen werden nicht toleriert. Verstösse gegen den Verhaltenskodex
können zu Konsequenzen für das Arbeitsverhältnis und dessen Bestand wie auch zu Schadens‐
ersatzforderungen führen. Allen Regelverletzungen wird nachgegangen.

10.

ÜBERWACHUNG
Jede Geschäftseinheit ist für die Einhaltung der in diesem Verhaltenskodex enthaltenen Rege‐
lungen sowie weiterer unternehmensintern festgelegter Regeln in ihrem Bereich verantwort‐
lich. Die Führungskräfte sind gehalten, in ihrem Verantwortungsbereich sicherzustellen, dass
Verletzungen des Verhaltenskodex und danach erlassener Regelungen aufgedeckt, verfolgt
und korrigiert werden.
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