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Seit mehr als 200 Jahren bauen wir auf starkes Know-how und 
Kompetenz in der Entwicklung, Herstellung und dem Vertrieb 
spezialisierter Produkte aus Polymermaterialien für den in-
dustriellen und medizinischen Bereich. Wir sind ständig be-
strebt, die technische Weiterentwicklung und Innovation vor-
anzutreiben und wollen gleichzeitig unser Bestes tun, um die 
Umwelt sowie die Gesundheit, Sicherheit und das Wohlbefin-
den unserer Mitarbeiter zu schützen. Die Einhaltung 
hoher Compliance-Standards in allen Bereichen 
unseres täglichen Geschäfts bildet das Rück-
grat unseres Unternehmens und macht die-
ses stark und resilient. 

Unsere Produkte werden auf der ganzen 
Welt produziert und eingesetzt, und wir 
sind stolz darauf, dass wir in unserem Netz-
werk internationaler Stakeholder eine hohe 
Reputation und Vertrauen genießen. Unsere 
Geschäftspartner erwarten von uns optimale 
Qualität und maximale Effizienz. Dies können wir nur 
erreichen, indem wir ein faires und unparteiisches Arbeitsum-
feld schaffen, in dem jeder Einzelne die Verantwortung über-
nimmt, nach unseren Grundwerten zu leben und damit dazu 
beiträgt, ein Umfeld zu schaffen, in dem Ideen und Talente 
gedeihen können. Nur wenn wir integer handeln, können wir 
ein starkes Vertrauen und Loyalität gegenüber unseren Kun-
den, Lieferanten, Partnern, Aufsichtsbehörden, Aktionären, 
der Öffentlichkeit und anderen Interessengruppen aufbauen 
bzw. erhalten.

Der Semperit Verhaltenskodex leitet uns in unserem Tages-
geschäft und legt klar und leicht verständlich fest, was wir 
von unseren Mitarbeitern und externen Geschäftspartnern 
erwarten und wie sich unsere Führungskräfte im Gegenzug 
verhalten werden. Er dient als Grundlage für die Richtlinien, 
die Erarbeitung von Prozessen und Compliance-Grundsätze 

Einleitung

von Semperit, die weltweit zusätzliche Leitlinien für erwartete 
Verhaltensweisen in unseren Geschäftsbereichen darstellen. 
Unsere Worte, Handlungen und Reaktionen sind wichtig. Wir 
zeigen unseren Respekt, egal, wo wir uns auf der Welt befin-
den, was genau unsere Rolle oder unsere Profession ist. Fehl-
verhalten von Kooperationspartnern oder Kollegen in jegli-
cher Art wird nicht toleriert und wir erwarten von all unseren 

Stakeholdern, dass sie sich an nationale und interna-
tionale Gesetze halten und nach vergleichbaren 

Richtlinien, Ethik- und Compliance-Grundsät-
zen handeln.  

Als Führungskräfte gehen wir Verpflichtun-
gen gegenüber unseren Teams ein und 
vertrauen darauf, dass Sie, ob als Semperit- 
Mitarbeiter oder als Semperit-Geschäfts-

partner, Ihre Stimme erheben, wenn Sie sich 
in irgendeinem Zusammenhang nicht sicher 

sind oder merken, dass etwas nicht korrekt ab-
läuft. Im Gegenzug verpflichten wir uns, Ihnen zu-

zuhören, Ihre Ansichten ernst zu nehmen und mit angemes-
senen Konsequenzen darauf zu reagieren. Wenn Sie auf ein 
Problem aufmerksam werden, das gegen den Verhaltens-
kodex verstößt und ein entsprechendes Risiko für Semperit 
darstellt, melden Sie dies bitte unserem Hinweisgebersystem 
Semperline.

Wir fühlen uns zu Integrität verpflichtet. Es liegt in der Ver-
antwortung aller, die Regeln dieses Verhaltenskodex zu ver-
stehen und im Rahmen der Geschäftstätigkeit für Semperit 
einzuhalten. Bei Fragen zu den verschiedenen Inhalten wen-
den Sie sich bitte an Ihren Vorgesetzten oder das Semperit 
Compliance Team.

Vielen Dank für Ihre anhaltende Unterstützung und Ihr Enga-
gement, das Richtige zu tun.

Karl Haider
CEO

https://www.bkms-system.com/bkwebanon/report/clientInfo?cin=19semp16&c=-1&language=ger
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Gegenstand des Verhaltenskodex

Achtung

p 
Der Verhaltenskodex ersetzt nicht un-
ser persönliches Urteilsvermögen und 

unsere ethischen Grundsätze. Es liegt an 
uns allen, die Normen zu befolgen und uns 
im Unternehmen, unseren Geschäftspart-
nern gegenüber und auf dem Markt ethisch 
korrekt zu verhalten. Wir fordern von unse-
ren Geschäftspartnern dasselbe ethisch 
korrekte und regelkonforme Verhalten. 

Der Verhaltenskodex ist ein praktischer Leitfaden für die Zu-
sammenarbeit, das Erreichen unserer besten Leistungen und 
das Streben nach einem besseren Arbeitsumfeld für uns alle, 
wobei Semperit und unsere Kunden in den Mittelpunkt unse-
rer beruflichen Aktivität gestellt werden.
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Unsere Semperit-Werte sind das Herzstück der Organisation. 
Sie stellen das Fundament dar, auf dem wir uns als Semperit 
weiterentwickeln.

Wir arbeiten zusammen und schätzen einander, unabhängig 
davon, wer wir sind und woher wir kommen. Wir sind loyal, 
kommunizieren offen und respektvoll. Wir vertrauen einander, 
weil wir verlässlich handeln und aus unseren Fehlern lernen.

Wir übernehmen Verantwortung und engagieren uns für 
unsere Aufgaben. Wir stehen für unsere gemeinsamen Über-
zeugungen ein und haben hohe Erwartungen an unsere Er-
gebnisse. Unsere Leidenschaft macht uns einzigartig.

Wir entwickeln intelligente und innovative Prozesse und Pro-
dukte, die den Bedürfnissen unserer Kunden entsprechen. 
Mit maßgeschneiderten Lösungen schaffen wir Mehrwert – für 
heute und für die Zukunft. Wir sind offen für Veränderung und 
entwickeln uns stetig weiter.

Alles beginnt mit unseren Kunden. Wir nehmen ihre Sichtweise 
ein. Wir hören zu. Wir liefern die versprochenen Lösungen und 
Produkte. Wir sind starke Partner – intern und extern.

Unternehmenswerte von Semperit

Wir vertrauen

Wir verantworten

Wir erfüllen

Wir gestalten
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Unsere Compliance-Grundsätze können als Schutzschild 
rund um unsere Organisation mit ihren Beschäftigten und 
ihren zentralen Werten verstanden werden.

Auf Grundlage unserer Werte und Compliance-Grundsätze 
werden mit dem Verhaltenskodex verbindliche grundlegen-
de Normen geschaffen, die wir als Beschäftigte von Semperit 
einhalten und die wir auch von unseren Geschäftspartnern 
erwarten.

Es liegt in unserer Verantwortung, sich mit den Inhalten des 
Kodex vertraut zu machen, die dort integrierten und beschrie-
benen Instrumente einzusetzen, Anliegen „zur Sprache zu 
bringen“ und um Orientierung für einwandfreies Geschäfts-
verhalten zu bitten.

Fundierte Schulungen sind ein wichtiges Element unseres 
Compliance-Systems. Wir sind dazu aufgerufen, uns bei Rück-
fragen zur Compliance sowie für die Meldung etwaiger Ver-
stöße an die Compliance-Abteilung zu wenden.

Mit dem Ziel, das Unternehmen und unsere Kollegen zu schüt-
zen und dabei unrechtmäßiges oder unethisches Verhalten 
zu identifizieren und zu verhindern, wurde ein umfassendes 
Compliance-System definiert und implementiert. Dieses Sys-
tem beruht auf drei Säulen.

Die Compliance-Grundsätze

Die drei Säulen der Compliance

Prävention 
Die Prävention beginnt mit kontinuierlicher Weiterbildung 
und ständigem Lernen mit dem gemeinsamen Ziel, jeden 
Beschäftigten in die Lage zu versetzen, etwaige Gefahren 
zu erkennen und zu verhindern.

Identifikation
Wurde oder wird gegen den Verhaltenskodex verstoßen, 
so liegt es in Ihrer Verantwortung, dies der zuständigen Per-
son, wie z. B. Ihrem Vorgesetzten oder dem Compliance- 
Beauftragten des Unternehmens 
(an compliance@semperitgroup.com) und/oder über die 
SemperLine (unser Whistleblower-System), zu melden.

Schadensminderung
Das Compliance-Team wird sich dann bemühen, die best-
möglichen Folgemaßnahmen zu finden. Der Fokus einer 
solchen Schadensminderung liegt stets auf der Präven-
tion zukünftiger Risiken für den Konzern, seine Beschäftig-
ten, Kunden und andere Stakeholder.

Einhaltung in- und  
ausländischen Rechts

Achtung ethischer, ökologischer 
und gesellschaftlicher Interessen

Schutz der  
Menschenrechte

Förderung eines fairen 
Wettbewerbs

Engagement für ein  
Unternehmen, in dem weder 
Korruption noch andere 
kriminelle Handlungen  
Platz haben

Förderung einer Kultur, in  
der Anliegen ohne Angst vor  
Vergeltungsmaßnahmen zur  
Sprache gebracht werden 
können

 •
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Für Einzelheiten siehe:
Integrität, Compliance-Management-System

Die sechs Compliance-Grundsätze

https://semperit.sharepoint.com/sites/grcomppu/Pages/Compliance%20Management%20System%20012018.pdf 
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Als Beschäftigter oder in ähnlicher Position (egal ob Leihper-
sonal, freier Mitarbeiter, Auftragnehmer oder Ähnliches), Be-
rater oder als Geschäftspartner lautet die Antwort JA.

Bitte beachten Sie, dass die Funktion und die Position, dies 
Sie im Unternehmen bekleiden unwesentlich sind, wenn es 
darum geht, sich an die vorliegenen Richtlinien zu halten, 
weil wir der festen Überzeugung sind, dass wir alle als Teil 
von Semperit die Verantwortung haben, unser gutes Urteils-
vermögen einzusetzen und den Verhaltenskodex einzuhalten.

Ferner gilt der Verhaltenskodex für alle kontrollierten Tochter-
unternehmen und Körperschaften, an denen das Unterneh-
men entweder eine Mehrheitsbeteiligung hält oder deren 
Geschäftstätigkeit es leitet. Darüber hinaus gelten die Grund-
sätze des Kodex für alle unsere Geschäftspartner (Zulieferer, 
Kunden, Vertreter, Händler, Berater usw.) und müssen in unse-
ren Vertragsbeziehungen berücksichtigt werden.

Die Beschäftigten von Semperit werden aufgefordert, den 
Kodex jährlich zu unterzeichnen. Damit bestätigen sie, die Be-
stimmungen des Verhaltenskodex gelesen und verstanden zu 
haben.

Kundenorientiertes Verhalten
    

Semperit ist im Business-to-Business-Segment tätig. Unsere 
Kunden erwarten von uns die für ihren Erfolg benötigte Qua-
lität und Effizienz.

Des Weiteren erwarten wir von unseren Kunden und Ge-
schäftspartnern, dass sie dieselben hohen ethischen Stan-
dards und Grundsätze einhalten, die wir selbst befolgen. Wir 
wählen unsere Geschäftspartner auf Grundlage von Qualität 
und ethischen Standards aus und arbeiten nur mit seriösen 
Geschäftspartnern zusammen. Wir behalten uns das Recht 
vor, Verträge zu kündigen und Schadensersatz zu fordern, 
wenn sie geltendes Recht und ggfs. diesen Verhaltenskodex 
nicht umfänglich einhalten.

Denken Sie immer daran: Sie sind nicht allein. Semperit ist 
voll und ganz darum bemüht, jede Person zu unterstützen, die 
nach Treu und Glauben Anliegen kommuniziert, von denen 
sie innerhalb der Organisation Kenntnis erlangt. Nur so kön-
nen wir uns weiterentwickeln und nachhaltig wachsen. Wenn 
Sie Beratung, Informationen oder Unterstützung benötigen, 
wenden Sie sich bitte an:

Führungskräfte und leitende Angestellte in unserer Orga-
nisation
Sie stehen für Fragen zur Verfügung, da sie in der Regel am 
besten mit den Unternehmensrichtlinien vertraut sind, die für 
die Tätigkeiten Ihrer Organisation gelten.

Personalabteilung
Sie kann Fragen zu unseren Werten, Beschäftigungsricht-
linien, Leistungen und Problemen am Arbeitsplatz (Belästi-
gung, Schikane, Mobbing, Diskriminierung usw.) erläutern 
und beantworten.

Die Compliance-Abteilung
Sie kann bei der Erläuterung und Auslegung des Verhaltens-
kodex behilflich sein. Sie unterstützt zudem bei der Einhal-
tung nationaler und internationaler Gesetze und Vorschrif-
ten im Rahmen der Tätigkeiten im Namen von Semperit. Die 
Compliance-Abteilung bearbeitet etwaige Anliegen und 
beantwortet alle Fragen im Zusammenhang mit dem Wett-
bewerbsrecht, der Korruptionsbekämpfung, der Betrugsprä-
vention, Terrorismusfinanzierung und Geldwäsche, etwaigen 
Interessenskonflikten, dem Schutz personenbezogener Da-
ten, unethischem Verhalten sowohl innerhalb des Unterneh-
mens als auch bei unseren Geschäftspartnern.

Die Abteilung für Gesundheit, Sicherheit, Umweltschutz 
und Qualität (HSE-Q)
trägt ihren Verantwortungsbereich in ihrem Namen.

SemperLine
Falls Sie einen Zwischenfall oder einen Verstoß anonym mel-
den möchten, nutzen Sie bitte unsere Whistleblower-Plattform 
„SemperLine“, auf die sowohl Mitarbeiter als auch externe 
Personen zugreifen können. Das Compliance Board über-
prüft sämtliche Meldungen und legt geeignete Maßnahmen 

fest. Die Identität von Whistleblo-
wern wird streng geheim gehal-
ten. Semperit schützt jeden, der 
nach Treu und Glauben Anliegen 
anspricht, vor Vergeltungsmaß-
nahmen, und zwar unabhängig 
davon, welche Kanäle dafür ge-
nutzt werden.

Wenden Sie sich bitte an 
compliance@semperitgroup.com 
oder SemperLine

Richtet sich der Verhaltens- 
kodex an mich?

An wen können Sie sich bei  
Fragen wenden (Beschwerde-
verfahren von Semperit)?

MAKE A DIFFERENCE: 
SPEAK UP!

https://www.bkms-system.com/bkwebanon/report/clientInfo?cin=19semp16&c=-1&language=eng
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Fair Play 

Im Mittelpunkt all unserer Handlungen steht Integrität.  
Semperit befolgt die für die Geschäftstätigkeiten weltweit 
geltenden Gesetze und Vorschriften sowie die ethischen Rah-
menbedingungen. Da einige nationale Gesetze strenger als 
andere ausfallen, genießt der Verhaltenskodex Vorrang vor 
weniger strikten Regeln.

Alle Vorstandsmitglieder, Führungskräfte, Geschäftsführer 
und sonstigen Mitarbeiter von Semperit müssen den Verhal-
tenskodex befolgen. Unsere Lieferanten und sonstigen Ge-
schäftspartner, insbesondere wenn sie in unserem Auftrag 
tätig sind oder in unserem Namen handeln, haben den Ver-
haltenskodex zu beachten. Unsere Geschäftspartner werden 
dazu angehalten, unseren Verhaltenskodex zu akzeptieren 
und ähnliche Grundsätze sowie Normen zu implementieren. 
Verstöße gegen den Verhaltenskodex oder gegen Gesetze 
oder Vorschriften, die für unsere Geschäftstätigkeit gelten, 
können schwerwiegende Folgen für die betreffende Person 
und für Semperit haben und auch strafrechtliche oder be-
hördliche Verfolgung nach sich ziehen.

Unsere Pflichten als  
Beschäftigte von Semperit

Verinnerlichen Sie den 
Verhaltenskodex.

Sprechen Sie Anliegen an! 
Bringen Sie etwaige  
Bedenken zu potenziellen 
Gesetzesverstößen oder 
Verstößen gegen den  
Verhaltenskodex unver-
züglich zur Sprache.

Helfen Sie uneinge-
schränkt und ehrlich bei 
etwaigen Untersuchungen, 
in deren Rahmen um Ihre 
Mithilfe gebeten wird, mit.

Informieren Sie sich, was 
für Ihren Arbeitsbereich 
wichtig ist.

Bilden Sie sich weiter und 
nehmen Sie an allen ver-
pflichtenden E-Learning- 
und Präsenzschulungen teil.

Achten Sie auf Änderungen der 
Vorschriften in Ihrem Arbeits- 
bereich und auf Semperit-Konzern-
ebene, sowie auf Änderungen  
von Richtlinien und Verfahren.

p 
Ethisch korrektes Verhalten im 
Unternehmen und im Umgang 

mit unseren Geschäftspartnern ist 
für Semperit von großer Relevanz 
und Bedeutung. Sämtliche von 
uns implementierten Compliance- 
Mechanismen dienen dazu, Hand-
lungen, die dem vorliegenden 
Verhaltenskodex widersprechen 
zu identifizieren und Korrektur-
maßnahmen vorzunehmen.
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Weltweit geltende Arbeitsstandards 
und Menschenrechte

Semperit unterstützt den Schutz und die Förderung der Men-
schenrechte. Wir möchten sicherstellen, dass alle Mitarbeiter 
im Einklang mit den international anerkannten Menschen-
rechten und den wesentlichen Arbeits- und Sozialstandards 
handeln.

Zu diesen Standards gehören die Allgemeine Erklärung der 
Menschenrechte und die Grundsatzerklärung der Internatio-
nalen Arbeitsorganisation (ILO) für multinationale Unterneh-
men und die Sozialpolitik.

Wir befolgen strikt lokale Gesetze und Vorschriften, die für 
unsere Geschäftstätigkeiten gelten.

Kinderarbeit und jugendliche Arbeitnehmer
Wir dulden weder Kinderarbeit noch irgendeine andere Art 
der Ausbeutung von Menschen. Das Mindestalter für Mitar-
beiter hat dem im entsprechenden Land geltenden Mindest-
alter für Beschäftigungsverhältnisse oder dem Alter für die 
Beendigung der Schulpflicht zu entsprechen, je nachdem, 
welches davon höher ist (UN-Konvention über die Rechte des 
Kindes, ILO-Konventionen Nr. 138, 182 und 79, ILO-Empfeh-
lung Nr. 146).

Verhinderung von Zwangsarbeit und Menschenhandel 
Wir lehnen jede Form von illegaler oder missbräuchlicher 
Arbeit, Zwangsarbeit und Leibeigenschaft und jede Form von 
Menschenhandel ab (ILO-Konventionen Nr. 29 und 105).

Tarifverhandlungen und Vereinigungsfreiheit 
Wir unterstützen Tarifverhandlungen und die Vereinigungs-
freiheit. Daher genießen Arbeiter bzw. Angestellte diskrimi-
nierungsfrei das Recht, eine oder mehrere Gewerkschaft(en) 
ihrer Wahl zu gründen, ihr bzw. ihnen beizutreten, sie zu or-
ganisieren und in ihrem Namen mit dem Arbeitgeber Tarif-
verhandlungen zu führen (ILO-Konventionen Nr. 87, 98, 135 
und 154).

Arbeitsvertrag und Vergütung
Wir gewährleisten eine angemessene und gerechte Vergü-
tung unter Berücksichtigung der lokalen Marktbedingungen. 
Wir stellen unser Personal gesetzeskonform mit schriftlichen 
Arbeitsverträgen und auf Grundlage dokumentierter Be-
schäftigungsverhältnisse ein.
 
Diskriminierungsverbot
Semperit akzeptiert keinerlei Form von Diskriminierung. Wir 
schützen unsere Mitarbeiter vor sexueller Belästigung, Bedro-
hungen, Beleidigungen oder Ausbeutung und vor einer Dis-
kriminierung oder Kündigung des Beschäftigungsverhältnis-
ses aus ungerechtfertigten Gründen. (ILO-Konventionen Nr. 
100 und 111, UN-Konvention zur Diskriminierung von Frauen) 
(vgl. Sie dazu Abschnitt 3).

Belästigung und Missbrauch
Jeder Mitarbeiter ist respekt- und würdevoll zu behandeln. 
Kein Mitarbeiter darf körperlich, sexuell, psychisch oder ver-
bal belästigt, genötigt oder missbraucht werden (vgl. Sie 
dazu § 4).

Arbeitszeiten
Wir stellen sicher, dass die lokalen Gesetze bezüglich der 
maximal zulässigen Arbeitszeit eingehalten werden (ILO-Kon-
vention Nr. 1 und 14).

Meinungsfreiheit und freie Meinungsäußerung
Wir achten zu jeder Zeit die Meinungsfreiheit und freie Mei-
nungsäußerung unserer Mitarbeiter.

Lieferanten
Semperit unterstützt aktiv die Einhaltung hoher Arbeits- und 
Sozialstandards seitens unserer Lieferanten. Unsere diesbe-
züglichen Grundsätze werden in der Lieferantenrichtlinie des 
Semperit-Konzerns festgelegt.

 Für Einzelheiten siehe:
Erklärung von Semperit zum Gesetz gegen moderne Sklaverei

https://www.semperitgroup.com/fileadmin/img/holding/pdf_dateien/Compliance/Modern_Slavery_Act_Statement_FY2019_01102020_final.pdf
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Wir bei Semperit verpflichten uns zu Chancengleichheit am 
Arbeitsplatz. Dies bedeutet, dass wir unsere Kollegen und Be-
werber gerecht behandeln und niemals in irgendeiner Form 
rechtswidrig diskriminieren. Wir befolgen sämtliche diesbe-
züglichen Gesetze (IAO-Konventionen Nr. 100 und 111, UN-
Konvention zur Diskriminierung von Frauen) und lassen diese 
Standards in unsere Personalentscheidungen (z. B. bei der 
Rekrutierung, der Einstellung, bei Schulungen, Gehalt und 
Beförderung) einfließen. Wir diskriminieren keine Personen 
aufgrund von Rasse, Hautfarbe, Geschlecht, Alter, nationaler 
Herkunft, Religion, sexueller Orientierung, Geschlechtsiden-
tität oder -ausdruck, Familienstand, Staatsbürgerschaft, Mit-
gliedschaft in einer Gewerkschaft, politischer Zugehörigkeit, 
Behinderung, Veteranenstatus oder sonstigen, gesetzlich ge-
schützten Faktoren.
 

Diskriminierungsverbot Belästigung, Schikane,  
Mobbing

Wir alle sind bestrebt, in einem Umfeld frei von jeder Art von 
missbräuchlichem Verhalten zusammenzuarbeiten.

Semperit untersagt jede Art von Belästigung und Schikane, 
welcher Art auch immer – sei sie verbal, physisch oder visuell. 
Falls Sie der Ansicht sind, von jemandem im Unternehmen 
oder von einem Geschäftspartner schikaniert oder belästigt 
worden zu sein, legen wir Ihnen nahe, den Zwischenfall unver-
züglich Ihrem Vorgesetzten, der Personal- und/oder Compli-
ance-Abteilung zu melden.

Ebenso sollten Vorgesetzte und Führungskräfte, die von ei-
nem solchen Zwischenfall Kenntnis erlangen, diesen umge-
hend melden. Nach dem Untersuchungsverfahren wird die 
Angelegenheit unverzüglich, rasch und gründlich untersucht.

Wie Sie als Führungskraft bei 
Semperit handeln sollten

Seien Sie persönlich ein Beispiel 
für integres Verhalten, nicht  
nur durch Worte, sondern viel-
mehr durch Taten. 

Ergreifen Sie bei Regel-
verstößen unverzüglich 
Maßnahmen.

Berücksichtigen Sie die 
Beiträge von Mitarbei-
tern zur Integrität in den 
Jahreszielen.

Stellen Sie sicher, dass  
Ihr Team versteht, dass 
Geschäftsergebnisse aus-
schließlich im Rahmen 
von ethisch korrektem 
Verhalten und im Einklang 
mit dem Verhaltenskodex 
erzielt werden sollten.

Schaffen Sie ein Umfeld, 
in dem sich jeder Mitar-
beiter frei fühlt, Anliegen 
ohne Furcht vor Vergel-
tung vorzubringen.

Bringen Sie die Bedeutung  
der Compliance aufrichtig und 
aus Überzeugung bei jeder 
geeigneten Gelegenheit zum 
Ausdruck.
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Unsere Position zum Drogenmissbrauch 
ist einfach: Wir dulden ihn nicht, weil er 
mit der Gesundheit und Sicherheit un-
serer Mitarbeiter unvereinbar ist. Der 
Alkoholkonsum ist in unseren Betriebs-

stätten verboten, weil er zu Leistungsbe-
einträchtigungen oder unangemessenen 

Verhaltensweisen führen, die Sicherheit Dritter in Gefahr brin-
gen oder einen Gesetzesverstoß darstellen könnte. Illegale 
Drogen sind in unseren Büros oder bei Firmenevents strikt 
verboten. Hegt eine Führungskraft den begründeten Ver-
dacht, dass ein Mitarbeiter während der Arbeitszeit unter 
dem Einfluss von Drogen und/oder Alkohol steht, kann er die 
Durchführung eines Alkohol- und/oder Drogentests verlan-
gen. Ein begründeter Verdacht kann auf objektiven Sympto-
men wie beispielsweise dem Erscheinungsbild, dem Verhal-
ten oder der Sprechweise des Mitarbeiters beruhen.
 

Drogen und Alkohol Weltweite Vielfalt und Inklusion

Semperit ist eine hervorragende Mischung aus globalem 
wie auch lokalem Geschäftsbetrieb und daher stellen Vielfalt 
und Inklusion den Kern unserer Unternehmenskultur und ein 
bedeutendes Erfolgselement von Semperit dar. Wir sorgen 
nicht nur für eine vielfältige Belegschaft und ein integratives 
Arbeitsumfeld, um das Richtige zu tun — wir setzen damit eine 
strategische unternehmerische Priorität, die zu mehr Kreativi-
tät und Innovation führt. Wir gewinnen unsere Stärke aus der 
Vielfalt und sind bestrebt, eine Kultur der Inklusion in allen 
Bereichen zu fördern: Geschlecht, Nationalität, Religion, Alter, 
sexuelle Orientierung und Bildung.
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Wir sind uns bewusst, dass Korruption dem Geschäft abträg-
lich ist, die Märkte stören und vor allem unseren Ruf schä-
digen kann. Darum sind wir bestrebt, unsere Kunden und 
Aufträge auf Grundlage der Qualität unserer Produkte und 
Dienstleistungen, aber niemals infolge einer Bestechung 
oder sonstigen rechtswidrigen Handlung zu gewinnen.

Das direkte oder indirekte Anbieten, Zahlen, Fordern oder 
Annehmen von Bestechungsgeldern, in welcher Form auch 
immer, ist verboten.

Es darf keinerlei Zahlung (in Form von Bargeld oder ander-
weitig), die als Bestechung ausgelegt werden könnte, an eine 
natürliche Person oder Organisation unter der ausdrückli-
chen oder konkludenten Bedingung, einen geschäftlichen 
Vorteil zu erlangen, gezahlt, versprochen oder von dieser an-
genommen werden.

Schmiergelder zur Beeinflussung einer Person stellen eben-
falls Bestechungsgelder dar und dürfen nicht gezahlt werden.

Öffentliche Amtsträger
Bei öffentlichen Amtsträgern und staatlichen Unternehmen 
ist besondere Zurückhaltung geboten. Wir dulden keinerlei 
Handlungen, Geschenke oder Amüsements, die als Beste-
chung ausgelegt werden könnten. Dies trifft insbesondere 
auf Interaktionen mit öffentlichen Amtsträgern zu.

Politische Beiträge, Spenden und Sponsoring 
Semperit leistet keine Beiträge (direkt oder indirekt) an politi-
sche Parteien, Organisationen oder an einzelne Politiker. Eine 
Spende muss in den gesetzlichen Rahmen fallen.

Als gesellschaftlich engagiertes Unternehmen leistet Sem-
perit Beiträge zu Nachhaltigkeitsprojekten und entwickelt 
modernste Nachhaltigkeitsprozesse. Wir sind transparent in 
punkto Corporate Sponsoring und Spenden für wohltätige 
Zwecke.

Korruptionsbekämpfung

Spenden und Sponsorings bedürfen einer internen Geneh-
migung im Voraus und dürfen nur auf Basis eines schriftlichen 
Vertrags in einer Form, welche die steuerliche Absetzbarkeit 
garantiert, gewährt werden. Reputation und Ziele der Emp-
fänger haben mit unseren Werten und unserem Verhaltens-
kodex im Einklang zu stehen.

Zahlungen an Dritte
Beratern, Händlern oder etwaigen sonstigen Drittvertretern, 
die für oder im Auftrag von Semperit agieren (zusammen-
fassend als „Dritte“ bezeichnet), ist es untersagt, im Namen 
von Semperit Schmiergeldzahlungen vorzunehmen. Dieses 
Verbot gilt auch für Subunternehmer, die von Dritten mit der 
Durchführung von Arbeiten im Auftrag von Semperit beauf-
tragt wurden.

Geschenke, Bewirtung und Events
Die Annahme eines Geschenks, einer Bewirtung, einer Einla-
dung zu Events (über simple Leistungen hinausgehend) wird 
von Faktoren wie z. B. der Verhältnismäßigkeit, Transparenz, 
dem Wert und der Häufigkeit beeinflusst.

Semperit verfügt über eindeutig festgelegte Standards für 
die Annahme/Gewährung von Leistungen, die im Leitfaden 
zu Geschenken, Bewirtungen und Events genannt werden.

Leistungen haben angemessen sowie branchenüblich zu sein 
und dürfen lediglich als Ausdruck einer besonderen Wert-
schätzung aufgefasst werden.

Wir werden ermutigt, jegliche Leistung abzulehnen, wenn 
sie mit der Absicht gewährt wird, unser Verhalten oder unse-
re Entscheidung zu beeinflussen. Die Unterbreitung solcher 
Leistungen mit der Absicht, das Verhalten oder die Entschei-
dung der Gegenseite zu ändern, ist verboten.

Die Unterbreitung oder Annahme von Bargeld ist strengstens 
verboten.

Für Einzelheiten siehe:
Richtlinie zur Korruptionsbekämpfung
Leitfaden zu Geschenken, Bewirtungen und Events
Leitfaden für die Überprüfung von Geschäftspartnern von Semperit

p 
Wir bei Semperit sind bestrebt, Ge-
schäfte mit Partnern zu machen, die in 

ihrer Compliance keine Defizite aufweisen. 
Daher haben wir ein klar strukturiertes Ver-
fahren zur Überprüfung von Geschäftspart-
nern eingeführt, welches sicherstellen soll, 
dass Semperit ein sicherer Geschäftspart-
ner ist.

https://semperit.sharepoint.com/sites/grcomppu/Pages/ANTI-BRIBERY-AND-ANTI-CORRUPTION-POLICY.aspx
https://semperit.sharepoint.com/sites/grcomppu/Pages/GiftHospitalityEventApprovalForms.aspx
https://semperit.sharepoint.com/sites/grcomppu/Pages/Business-Partner-Check.aspx
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Wir bei Semperit sind loyal und handeln stets zugunsten des 
Unternehmens. Daher dürfen berufliche Entscheidungen 
nicht von privaten Interessen oder Beziehungen beeinflusst 
werden. Wir müssen Situationen vermeiden, in denen even-
tuell ein Konflikt zwischen unseren privaten Interessen und 
unseren beruflichen Verantwortlichkeiten auftreten könnte.

Interessenskonflikt

Beispiele für Interessenskonflikte:

1. Persönliche Beziehungen
Vorgesetzter eines Freundes, eines Familienmitgliedes oder einer Person, mit der Sie 
eine eine persönliche Beziehung haben.

2. Finanzielle Interessen
Investition in ein Unternehmen, das mit Semperit Geschäfte tätigt oder mit Semperit im 
Wettbewerb steht.

3. Geschäftschancen
Eine Gelegenheit für sich selbst ergreifen, von der Sie im Rahmen Ihrer Arbeit bei  
Semperit erfahren haben, oder ein Unternehmen gründen, das mit unserem Unterneh-
men im Wettbewerb steht; einen Familienangehörigen als möglichen Geschäftspartner 
vorstellen und die Entscheidung über den Abschluss eines solchen Geschäfts beein-
flussen.

4. Familienmitglieder
Zulassen, dass ein Mitglied Ihrer Familie aufgrund Ihrer Stellung in unserem Unterneh-
men unangemessene persönliche Vorteile erhält; einen Familienangehörigen als Ihnen 
unmittelbar unterstellte Person beschäftigen oder den Einstellungsprozess zugunsten 
Ihres Familienangehörigen unterstützen.

Weder ein Mitarbeiter noch ein naher Angehöriger eines 
Mitarbeiters dürfen geschäftliche, finanzielle oder sonstige 
Beziehungen zu Semperit, (gegenwärtigen oder künftigen) 
Kunden, Lieferanten, Mitarbeitern oder Wettbewerbern un-
terhalten, welche die Erfüllung der Verantwortlichkeiten des 
Beschäftigten Semperit gegenüber eventuell beeinträchti-
gen könnten oder zu beeinträchtigen scheinen.
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Verhinderung von Geldwäsche

Personen, die in kriminelle Handlungen wie Bestechung, 
Betrug, Drogenhandel, Fälschungen oder Terrorismus ver-
wickelt sind, nutzen häufig rechtmäßige Unternehmen, um 
illegale Gelder zu „waschen“. Wir müssen sicherstellen, dass 
weder wir noch unsere Projekte zur Geldwäsche eingesetzt 
werden. Dies umfasst Bargeld, Reiseschecks, Zahlungsanwei-
sungen oder Zahlungen von Konten Dritter.

Wir überweisen Geld nur für gelieferte und ordnungsgemäß 
registrierte Waren und Dienstleistungen an natürliche und ju-
ristische Personen, deren Identität wir kennen. Wir behalten 
uns das Recht vor, im Falle neuer Geschäftsbeziehungen den 
Hintergrund eines Geschäftspartners zu überprüfen.

Als Mitarbeiter von Semperit werden wir niemals
• eine Zahlung an eine Körperschaft leisten oder  

eine Zahlung von einer Körperschaft akzeptieren,  
die nicht Teil einer Transaktion ist oder zu der kein  
Geschäftsverhältnis besteht.

• Bargeldzahlungen annehmen.
• Kundenbestellungen auf eine Art und Weise versenden, 

die mit den Standardverfahren von Semperit nicht  
im Einklang stehen.

• Zahlungen an Unternehmen oder natürliche  
Personen ohne einen rechtmäßigen geschäftlichen  
Grund vornehmen.

Beispiele für versuchte  
Geldwäsche

1. Versuche eines Kunden, unzutreffende An-
gaben zur Kontoeröffnung zu machen

2. Angebote zur Barzahlung oder Überzah-
lungen mit der anschließenden Bitte um 
Rückerstattung

3. Ungewöhnliche oder nicht zur Branche 
oder dem Unternehmen eines Kunden 
passende Bestellungen, Käufe oder Zah-
lungen

4. Ungewöhnlich komplexe  Handelsstrukturen

5. Ungewöhnliche Geldüberweisungen in 
Länder oder aus Ländern, die mit der Trans- 
aktion nichts zu tun haben

6. Transaktionen, die möglicherweise so struk- 
turiert wurden, dass sie Aufzeichnungs- 
oder Berichts-Anforderungen umgehen.

Beispiele aus der Praxis

Die Situation „Verkauf an X, Zahlung 
durch Y“ ergibt sich, wenn der Kunde, an  
den wir verkaufen, von der Person, die 
die Zahlung leistet, abweicht. In einer 
solchen Konstellation müssen wir sicher- 
stellen, dass zwischen dem Kunden 
und dem Zahler eine rechtmäßige Ge-
schäftsbeziehung besteht, die es dem 
Letztgenannten ermöglicht, offiziell und 
legal für die Produkte zu zahlen.

Jegliche solche Situation ist der 
Compliance- und der Rechtsabtei-
lung mitzuteilen.

Nimmt die Zahlung 
an Semperit auf 

Grundlage des 
Vertrages mit dem 

Kunden vor

Rechtmäßige 
Geschäftsbeziehung, 
die die Durchführung 
der Zahlung ermöglicht

Vertrag oder 
jegliche sonstige 
vertragliche 
Vereinbarung

KZ
Z: Zahler
K: Kunde 

p

Für Einzelheiten siehe:
Leitfaden für die Überprüfung von Geschäftspartnern 
von Semperit

https://semperit.sharepoint.com/sites/grcomppu/Pages/Business-Partner-Check.aspx
https://semperit.sharepoint.com/sites/grcomppu/Pages/Business-Partner-Check.aspx
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Im Rahmen unserer Arbeit erhalten wir eventuell Zugang 
zu bedeutsamen, nicht öffentlichen Informationen über die 
Semperit Gruppe selbst, seine Kunden, Wettbewerber oder 
sonstige Dritte (z. B. bislang nicht veröffentlichte Unterneh-
menspläne, Geschäftsgeheimnisse usw.).

Einige dieser Informationen sind eventuell gemäß dem Ka-
pitalmarktrecht als „Insiderinformationen“ zu betrachten: In-
siderinformationen sind konkrete Informationselemente, die 
mit einem oder mehreren Unternehmen oder ihren Finanz-
instrumenten zu tun haben, nicht öffentlich bekannt sind und 
sich im Falle einer Veröffentlichung wahrscheinlich nennens-
wert auf die Kurse der Finanzinstrumente dieser Unterneh-
men auswirken würden. Der Handel mit Finanzinstrumenten 
(z. B. Aktien, Anleihen usw.) der Semperit Gruppe oder ggf. 
anderer Unternehmen auf Basis solcher Informationen, die 
Abgabe von Empfehlungen für den Handel sowie die Offen-
legung dieser Informationen sind verboten. Die Vornahme 
solcher Aktivitäten stellt für einen Mitarbeiter einen schwer-
wiegenden Verstoß gegen die Grundsätze der Semperit 
Gruppe dar. Die Semperit Gruppe hat eine spezielle Richtlinie 
zur Kapitalmarkt-Compliance erlassen.

Insider-Regeln Kartell- und Wettbewerbsrecht

Kartellrecht
Wir verpflichten uns in den Ländern, in denen wir geschäft-
lich tätig sind, umfänglich zur Einhaltung des Kartell- sowie 
Wettbewerbsrechts. Absprachen, informelle Treffen oder in-
formelle „Gentlemen’s Agreements“, die möglicherweise auf 
eine Wettbewerbsbeschränkung abzielen oder eine solche 
bewirken, sind verboten.

Bereits der Anschein eines solchen Geschäfts ist zu vermeiden. 
Keiner unserer Mitarbeiter darf irgendeine Form von Kommu-
nikation (sei es schriftlich, elektronisch oder mündlich) mit ei-
nem Wettbewerber führen, mit der Folgendes bezweckt wird: 

• die Vereinbarung, Festlegung, Stabilisierung oder Kon-
trolle von Preisen, Kreditbedingungen, Preisnachlässen 
oder Rabatten (oder sonstiger Preiskomponenten);

• der Austausch von Geschäftsgeheimnissen;
• die Aufteilung von Verträgen, Kunden oder Gebieten;
• der Boykott bestimmter Kunden oder Lieferanten; oder
• die Beschränkung der Produktion oder des Verkaufs 

irgendwelcher Produkte oder des Umfangs irgendwelcher 
Dienstleistungen.

Uns ist bewusst, dass wir im Einklang mit sämtlichen Wettbe-
werbsgesetzen, die in Gebieten gelten, in denen Semperit 
tätig ist, vorzugehen haben, um den guten Ruf des Unterneh-
mens zu wahren und die Verhängung von Sanktionen aufgrund 
eines widrigen Verhaltens zu vermeiden. Wir werden unsere 
Lieferanten oder Kunden in ihrem Geschäftsverkehr nicht 
unangemessen einschränken. Wir setzen uns dafür ein, dass 
wir keine Geschäftsstrategien einsetzen, die zu einem Miss-
brauch einer marktbeherrschenden Position führen könnten. 

Wettbewerbsanalyse
Zur Aufrechterhaltung der Wettbewerbsfähigkeit ist für uns 
eine Wettbewerbsanalyse ein natürlicher und notwendiger 
Bestandteil unserer Geschäftstätigkeit. Wir sind bestrebt, 
diesbezügliche Informationen verantwortungsvoll und recht-
mäßig zusammenzustellen.

Es ist in Ordnung, Informationen aus authentischen öffentli-
chen Quellen zu erfassen:

• Informationen, die der Öffentlichkeit auf Handelsmessen 
offengelegt wurden

• Handbücher von Lieferanten
• Marketing-Broschüren
• Zeitungen und andere Massenmedien
• Analystenberichte
• Fachpublikationen
• Webseiten und Pressemitteilungen

Beispiel: Worum geht es bei der Weitergabe 
von Handelstipps?
Die Weitergabe von Insiderinformationen an eine Person, 
die diese bei einer Investitionsentscheidung nutzen könn-
te, einschließlich Familie, Freunde oder Dritte.

Für Einzelheiten siehe:
Einhaltung der Insider-Vorschriften

Für Einzelheiten siehe:
Kartellrichtlinie

Insiderinformationen

Potenzielle Geschäfts-
abschlüsse oder  
neue Märkte

Potenzielle
neue Produkte

Potenzielle Änder- 
ungen in der 
Geschäftsleitung 
von Semperit

Jegliche Informationen,  
die bei Veröffent- 
lichung eventuell  
Einfluss auf den Markt 
haben könnten

https://semperit.sharepoint.com/sites/grcomppu/StockExchangeCompliance/Forms/AllItems.aspx
https://semperit.sharepoint.com/sites/grcomppu/Pages/ANTI-TRUST.aspx
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Ausfuhrkontrollen und Wirtschaftssanktionen regeln, wo und 
mit wem wir Geschäfte machen können. Bestimmte Gesetze 
verschaffen Ländern die rechtliche Kontrolle über den Ver-
kauf, Versand oder die Übertragung von Waren und Dienst-
leistungen über nationale Grenzen hinweg. Dazu gehören 
auch Kapitalbewegungen und Zahlungen. Ausfuhrkontrollen 
und Sanktionen können bestimmten Ländern, natürlichen 
Personen oder Waren auferlegt werden.

Wir müssen uns der potenziellen Auswirkungen von Geset-
zen über die Ausfuhrkontrolle und Sanktionen bewusst sein 
und wissen, welche Kontrollen oder Sanktionen zu Einschrän-
kungen und Verboten hinsichtlich unseres Geschäftsverkehrs 
und möglicherweise zu erheblichen Bußgeldern führen könn-
ten. Wir müssen sicher sein, dass wir Umgang mit Geschäfts-
partnern haben, die keinerlei Sanktionen oder Embargos 
unterliegen.

Um die Gesetzmäßigkeit unserer Geschäfte sicherzustellen, 
werden unsere Geschäftspartner einem Due-Diligence-Ver-
fahren unterzogen. Es liegt in unserem wie auch im Interesse 
von Semperit sicherzustellen, dass wir uns sämtlicher Risiken, 
die sich möglicherweise aus unseren Geschäftsbeziehungen 
ergeben, bewusst sind und die erforderlichen Maßnahmen 
zur Risikominderung ergreifen.

Ausfuhrkontrollen und  
Sanktionen

Betrugsprävention

Wir erkennen an, dass Betrug, in welcher Form auch immer, 
bei Semperit nicht geduldet wird (Übereinkommen der Ver-
einten Nationen gegen Korruption).

Betrugsformen:
 
Externer Betrug:
• Rechnungen für Arbeiten, die niemals oder nur unzurei-

chend erledigt wurden
• Hacker, Phishing/Social Engineering
• Betrüger, die sich als eine Führungskraft von Semperit 

ausgeben und Zahlungen einfordern (Betrug durch  
Identitätsvortäuschung als CEO)

• Betrug mit gefälschten Zahlungsanweisungen

Interner Betrug – betriebsinterner Betrug
• Unterschlagung von Unternehmensgütern
• Veruntreuung (Diebstahl oder Unterschlagung von 

Geldern, die einer Person anvertraut wurden oder dem 
Arbeitgeber dieser Person gehören)

Schutz der Unternehmensaktiva
Unsere Aktiva und Ressourcen sollten ausschließlich ord-
nungsgemäß verwendet werden.

p Denken Sie daran: Wenn es um Zah-
lungen geht, ist es besser, einen Tag 

abzuwarten und alles ordnungsgemäß zu 
prüfen, statt übereilt zu handeln und Gel-
der irgendwohin auszuzahlen, wo sie nicht 
hingehören. Wir erhalten vollen Rückhalt 
seitens unseres Vorstands, keine Zahlun-
gen freizugeben, wenn sie verdächtig er-
scheinen.

Für Einzelheiten siehe:
Grundsätze internationaler Handelsbeschränkungen
Grundsätze der Überprüfung von Geschäftspartnern

https://semperit.sharepoint.com/sites/grcomppu/Pages/International-Trade-Restrictions.aspx
https://semperit.sharepoint.com/sites/grcomppu/Pages/Business-Partner-Check.aspx
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Sorgfältige Buchführung
Unsere Buchführung und Aufzeichnungen spiegeln unsere 
geschäftliche und finanzielle Lage korrekt wider. Wir alle ha-
ben die Verantwortung, Transaktionen ehrlich aufzuzeichnen 
und unsere Aufzeichnungen mit Sorgfalt zu behandeln.

Das Vier-Augen-Prinzip
Semperit weist dem Vier-Augen-Prinzip eine maßgebliche 
Bedeutung zu, wenn es darum geht, die Richtigkeit von Trans-
aktionen und deren Aufzeichnung sicherzustellen. Es liegt 
in unserer Verantwortung zu gewährleisten, dass wir dieses 
Prinzip in allen Geschäftsprozessen und Handlungen, die wir 
sowohl intern als auch extern im Namen von Semperit aus-
führen, zur Anwendung bringen. Sämtliche Dokumente, die 
für eine Körperschaft der Semperit Gruppe verbindlich sind, 
müssen von mindestens zwei Vertretern unterzeichnet wer-
den.

Limits of Authority
Wir wenden die in den Limits of Authority (LoA) festgelegten 
Regeln an und befolgen sie.

Die LoAs legen die Einschränkungen für verschiedene Orga-
nisationsebenen im Hinblick auf gewisse Geschäftsentschei-
dungen innerhalb oder im Namen eines Unternehmens der 
Semperit Gruppe fest.

Die LoAs betreffen die Frage der internen Befugnisse.

Die LoAs finden für alle Geschäftsentscheidungen innerhalb 
oder im Namen eines Unternehmens der Semperit Gruppe 
Anwendung. Die LoAs gelten für alle Mitarbeiter von Sempe-
rit und jede sonstige Person, die mit Geschäftsentscheidun-
gen innerhalb oder im Namen von Semperit betraut wurde.

Die LoAs sind in die unternehmensspezifischen Manage-
mentregeln einzugliedern.
 

Regeln für die interne Kontrolle

Die Managementregeln (Rules of Management – RoMs)
Die Umsetzung spezifischer Managementregeln (unter Be-
achtung der jeweiligen Konzern-Richtlinie), mit denen die 
Vertretung nach außen festgelegt wird (z. B. durch Vertrags-
unterzeichnung), gehört zu den Pflichten jedes Geschäftsfüh-
rers des jeweiligen Unternehmens der Semperit Gruppe.

Internes Kontrollsystem (IKS)
In allen Semperit-Organisationen wurde, unabhängig von 
ihrem Geschäftsbereich, der Region oder Größe, ein Inter-
nes Kontrollsystem (IKS) implementiert. Daher müssen für 
alle Prozesse und von allen Mitarbeitern, unabhängig von 
ihrer Position, entsprechende interne Kontrollen eingehalten 
werden. Interne Kontrollen betreffen uns alle. Die allgemeine 
Überwachung, vor allem zur Sicherstellung der Effektivität der 
internen Kontrollen, untersteht der Innenrevision.

Es ist jedoch die Pflicht jeder Person, einen der Kommunikati-
onskanäle zur Meldung von Verstößen gegen interne Regeln 
und Vorschriften zu nutzen.

Für Einzelheiten siehe:
Limits of Authority
Beschaffungsrichtlinie

https://semperit.sharepoint.com/sites/grcomppu/Pages/Limits-of-Authority.aspx
https://semperit.sharepoint.com/:w:/r/sites/gqm/qms/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BC86E05C4-0497-45AD-904E-A6ED345D4BDE%7D&file=QP%20B%20G%201104.docx&action=default&mobileredirect=true&DefaultItemOpen=1
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Wir unterstützen jede öffentliche Untersuchung und bieten 
sowohl im Interesse des Unternehmens als auch im Interesse 
des Rechtsschutzes umfassende Transparenz. Alle Einzelhei-
ten zu solchen öffentlichen Untersuchungen oder Verfahren 
finden Sie in der speziellen Richtlinie zu öffentlichen Unter-
suchungen.

Öffentliche Untersuchungen Informationssicherheit und  
Datenschutz

Alle Informationen über Semperit sind ausschließlich für 
Semperit bestimmt.

Sämtliche dieser Informationen werden generell als vertrau-
lich eingestuft und sind zu schützen. Für die Verbreitung der 
Information muss eine Genehmigung für die Veröffentlichung 
eingeholt werden. Erst dann darf sie weitergeleitet werden.

Wir alle tragen die Verantwortung dafür, die Semperit-Infor-
mationen sowie die vertraulichen Informationen unserer Mit-
arbeiter, Kunden sowie Dritter zu schützen.

Betriebsgeheimnisse und bestimmte Geschäftsinformatio-
nen, deren Offenlegung oder Verlust erhebliche negative 
Auswirkungen auf unser Unternehmen, unsere Mitarbeiter, 
Dritte und Kunden mit sich brächte, erfordern zusätzliche 
Schutzmaßnahmen wie z. B. die Datenverschlüsselung. Die 
IT-Abteilung unterstützt Sie mit entsprechenden Verschlüsse-
lungswerkzeugen und -standards.

Wir kennen somit sämtliche IT-Protokolle und Sicherheitsan-
weisungen und befolgen diese.

Semperit schützt personenbezogene Daten und unsere Pri-
vatsphäre. Wir behandeln daher sämtliche personenbezoge-
nen Daten in Übereinstimmung mit der Datenschutz-Grund-
verordnung, weil sie das höchste Schutzniveau vorsieht. Es 
liegt in unserer Verantwortung, sämtliche privaten Informatio-
nen, die auf unseren Geräten gespeichert sind, im Einklang 
mit den bestehenden Richtlinien als solche zu kennzeichnen.

p 
Unsere Verantwortung zum Schutz von 
Semperit-Informationen besteht auch 

dann weiterhin, wenn wir uns entscheiden 
das Unternehmen zu verlassen. In diesem 
Fall sind wir weiterhin zum Schutz der  
Semperit-Informationen verpflichtet.

Für Einzelheiten siehe:
Richtlinie zu öffentlichen Untersuchungen/Nachprüfungen

Für Einzelheiten siehe:
Datenschutzrichtlinie
Endbenutzerrichtlinie
Mobilgeräterichtlinie

https://semperit.sharepoint.com/sites/grcomppu/Pages/ANTI-TRUST.aspx
https://semperit.sharepoint.com/sites/grcomppu/Pages/Data%20Privacy.aspx
https://semperit.sharepoint.com/:w:/r/sites/gqm/qms/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B99B89984-9A82-4FAC-B325-4932E9485173%7D&file=QP%20B%20G%207307.docx&action=default&mobileredirect=true&DefaultItemOpen=1
https://semperit.sharepoint.com/:w:/r/sites/gqm/qms/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B7DC235AC-4839-4EC0-B104-074206F4EC29%7D&file=QP%20B%20G%207306.docx&action=default&mobileredirect=true&DefaultItemOpen=1
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Als weltweit agierendes Unternehmen beachtet Semperit die 
Grundsätze einer nachhaltigen wirtschaftlichen Entwicklung. 
Unsere Philosophie im Hinblick auf unsere unternehmerische 
Verantwortung beruht auf den Ideen, Werten und Prinzipien 
des Unternehmens: Es ist unerlässlich, verantwortungsbe-
wusste Verhaltensweisen und einen respektvollen Umgang 
miteinander, der Gesellschaft und der Umwelt gegenüber zu 
zeigen. Wir handeln unseren Interessensgruppen gegenüber 
verantwortungsbewusst – in jeder regionalen Unternehmens-
sparte und an jedem Unternehmensstandort weltweit.

Semperit ist sich seiner Verantwortung für den Umweltschutz 
bewusst und ist zur Einhaltung anwendbarer Umweltschutz-
gesetze und -vorschriften verpflichtet. Dies gilt sowohl für un-
sere Produkte als auch für unsere Verfahren. Wir verpflichten 
uns, für Sicherheit und Gesundheit am Arbeitsplatz zu sorgen, 
die Umwelt zu schützen, Energie zu sparen, mit natürlichen 
Ressourcen schonend umzugehen und einer Umweltver-
schmutzung durch den Einsatz geeigneter Managementprak-
tiken und hochmoderner Technologie vorzubeugen. Sempe-
rit ist bestrebt, seine Auswirkungen auf die Umwelt so gering 
als möglich zu halten.

Dem sparsamen und umsichtigen Einsatz natürlicher Res-
sourcen wird in allen Bereichen hohe Priorität eingeräumt. 
Semperit ist auch bestrebt, den Verbrauch von Rohstoffen 
und Energie zu reduzieren sowie möglichst wenig Abfall und 
Ausschuss zu produzieren.

Luft, Wasser und Boden dürfen ausschließlich im Rahmen der 
von den zuständigen Behörden erteilten Genehmigung für 
kommerzielle Zwecke eingesetzt werden. Dasselbe gilt für 
den Bau, Betrieb, Umbau oder die Erweiterung von Produk-
tionsstätten. Jedes illegale Austreten von Substanzen muss 
vermieden werden.

Abfall ist im Einklang mit den gesetzlichen Vorschriften zu 
entsorgen. Werden Dienstleistungen Dritter in Anspruch ge-
nommen, muss gewährleistet sein, dass diese ebenfalls den 
Umweltvorschriften und unseren firmeninternen Normen ent-
sprechen.

Mit gefährlichen Chemikalien und sonstigen Substanzen 
wird jederzeit sorgfältig umgegangen. Semperit unterstützt 
und erfüllt, sofern zutreffend, die Ziele von REACH (Regist-
rierung, Bewertung und Zulassung chemischer Stoffe), was 
im Einklang mit unserer Selbstverpflichtung steht, eine ver-
antwortungsvolle Produktion, Nutzung und Handhabung der 
von uns hergestellten Produkte zu gewährleisten. Die Vorre-
gistrierung ist eine Voraussetzung für den Einsatz chemischer 
Substanzen während der Übergangszeit bis zu ihrer eigent-
lichen Registrierung.

Gesundheit, Sicherheit,  
Umweltschutz und Qualität

Da Semperit ein Downstream-User (Verarbeiter) ist, hat die 
Vorregistrierung sämtlicher verwendeten chemischen Subs-
tanzen für uns höchste Priorität. Wir stehen in enger Koope-
ration mit nationalen und EU-Plattformen, die Empfehlungen 
für eine konzertierte Aktion zur Einhaltung der REACH-Anwei-
sungen abgeben. Dazu gehört die Koordinierung mit unseren 
Kunden und Lieferanten, um alle erforderlichen Informatio-
nen über die in unseren Produkten eingesetzten chemischen 
Substanzen einzuholen. Sollten Sie nähere Informationen 
benötigen, zögern Sie bitte nicht, sich unter reach@sempe-
ritgroup.com an uns zu wenden. Unsere Umweltstandards 
gelten auch für unsere Lieferanten und Geschäftspartner. 
Wir erwarten von Ihnen die Einhaltung von höchstmöglichen 
Standards, ein Bewusstsein im Hinblick auf Ihren Fußabdruck 
(Materialien, Energie, Emissionen und Wasserverbrauch), ef-
fizientes Arbeiten und die Einhaltung sämtlicher gesetzlicher 
Vorschriften.

Gesundheit und Sicherheit sind grundlegende Pflichten, die 
niemals vernachlässigt werden dürfen. Des Weiteren verste-
hen wir sie als treibende Kraft hinter allen unseren Geschäfts-
vorgängen bei Semperit. Wir, die Mitarbeiter, sind das wert-
vollste Gut. Unser Fachwissen, unsere Kompetenz, Kreativität 
und Bereitschaft, Veränderungen anzunehmen, haben unse-
rem Unternehmen neue Wachstumsmöglichkeiten eröffnet. 
Für Semperit ist es wichtig, dass ein positives Arbeitsumfeld 
für die Mitarbeiter geschaffen wird, in dem sie ihre jeweiligen 
Fähigkeiten weiterentwickeln können. Wir räumen der Sicher-
heit stets höchste Priorität ein und sorgen für ein gesundes 
und sicheres Arbeitsumfeld mit angemessenen Schutzmaß-
nahmen zur Risikobewertung und -minderung sowie zur 
Unfallprävention mit der Vision der Unfallfreiheit. Semperit 
bietet einen Sicherheits- und Gesundheitsplan, welcher der 
üblichen Praxis von Unternehmen dieser Art entspricht. Fer-
ner achten wir darauf, dass dem gesamten Personal geeig-
nete Informationen und Schulungen zum Thema Gesundheit 
und Sicherheit am Arbeitsplatz sowie eine geeignete persön-
liche Schutzausrüstung bereitgestellt werden. Wir sind be-
strebt, Berufskrankheiten und Arbeitsunfälle so gut wie mög-
lich zu vermeiden.

Unsere Richtlinie zu Gesundheit am Arbeitsplatz zielt auf die 
Verbesserung der physischen, psychischen und sozialen Ar-
beitsbedingungen ab. Die Unternehmensrichtlinien wurden 
in die Richtlinie zu Gesundheit, Sicherheit, Umweltschutz und 
Qualität (HSE-Q) des Semperit-Konzerns integriert.

Für Einzelheiten siehe:
Richtlinien von Semperit betreffend Gesundheit,  
Sicherheit, Umweltschutz und Qualität

https://www.semperitgroup.com/fileadmin/img/holding/pdf_dateien/Q_SHE_policy/QSHE_Poster_EN_screen_180110.pdf
https://www.semperitgroup.com/fileadmin/img/holding/pdf_dateien/Q_SHE_policy/QSHE_Poster_EN_screen_180110.pdf
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Als Mitarbeiter von Semperit können wir bei einer öffentli-
chen Meinungsäußerung stets mit dem Unternehmen as-
soziiert werden – unabhängig davon, ob wir offiziell befugt 
sind, für das Unternehmen zu sprechen, oder nicht. Unser 
Publikum wird der Unterscheidung zwischen einer offiziellen 
Stellungnahme von Semperit und einer Meinung eines Sem-
perit-Mitarbeiters oft nicht viel Wert beimessen. Alle von uns 
in der Öffentlichkeit vorgenommenen Äußerungen können 
eine Auswirkung auf unser Unternehmen, unsere Mitarbei-
ter, unsere Marke und auch auf uns persönlich haben. Daher 
müssen wir bei Kommentaren zu kontroversen Themen vor-
sichtig sein. Sämtliche Handlungen in diesem Kontext sowie 
jegliche Informationen, die veröffentlicht werden, müssen da-
her mit dem Brand Management Department abgesprochen 
werden.

Der Öffentlichkeit gegenüber dürfen ausschließlich Infor-
mationen offengelegt werden, die als öffentlich klassifiziert 
wurden. Ausschließlich die offiziellen Unternehmenssprecher 
und sonstige offizielle und dafür zuständige Personen dürfen 
im Namen des Unternehmens sprechen.

Außenkommunikation Soziale Medien

Semperit respektiert das Recht aller Personen, soziale Medi-
en zu benutzen. Weil Aktivitäten in den sozialen Medien aber 
niemals vollkommen privat sind, müssen wir diese Kommu-
nikationskanäle mit Umsicht benutzen. Alle Aktivitäten, unab-
hängig davon, welche Plattform (LinkedIn, Twitter, Facebook 
usw.) wir nutzen, müssen stets im Einklang mit unseren Wer-
ten und Richtlinien stehen. Wir müssen Vorsicht walten lassen, 
wenn wir in sozialen Medien Kommentare zu kontroversen 
Themen wie beispielsweise zu religiösen oder politischen 
Fragen abgeben. Wir müssen Postings vermeiden, die unser 
eigenes Image und das Image unseres Unternehmens nega-
tiv beeinflussen könnten.

Dabei ist zu beachten, dass vertragliche Bestimmungen wie 
beispielsweise unser Beschäftigungsvertrag und die darin 
festgelegte Verschwiegenheitspflicht auch für soziale Medien 
gelten. Unternehmensinterne Daten und Informationen dür-
fen in sozialen Medien nicht offengelegt werden. Aus diesem 
Grund dürfen wir unter keinen Umständen in unseren Profilen 
auf sozialen Medien irgendwelche nicht für die Öffentlichkeit 
vorgesehenen Informationen veröffentlichen.

Interne Beschwerden oder Kritik sowie interne Konflikte ha-
ben nichts in sozialen Medien zu suchen. Stattdessen koordi-
nieren wir solche Angelegenheiten persönlich mit unserem 
Vorgesetzten und/oder unserem Ansprechpartner und nut-
zen die Kommunikationskanäle von Semperit (SemperLine).

Ferner achten wir darauf, Datenschutz- und Urheberrechts-
gesetze einzuhalten. Wir veröffentlichen keinerlei Informatio-
nen (Daten, Bilder, Videos), für die wir nicht die erforderlichen 
Rechte besitzen. Um Materialien im Besitz von Semperit (z. B. 
das Logo) zu benutzen, müssen wir vorab die Zustimmung des 
Brand Management Departments einholen. Das Logo darf 
nicht für private oder gewerbliche Zwecke verwendet werden. 

Wenn wir der Ansicht sind, dass eine bestimmte Frage, ein 
Thema oder ein Posting in den sozialen Medien einer Beant-
wortung durch Semperit als Unternehmen bedarf, antworten 
wir nicht selbst, sondern machen das Brand Management De-
partments darauf aufmerksam!

p Wir sind gesetzestreu und es ist uns 
bewusst, dass wir für unsere Veröffentli-

chungen verantwortlich sind. Daher müssen 
wir ein gutes Urteilsvermögen walten lassen. 
Wir werden niemals den Einsatz sozialer Me-
dien zur Einschüchterung, Belästigung oder 
Diskriminierung von Kollegen dulden.

Für Einzelheiten siehe:
Social Media Guidelines
Classification of Documents

Unsere Kommunikation erfolgt ver-
antwortungsbewusst; wir sind uns der  
möglichen Auswirkungen unserer Mit- 
teilungen auf den Markt bewusst.

p

https://semperit.sharepoint.com/sites/grcompu/Manuals/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2Fgrcompu%2FManuals%2FGuidelines%20to%20Social%20Media%20Behaviour%2Epdf&parent=%2Fsites%2Fgrcompu%2FManuals
https://semperit.sharepoint.com/:w:/r/sites/gqm/qms/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BAC962E21-267D-4785-83CA-115BBCC1DAB3%7D&file=QP%20B%20G%201101.docx&action=default&mobileredirect=true
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Es ist unsere Aufgabe und Verantwortung, etwaige Verstöße 
gegen den bestehenden Kodex zu melden, sollten wir davon 
Kenntnis erhalten.

Wie sprechen wir Anliegen an?

Wir können uns wenden an:

1. Unseren Vorgesetzten

2. Die Compliance-Abteilung:  
Compliance@semperitgroup.com

3. Die Personalabteilung

4. SemperLine

Was geschieht, wenn wir unser Anliegen vorbringen?
Die Fälle werden vom Compliance Team analysiert. Das Com-
pliance Team setzt das Compliance Board über die betref-
fende Angelegenheit und die mögliche Vorgehensweise in 
Kenntnis. Das Compliance Board beschließt dann, wie das 
Thema angegangen wird. In einigen Fällen wird eine interne 
Untersuchung in die Wege geleitet.

Werden wir als Whistleblower geschützt?
Jeder Whistleblower, der sein Anliegen nach Treu und Glau-
ben vorbringt, wird von Semperit vor jeglicher Art von Ver-
geltungsmaßnahme geschützt. 

Werden während einer Untersuchung die Vertraulichkeit 
und Anonymität gewahrt?
Jegliche Untersuchung beruht auf den Grundsätzen der Ver-
traulichkeit, Professionalität, Unabhängigkeit, Kompetenz, 
Objektivität und Unparteilichkeit, Vermeidung von Vergel-
tungsmaßnahmen und Wahrung der Anonymität, sofern ge-
fordert (z. B. wenn das Anliegen über SemperLine gemeldet 
wurde).
  

Sprechen Sie Anliegen an!

Für Einzelheiten siehe:
Leitfaden für das Whistleblower-System SemperLine
Report wrongdoing via SemperLine

MAKE A DIFFERENCE: 
SPEAK UP!

BEWEGE ETWAS: 
MELDE MISSSTÄNDE!

https://www.bkms-system.com/bkwebanon/report/clientInfo?cin=19semp16&c=-1&language=eng
https://semperit.sharepoint.com/sites/grcomppu/Pages/SemperLine.aspx
https://www.semperitgroup.com/en/about-us/compliance/semperline/
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Weitere Informationen

Semperit AG Holding

Legal Counsel  
Franz-Michael Hohensinn
franz-michael.hohensinn@semperitgroup.com

Senior Group Compliance Manager
Simona H. Bosiger
simona.h.bosiger@semperitgroup.com

Compliance Department 
compliance@semperitgroup.com

Address 
Am Belvedere 10
1100 Wien, Österreich
www.semperitgroup.com

Um eine bessere Lesbarkeit zu gewährleisten, 
wurde auf geschlechtsbezogene Doppelnennungen 
verzichtet. Personenbezogenen Formulierungen sind 
geschlechtsneutral zu verstehen. 



www.semperitgroup.com
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