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Vorwort: 
 
Liebe Kolleginnen und Kollegen, 
 
unsere Unternehmenspolitik beschreibt Ziele, die wir im Hause Reich verfolgen, um unseren 
Unternehmenserfolg nachhaltig zu sichern. Dazu gehören auch eine verantwortungsvolle und 
nachhaltige Führung der Geschäfte, die Übernahme sozialer und persönlicher Verantwortung sowie 
jederzeit gesetzeskonformes Verhalten. 
 
Den vorliegenden Code of Conduct stellen wir Ihnen als verbindliche Anleitung für ihr Verhalten 
hinsichtlich gesetzlicher Anforderungen und ethischer Fragen zur Verfügung. Er gilt für jeden von uns 
gleichermaßen, für die Geschäftsführung, die Abteilungsleiter sowie jeden einzelnen Mitarbeiter.  
 
Die Einhaltung und Förderung der Grundsätze dieses Verhaltenskodex erwarten wir zudem auch von 
unseren Lieferanten, um so nachhaltiges Handeln entlang der Wertschöpfungskette sicherzustellen. 
 
Gemeinsam haben wir die Verantwortung für das Ansehen unseres Unternehmens. Wir erwarten von 
allen Mitarbeitern, dass sie sich über den Inhalt dieser Richtlinien informieren und die geltenden 
Gesetze einhalten. 
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Gesetzestreues Verhalten 

Ein wesentliches Grundprinzip wirtschaftlich verantwortlichen Handelns ist für uns das Befolgen von 
Gesetzen und Vorschriften. Jeder Mitarbeiter1 hat die geltenden Richtlinien sowie die gesetzlichen 
Vorschriften derjenigen Rechtsordnung zu beachten, in deren Rahmen er handelt. Gesetzesverstöße 
werden nicht geduldet. 
 

Fairer Wettbewerb 

Jeder Mitarbeiter ist verpflichtet die Regeln des fairen Wettbewerbs einzuhalten. Unsere Mitarbeiter 
dürfen sich nicht auf rechtswidrige und/oder strafrechtlich relevante Praktiken einlassen, die eine 
Beschränkung des Wettbewerbs bezwecken oder bewirken können.  
 

Vermeidung von Interessenkonflikten 

Situationen, in denen persönliche Interessen oder anderweitige wirtschaftliche oder sonstige 
Aktivitäten mit den Geschäftsinteressen der Reich GmbH in Konflikt geraten können, sind zu vermeiden. 
Hierzu zählen Arbeiten und Beteiligungen bei Wettbewerbern, Kunden und Lieferanten, welche die 
Interessen der Reich GmbH beeinträchtigen oder Handlungen beeinflussen. 
 

Korruptionsbekämpfung 

Jegliche aktive und passive Bestechung sowie der Versuch derselben sind untersagt. Kein Mitarbeiter 
darf Vorteile oder Vergünstigungen annehmen oder Geschäftspartnern Vorteile oder Vergünstigungen 
verschaffen, die geschäftliche Entscheidungen oder Transaktionen in unlauterer Weise beeinflussen 
können. Einladungen, Geschenke oder sonstige Vergünstigungen müssen sich innerhalb der Grenzen 
der geschäftlichen Gepflogenheiten halten. 
 

Spenden und Sponsoring 

Die Reich GmbH leistet keine Spenden an politische Parteien, politische Organisationen oder einzelne 
Politiker. Spenden und Sponsoring-Maßnahmen erbringen wir alleine im Rahmen unseres 
gesellschaftlichen Engagements. 
  

 
1 Dieser und andere Sammelbegriffe umfassen  
sowohl die männliche als auch weibliche Form. 
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Soziale Grundrechte 

Wir respektieren die international anerkannten Menschenrechte und unterstützen ihre Einhaltung. Wir 
erkennen das Recht aller Mitarbeiter an, Gewerkschaften und Arbeitnehmervertretungen auf 
demokratischer Basis im Rahmen innerstaatlicher Regelungen zu bilden. 
 

Ablehnung von Kinder- und Zwangsarbeit 

Wir lehnen jegliche Form der Zwangs- und Kinderarbeit strikt ab. Alle Mitarbeiter müssen das gesetzlich 
vorgeschriebene Mindesterwerbsalter erreicht haben.  
 

Gleichbehandlung und Chancengleichheit 

Eine Kultur der Chancengleichheit, des wechselseitigen Vertrauens und gegenseitiger Achtung ist für 
uns von großer Bedeutung. Alle Mitarbeiter sind dazu aufgerufen, eine Atmosphäre respektvollen 
Miteinanders zu schaffen und Diskriminierungen aus Gründen der Rasse oder wegen der ethnischen 
Herkunft, des Geschlechts, der Religion oder Weltanschauung, einer Behinderung, des Alters oder der 
sexuellen Identität entschieden entgegenzutreten. 
 

Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz 

Die Sicherheit und Gesundheit der Mitarbeiter an ihrem Arbeitsplatz hat im Hause Reich hohe Priorität. 
Jeder unserer Mitarbeiter ist mitverantwortlich den Gesundheitsschutz und die Sicherheit in seinem 
Arbeitsumfeld zu fördern und die geltenden Vorschriften einzuhalten.  
 

Umweltschutz 

Nachhaltiger Umweltschutz und die Schonung der natürlichen Ressourcen sind für uns wichtige 
Unternehmensziele. Das von Reich implementierte Umweltmanagementsystem dient als Vorgabe für 
die Umsetzung dieser Ziele. Jeder Mitarbeiter hat durch sein individuelles Verhalten zum Schutz der 
Umwelt beizutragen. 
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Geheimhaltung 

Jeder Mitarbeiter ist verpflichtet, vertrauliche oder geschützte Informationen geheim zu halten. Dies 
beinhaltet z.B. Geschäfts- und Betriebsgeheimnisse sowie Arbeiten und Vorgänge in Bezug auf 
Entwicklungen und Versuche. Die Verpflichtung der Geheimhaltung besteht nach Beendigung des 
Arbeitsverhältnisses fort. 
 

Datenschutz und Datensicherheit 

Alle Mitarbeiter der Firma Reich haben die geltenden Datenschutzrichtlinien einzuhalten. 
Personenbezogene Daten dürfen nur erhoben und genutzt werden, soweit dies für rechtmäßige Zwecke 
erforderlich ist. Dabei ist die notwendige Sorgfalt anzuwenden sowie die technische Absicherung vor 
unberechtigtem Zugriff zu gewährleisten. 
 

Umsetzung und Meldung 

Das Management und die Vorgesetzten sind verantwortlich für die Kommunikation und 
Implementierung dieses Code of Conduct sowie sonstige interne und gesetzliche Regelungen.  Jeder 
unserer Mitarbeiter hält sich an die in seinem Arbeitsumfeld einschlägigen Gesetze und Vorschriften, 
internen Regeln und richtet sein Handeln an den Unternehmenswerten und den Verhaltensgrundsätzen 
aus. 
 
Ansprechpartner für Fragen zu diesem Verhaltenskodex sowie Hinweise auf Missachtung der 
Grundsätze ist für jeden Mitarbeiter der Vorgesetzte. 


