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Kultur zur Einhaltung der Firmengrundsätze 
Das Kernthema der Firmenvorschriften & Grundsätze (Compliance) ist  nicht, dass man 
einfach in Übereinstimmung mit Rechtsgrundsätzen agiert, sondern es geht weit 
darüber hinaus. Es ist der Ausdruck unserer Firmenkultur, einerseits der Toleranz und 
des Respekts im Umgang miteinander, andererseits aber auch eine Kultur, die nach 
klaren und transparenten Regeln abläuft. Es soll auch letztlich jeden dazu veranlassen, 
sein eigenes Verhalten an den Grundwerten unseres Unternehmens, aber generell 
auch des menschlichen Verhaltens zu messen. 
 
 
 

Ziele zur Einhaltung der Firmengrundsätze 
Die Kostwein Gruppe ist ein global aufgestelltes Unternehmen und unterliegt vielfältigen 
gesellschaftlichen, politischen und juristischen Rahmenbedingungen, die es zu 
beachten gilt.  
Das Management System zur Einhaltung der Firmenvorschriften bildet die Grundlage 
für alle geschäftlichen Handlungen und Entscheidungen und regelt darüber hinaus das 
Verhältnis zu allen Interessensgruppen (Stakeholder). Es ist die Basis für die 
moralische, ethische und rechtlich einwandfreie Verhaltensweise aller Mitarbeiter der 
Gruppe.  
 
 
 

Organisation 
Jeder einzelne Mitarbeiter ist für die Einhaltung und Umsetzung der Richtlinien der 
Firmenvorschriften verantwortlich. Die Führungskräfte haben dem Mitarbeiter durch 
gelebte Praxis Vorbild bei der Umsetzung der Firmengrundsätze zu sein. Es werden 
Grundsätze und Maßnahmen eingeführt, die auf die Begrenzung der Risiken und 
Vermeidung von Verstößen gegenüber den Firmengrundsätzen ausgerichtet sind. Die 
Verantwortung für die Einhaltung, Überwachung und Weiterentwicklung des 
Management Systems der Firmengrundsätze liegt in der Geschäftsleitung. 
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Wirksamkeit 
Die Prüfung der Wirksamkeit erfolgt auf Basis einer hinreichenden 
Informationsgrundlage, Infos von Mitarbeitern, Kunden, Lieferanten, Behörden und 
sonstigen Interessensgruppen. Die Verantwortung für die Umsetzung der 
Verbesserungsmaßnahmen ist klar definiert und wird nachverfolgt. 
 
 
 

Risiko und Maßnahmen 
Die Unternehmensziele sind allen Mitarbeitern bekannt und finden Eingang in das 
Tagesgeschäft. Die aus den Strategien und Geschäftszielen abgeleiteten Risiken 
werden priorisiert. Identifizierte, relevante Normen, die Einhaltung von Gesetzen, die 
Bedürfnisse und Interaktion mit den übrigen Interessensgruppen bilden die Basis.  
Veränderungen von Normen und Gesetzen werden zeitnah erkannt und umgesetzt. 
Kontrollen sind in die bestehenden Prozesse, Abläufe und Systeme integriert. Die 
Kontrollintensität orientiert sich an den identifizierten und priorisierten Risiken.  
Werden im Rahmen der Überwachung der Schwachstellen im Managementsystem der 
Firmenvorschriften & Grundsätze Verstöße festgestellt, werden diese dem Management 
berichtet bzw. sanktioniert. Die Verantwortung für die Umsetzung der 
Verbesserungsmaßnahmen ist klar definiert und wird nachverfolgt. 
 
 

 
Kunden 

Der Kunde steht dabei im Mittelpunkt des Handelns. Dies ist Teil der 
Führungsphilosophie und kennzeichnet das Handeln aller Mitarbeiter. Wir streben nach 
langfristigen Partnerschaften in Schlüsselindustrien des Maschinenbaus in Europa. 
Unser Ziel ist es, bestmöglicher Partner für unsere Kunden zu sein. Dies bedeutet, dass 
wir pro-aktiv auf die Wünsche unserer Kunden eingehen, um diesen stetigen höheren 
Nutzen zu gewährleisten. Unsere Leistungen sollen sich nicht auf die Lieferung von 
Technik beschränken, sondern auch ganzheitliche Lösungen, die unsere Philosophie 
einer langfristigen Zusammenarbeit zwischen Partnern unterstützen, bieten. Dabei 
streben wir mit einem ständigen Verbesserungsprozess und einer laufenden 
Optimierung der Wertschöpfung nach Exzellenz. Transparentes und faires Verhalten 
am Markt stellen die Interessen der einzelnen Konzernunternehmen und der Mitarbeiter 
sowie die Wettbewerbsfähigkeit der Kostwein Gruppe in seiner Gesamtheit nachhaltig 
sicher. Eine Einschränkung des freien Wettbewerbs und Verstöße gegen Wettbewerbs- 
und kartellrechtliche Vorschriften sind mit der Unternehmensphilosophie und -kultur, 
sowie dem Selbstverständnis der Kostwein Gruppe nicht vereinbar. 
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Mitarbeiter 
Soziale Nachhaltigkeit spiegelt sich in gelebter Verantwortung für die Sicherheit und 
Zufriedenheit der Mitarbeiter wider. Die wertorientierte Konzernkultur bildet eine 
gemeinsame Basis zur Mitarbeitermotivation und schafft dadurch für das Unternehmen 
einen Mehrwert, da sie unmittelbaren Einfluss auf die Wettbewerbsfähigkeit nimmt. 
Basierend auf der UN-Charta und europäischen Konvention für Menschenrechte 
werden die Menschenrechte als fundamentale Werte betrachtet, die von allen 
Mitarbeitern zu respektieren und zu beachten sind. Dies gilt insbesondere für die 
Gleichbehandlung der Mitarbeiter und ihr Recht auf Interessenvertretung. Dies gilt auch 
für sexuelle Belästigungen in jeglicher Form. Die Geschäftsführung verpflichtet sich 
weiteres, die Verantwortung für die Gesundheit und Sicherheit der Mitarbeiter zu 
übernehmen. 
 
 
 

Einhaltung von Gesetzen und Vorschriften 
Bei allen geschäftlichen Handlungen und Entscheidungen sind die jeweils geltenden 
Gesetze und sonstigen externen und internen Vorschriften der Unternehmensgruppe 
strikt einzuhalten. 
 

 
 

Lieferanten 
Die Kostwein Gruppe sieht die partnerschaftliche Zusammenarbeit mit den Lieferanten 
als wichtiges Ziel, um langfristig und nachhaltig die Kundenwünsche zu erfüllen. In 
diesem Sinne wird auch die Einhaltung der Richtlinien der Firmengrundsätze bei den 
Lieferanten und Partnern gefördert und eingefordert.  

 
 
 

Umwelt 
Aktiver Umweltschutz und schonende Nutzung von Ressourcen sollen auf die 
Anforderungen der heutigen und zukünftigen Generationen eingehen. Mit dem Streben 
nach Exzellenz sind der ständige Verbesserungsprozess und das 
Wertschöpfungsmanagement mit Fokus auf den Kunden, eine Verpflichtung für uns, um 
alle Umweltschäden bereits frühzeitig zu erkennen und entsprechende 
Korrekturmaßnahmen zu treffen. Für uns ist der Umweltschutz ein ganzheitlicher 
Ansatz über alle Prozesse, der uns dazu verpflichtet, die Ressourcen umweltfreundlich 
und effizient zu nutzen und die Gesetze und Behördenauflagen einzuhalten. Um die 
erforderliche Effektivität aller Prozesse und Aktivitäten zu erreichen, wird jährlich eine 
Bewertung des Qualitätssystems durch das Management durchgeführt.  
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Informationstechnik (IT) 
Im Rahmen von IT-Nutzung sind, zur Begrenzung der allgemeinen Risiken, die 

Richtlinien und Sicherheitsbestimmungen einzuhalten (siehe separate Benutzer Policy). 
 
 
 

Korruption, Bestechung, Geschenkannahme 
Allen Mitarbeitern ist sowohl das direkte als auch das indirekte Anbieten oder 
Annehmen von Vorteilen streng verboten. Alle Geschenke sind abzulehnen und der 
Vorgesetzte ist darüber zu informieren. 
 
 
 

Geheimhaltung 
Vertrauliche Informationen jeglicher Art, die im Rahmen der beruflichen Tätigkeit erlangt 
werden, hierzu zählen insbesondere auch alle kundenrelevanten Informationen, dürfen 
weder für die Verfolgung eigener Interessen genutzt, noch für die Nutzung der 
Interessen Dritter zugänglich gemacht werden. Es ist sicherzustellen, dass 
Unternehmensinformationen jeglicher Art auf Papier sowie elektronischen und anderen 
Datenträgern immer sicher verwahrt werden und vor dem Zugriff Dritter gesichert sind. 
Die Verpflichtung der Verschwiegenheit besteht auch nach Beendigung des 
Dienstverhältnisses uneingeschränkt fort. 
 
 
 

Interessenskonflikt 
Sollte es im Rahmen der Geschäftstätigkeit zu Interessenskonflikten zwischen dem 
Unternehmen und dem Mitarbeiter kommen, ist der Mitarbeiter verpflichtet, aktuelle 
oder potenzielle Interessenskonflikte umgehend dem Vorgesetzten zu melden. Dies gilt 
insbesondere für Nebentätigkeiten. 
 

[Veröffentlichungsdatum] 
Die Geschäftsleitung 

 
 

 


