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Liebe Kolleginnen und Kollegen,
als sozial engagiertes Unternehmen mit regionaler Verwurzelung sind Werte wie Ehrlichkeit und Offenheit
tragende Elemente unserer Unternehmenskultur.
Das wirklich Einzigartige unseres Unternehmens ist das Bewusstsein für gesellschaftliche Verantwortung.
Am Weihnachtsabend 1875, fünf Jahre vor der Gründung unseres Unternehmens, vereinbarten die zukünftigen
Gesellschafter, Christian Lechler und Paul Lechler, jährlich den Zehnten ihrer Erträge für soziale Zwecke zur
Verfügung zu stellen. Bis heute werden daher 10 % der ausgeschütteten Gewinne an die 1928 gegründete Lechler
Stiftung abgeführt, welche auch Mehrheitsgesellschafterin des Unternehmens ist. So schafft die Lechler GmbH
heute nicht nur Werte wie Sicherheit, Ehrlichkeit, Vertrauen, Unabhängigkeit und Stabilität im eigenen Haus,
sondern auch in ihrem Umfeld und für unsere Gesellschaft.
Der Verhaltenskodex der Lechler GmbH soll Ihnen als Grundlage für alle geschäftlichen Handlungen
und Entscheidungen im Umgang mit Kunden, Lieferanten, Mitbewerbern, Geschäftspartnern, Mitarbeitern und
Angehörigen dienen. Der Verhaltenskodex enthält – neben dem selbstverständlichen Hinweis auf Einhaltung der
gesetzlichen Vorgaben – wichtige verbindliche Regeln zu den Themen „Gesellschaftliche Verantwortung“ und
„gegenseitigem Umgang“.
Ethisches und rechtlich einwandfreies Verhalten liegt in der Verantwortung jedes Einzelnen von uns.1
Unsere Führungskräfte haben die Pflicht, Vorbild zu sein und diesen Anspruch den Mitarbeitern vorzuleben.
Jede Führungskraft und jeder Mitarbeiter ist dafür verantwortlich, dass sein Verhalten den Grundsätzen
entspricht, die im Verhaltenskodex festgelegt sind.
Der Verhaltenskodex gilt für alle bei der Lechler GmbH Beschäftigten und den weltweit verbundenen Unternehmen
der Lechler Gruppe. Der Verhaltenskodex kann naturgemäß nicht alle Fragen beantworten, die uns in unserer
täglichen Arbeit begegnen. Wir selbst sollten uns als Hilfestellung bei all unserem Tun fragen:
Ist mein Verhalten gesetzeskonform?
Verhalte ich mich im Interesse des Unternehmens?
Entspricht mein Verhalten den Werten unseres Unternehmens und meinen Werten?
Würde ich das in eigenen Angelegenheiten genauso tun?
Würde ich mich dafür in Verantwortung nehmen lassen?

•
•
•
•
•

Nicht der kurzfristige Erfolg zählt. Sondern die langfristige Beständigkeit, die Fairness und Vertrauenswürdigkeit.
Damit die Lechler Gruppe ein Unternehmen bleibt, auf das wir alle stolz sein können.
Ihre Geschäftsführung

Patrick Muff

Aus Gründen der leichteren Lesbarkeit bezeichnen wir Personengruppen im Text in einer neutralen Form (Mitarbeiter, Kollegen),
wobei immer alle Geschlechter gemeint sind.
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I.

Wir halten Gesetze ein und stehen zu unseren Zusagen

Wir führen unsere
Geschäfte gesetzestreu
durch

Wir halten uns an geltendes Recht, wo immer wir tätig sind und beachten die im jeweiligen
Arbeitsumfeld gültigen Gesetze sowie Normen und Richtlinien, unabhängig davon, ob diese
extern vorgegeben oder intern aufgestellt sind.

Wir stehen zu
unseren Zusagen

Für unser Unternehmen zählt die langfristige Beständigkeit, die Fairness und Vertrauenswürdigkeit. Vertrauenswürdigkeit muss man sich durch Verlässlichkeit erarbeiten. Daher stehen wir zu
unseren Zusagen.

II.

Wir fördern einen fairen und freien Markt

Für uns zählt allein
die Leistung im fairen
Wettbewerb

Lechler will sich allein im Leistungsprinzip mit seinen Konkurrenten messen, wettbewerbswidriges Verhalten lehnen wir daher ab.
Marktentscheidungen werden autonom und ohne Absprache mit Mitbewerbern getroffen. Dies
gilt für ausdrückliche, stillschweigende, formelle oder informelle, schriftliche oder mündliche Vereinbarungen oder Absprachen über wettbewerbsrelevante Themen und Preise. Im Wettbewerb
setzen wir als zuverlässiger Geschäftspartner auf Innovation und Kundenorientierung.

Wir vermeiden
Interessenkonflikte

Wir verfolgen in geschäftlichen Angelegenheiten keine persönlichen Interessen und legen diese
ggfs. gegenüber unseren Vorgesetzten offen.

Wir dulden keine
Korruption

Korruption schadet dem Wettbewerb und verhindert Innovation. Lechler duldet daher keine
Form von Korruption.

Angemessener Umgang
beim Annehmen von
Vorteilen wie Geschenken,
Bewirtungen und
Einladungen

Wir wollen unsere Geschäftsentscheidungen und unser Verhalten als Marktteilnehmer nicht
durch Geschenke, Bewirtungen oder Einladungen beeinflussen lassen. Besonders nicht, sofern
damit die Erwartung einer Gegenleistung verknüpft ist. Wir beachten selbstverständlich allgemeine Regeln der Höflichkeit. So nehmen wir Einladungen von Geschäftspartnern zu Veranstaltungen nur im Rahmen unserer Dienstpflichten als Vertreter von Lechler an und nur, soweit sie
als sozial angemessen anzusehen sind. Im Anhang „Fragen und Antworten“ finden Sie hierzu
weitere Hinweise. Bei Zweifelsfragen halten Sie Rücksprache mit Ihrem Vorgesetzten.

Wir gewähren keine
Vorteile

Wir versprechen Kunden und deren Mitarbeitern keine direkten oder indirekten Vorteile und gewähren diese auch nicht auf Wunsch des Geschäftspartners.

Sorgsamer Kontakt
mit Amtsträgern

Im Kontakt mit in- und ausländischen Behörden sowie Amtsträgern achten wir besonders auf
integres Geschäftsgebaren. Wir gewähren keine Zahlungen, Zuwendungen oder sonstige geldwerten Vorteile an Beamte, Angestellte im öffentlichen Dienst oder Beschäftigte eines Unternehmens in öffentlicher Hand, um Aufträge oder Vorteile zu erhalten.
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Spenden und
Sponsoring ist für die
Lechler Stiftung eine
soziale, kulturelle
und gesellschaftliche
Verpflichtung

Die Lechler Stiftung nimmt an erster Stelle für die Unternehmen der Lechler Gruppe die gesellschaftliche Verantwortung wahr.
Die Gewährung von Spenden für soziale, kulturelle und gesellschaftliche Zwecke durch einzelne
Unternehmen der Lechler Gruppe ist daher nur mit Genehmigung der jeweiligen Geschäftsführung im Rahmen der Geschäftsordnung zulässig, ggf. erfolgt eine Abstimmung mit dem
Verwaltungsrat/Board der jeweiligen Gesellschaft. Spenden in bar sind unzulässig. Spenden an
politische Parteien, ihnen nahestehenden Organisationen, Amts- und Mandatsträger oder
Bewerber um ein öffentliches Amt werden nicht gewährt.
Unser Sponsoring setzen wir dazu ein, unser Ansehen und unsere Bekanntheit in der Öffentlichkeit positiv zu prägen. Bei Sponsoring handelt es sich somit um ein Austauschgeschäft, das auf
angemessenen Leistungen und Gegenleistungen beruht.

Wir beachten
die Vorschriften zur
Exportkontrolle

Als weltweit agierendes Unternehmen ist der grenzüberschreitende Austausch von Waren und
Dienstleistungen ein wichtiger Teil unserer Geschäftstätigkeit. Mitarbeiter sind daher verpflichtet,
vor Entscheidungen über Import oder Export von Waren, Dienstleistungen oder Informationen
das Außenwirtschaftsrecht und andere Exportregeln zu prüfen und den Prozess Exportkontrolle
zu beachten.

Wir dokumentieren
transparent

Geschäftsunterlagen werden von unseren Geschäftspartnern für weitere Zwecke als den Geschäftsabschluss benötigt, etwa zur Erlangung einer Finanzierung oder für steuerliche Zwecke.
Wir verwenden daher unsere Vorlagen und Vertragsmuster und weichen nur nach interner Rücksprache davon ab.
Reisekosten und andere firmenbezogene Aufwendungen werden transparent entsprechend den
steuerlichen Vorschriften und unseren Richtlinien für Dienst- und Geschäftsreisen dokumentiert.

III.

Wir pflegen einen fairen Umgang mit unseren Partnern

Wir pflegen einen
fairen Umgang

Ein fairer Umgang mit Kunden, Lieferanten, Marktpartnern, Mitbewerbern und Mitarbeitern
ist für uns selbstverständlich. Wir verschaffen uns keine ungerechtfertigten Vorteile gegenüber
anderen. Geschäfte werden von uns gesetzestreu abgewickelt und wir erwarten dies auch von
unseren Geschäftspartnern.

Wir wählen unsere
Geschäftspartner
sorgfältig aus

Die Leistungsfähigkeit unserer Partner ist auch ein Schlüssel zu unserem Erfolg. Wir wählen daher unsere Partner sorgfältig nach den Kriterien der Integrität, Qualität, Zuverlässigkeit, Bonität
und des Preises aus. Unsere Partner werden auf den Lechler Verhaltenskodex verpflichtet oder
haben einen vergleichbaren Wertekodex.

Wir schalten in
Kundenbeziehungen
keine Berater oder
Dienstleister ein

Kunden werden von uns und unseren Handelspartnern beliefert, die Einschaltung von externen
Beratern oder Dienstleistern könnte den Eindruck von Korruption entstehen lassen, dies gilt es
zu verhindern. Ausnahmen bedürfen der Zustimmung der Geschäftsführung der jeweiligen
Lechler Gesellschaft.

Wir schützen
unsere Kunden

Zur Kundenorientierung gehört für Lechler auch, eventuelle Risiken und Gefahren für Gesundheit
und Sicherheit aus dem Umgang mit den Produkten so weit wie möglich auszuschließen. Daher
haben alle Mitarbeiter technische Standards zu berücksichtigen und dürfen keine Kompromisse
zu Lasten der Produktsicherheit eingehen.
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IV.

Wir achten die Würde und die individuelle Persönlichkeit aller Menschen und verhindern Diskriminierung

Wir achten auf
Gleichbehandlung und
Chancengleichheit

Die Gesellschaften der Lechler Gruppe sind in vielen verschiedenen Ländern und Kulturkreisen
aktiv, diese Vielfalt zeichnet uns aus und macht Lechler zu einem erfolgreichen internationalen
Unternehmen. Unsere Zusammenarbeit ist daher von gegenseitigem Respekt und Wertschätzung geprägt.
Wir achten die Grundrechte aller Menschen, insbesondere die Würde und die individuelle
Persönlichkeit. Wir dulden keine Diskriminierung aus Gründen der nationalen oder ethnischen
Herkunft, des Geschlechts, der sexuellen Orientierung, der Religion oder Weltanschauung, des
Alters oder einer Behinderung.
Professionalität und Leistung entfalten sich nur in einem von Respekt, Vertrauen, Toleranz und
Fairness geprägten Arbeitsklima. Mobbing wird bei Lechler nicht geduldet.
Wir lassen uns bei allen Personalentscheidungen wie Auswahl, Einstellung, Beförderung, Jobwechsel, Vergütung und Training unserer Mitarbeiter von den Prinzipien der Chancengleichheit,
Qualifikations- und Leistungsbezogenheit leiten.

Wir achten auf faire
Arbeitsbedingungen

Wir bieten faire Arbeitsbedingungen, die allen gesetzlichen Anforderungen entsprechen. Wir lehnen jede Form von Ausbeutung, insbesondere Zwangs- oder Kinderarbeit, ab. Wir erwarten dies
auch von unseren Geschäftspartnern.

Wir achten auf eine
angemessene Entlohnung

Wir sorgen für eine angemessene Entlohnung unter Beachtung der jeweiligen gesetzlichen
Vorschriften.

Wir achten auf
Gesundheit und Sicherheit
am Arbeitsplatz

Die Lechler Gruppe sorgt für ein sicheres und gesundes Arbeitsumfeld, damit potenzielle
Unfälle vermieden werden. Gesetzliche und andere Sicherheitsvorschriften sind daher zwingend
einzuhalten.

Wir achten auf die
Entwicklung unserer
Mitarbeiter

Wir bereiten unsere Mitarbeiter auf Veränderungen und zukünftige Aufgaben vor, indem wir sie
aktiv fördern und entwickeln. Die Erfahrung und die hohe Kompetenz unserer Mitarbeiter sind
die Grundlage unseres wirtschaftlichen Erfolgs.

Wir fördern
Eigenverantwortung

Wir übertragen Verantwortung an unsere Mitarbeiter und fördern damit eigenverantwortliches
Handeln und Denken.
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V.

Wir schützen die Vermögenswerte und Geschäftsgeheimnisse unseres Unternehmens

Wir schützen die
Vermögenswerte
unseres Unternehmens

Alle Mitarbeiter haben die Pflicht, mit dem Eigentum und dem Vermögen der Lechler Gruppe
zweckmäßig, sparsam und in jeder Hinsicht verantwortlich umzugehen. Sämtliche Vermögenswerte und Betriebsmittel werden nur für betriebsbedingte Zwecke verwendet.

Wir gehen mit
Geschäftsunterlagen
und geistigem Eigentum
vertraulich um

Jeder Mitarbeiter stellt sicher, dass Unternehmensinformationen jeglicher Art sicher verwahrt
und gegen Einsichtnahme oder Zugriff unbefugter Dritter gesichert sind.
Wo es erlaubt und möglich ist, sollen frühzeitig wahre, relevante und umfassende Informationen
an Entscheidungsträger innerhalb von Lechler weitergegeben werden. Für die Tätigkeit relevantes
Wissen darf nicht unrechtmäßig vorenthalten, verfälscht oder selektiv weitergegeben werden.
Informationen sind richtig, zügig und vollständig an andere Bereiche weiterzugeben, soweit nicht
vorrangige Interessen, insbesondere Geheimhaltungsinteressen vorliegen.
Wir sorgen für geeignete Maßnahmen zum Schutz von geheimhaltungsbedürftigen Daten und
geistigem Eigentum, hierzu zählen auch Informationen, an deren Geheimhaltung unsere Mitarbeiter, unsere Vertragspartner oder andere ein Interesse haben.
Ansprechpartner in Zweifelsfragen ist der Vorgesetzte oder die Geschäftsführung.

Wir gehen mit
Meinungsäußerungen
in der Öffentlichkeit
vorsichtig um

Öffentliche Informationen über einzelne Lechler Gesellschaften oder die Lechler Gruppe erfolgen
ausschließlich über die jeweiligen Geschäftsführer oder die dafür zuständigen Mitarbeiter. Wir
vermeiden den Eindruck, im Namen von Lechler zu sprechen, wenn dies nicht zu unseren
dienstlichen Aufgaben gehört. Persönliche Ansichten sind als solche kenntlich zu machen.
Firmeninterna oder vertrauliche Informationen, also Informationen, die nicht öffentlich publiziert
sind, werden nicht weitergegeben.

Wir halten IT-Sicherheitsund Datenschutzstandards
ein

Wir beachten die jeweiligen vorhandenen Regelungen zur Zurverfügungstellung und Nutzung
von Kommunikationsgeräten und -software, dem Zugang bzw. Zugriff auf das Dokumentenmanagementsystem sowie die Einführung und Nutzung von E-Mail, Intranet- und InternetDiensten durch die Mitarbeiter.
IT-Geräte werden jederzeit in geeigneter Weise verwahrt; der vorgesehene Passwortschutz wird
eingehalten. Persönliche Passwörter werden nicht an andere Mitarbeiter oder Dritte weitergegeben. Wir beachten die gesetzlichen und internen Regelungen des Datenschutzes und schützen
insbesondere alle personenbezogenen Daten vor Verlust, Zerstörung und unbefugtem Zugriff.

Wir beachten unsere
Reisekostenregelung
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Jeder Mitarbeiter ist verpflichtet, sich bei der Reisebuchung und Spesenabrechnung an die
jeweilige Unternehmensrichtlinie zu halten und Lechler Geld und Ressourcen zu sparen.

VI.

Wir tragen zu einem verantwortungsvollen Umgang mit den natürlichen Ressourcen bei

Wir tragen aktiv
zum Umweltschutz bei

Die Lechler Gruppe ist sich ihrer Verantwortung gegenüber der Umwelt zum schonenden Umgang
mit den Ressourcen bewusst. Die Lechler Gruppe handelt umweltbewusst in allen Geschäftsfeldern
und hält die jeweiligen gesetzlichen Vorschriften sowie die in der Organisation geltenden Vorgaben ein.
Die Entwicklung energieeffizienter Technologien und Produkte ist ein zentrales Element unseres
Bestrebens, zur Ressourcenschonung beizutragen.
Mitarbeiter setzen sich im Rahmen ihrer Tätigkeit für die Einhaltung der Gesetze und Vorschriften
zum Umweltschutz ein. Wir unterstützen die Mitarbeiter durch entsprechende Schulungen, sich
über die jeweiligen Anforderungen in ihrem Arbeitsumfeld zu informieren.
Verstöße gegen umweltrechtliche Vorgaben werden unverzüglich dem Vorgesetzten gemeldet.

VII.

Wir pflegen eine offene und ehrliche Kommunikation

Wir geben Orientierung
und schaffen Vertrauen

Durch eine offene und ehrliche Kommunikation sowie eine zuverlässige und respektvolle Zusammenarbeit schaffen wir ein vertrauensvolles Betriebsklima und ein konstruktives Miteinander.
Wir üben konstruktive Kritik und sind selbst bereit, Kritik zu akzeptieren. Zur gegenseitigen
Orientierung geben sich Mitarbeiter und Führungskräfte Rückmeldung zu Leistung und Verhalten.
Unsere Führungskräfte schaffen durch ihren Führungsstil Vertrauen. Sie sind in ihrem Verhalten
für ihre Mitarbeiter glaubwürdig und berechenbar.

Wir streben nach
ständiger Verbesserung

Wir gehen offen mit Fehlern um und verbessern dadurch ständig unsere Produkte, Prozesse
und Strukturen.
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VIII.

Wir beachten den Verhaltenskodex und unsere Compliance-Regelungen

Wir halten ComplianceRegeln in allen Geschäftsbereichen und Geschäftsprozessen ein

Unsere geschäftlichen Transaktionen in allen Funktionsbereichen und Geschäftsprozessen
entsprechen den jeweils geltenden Gesetzen, externen und internen Richtlinien, wie Arbeitsanweisungen und Vorlagen.
In jeglicher Berichterstattung verpflichten wir uns zu wahrheitsgemäßen Aussagen. Es werden
keine gesetzlich nicht erlaubten Nebenbuchhaltungen und Nebenaufzeichnungen geführt.
Alle Mitarbeiter gehen bei der Ausübung ihrer beruflichen Aufgaben sorgfältig, transparent und
genau vor.

Wir beachten das
Vier-Augen-Prinzip

Das Vier-Augen-Prinzip ist zentrales Prinzip aller Compliance-Regelungen. Es gilt die jeweilige
Unterschriften- bzw. Kompetenzregelung. Jeder Mitarbeiter hat vor einer externen Vertragsunterzeichnung seine Befugnis zu überprüfen.

Ihre Ansprechpartner
für Compliance

Es stehen mehrere Ansprechpartner zur Verfügung:
• die Compliance-Koordinatoren
• der jeweilige zuständige Vorgesetzte sowie
• die in den Ländergesellschaften jeweils zuständigen gesetzlichen Beauftragten im Rahmen
der länderspezifischen Gesetzgebung und ihrer festgelegten Aufgabenbereiche.

Klären von
Zweifelsfragen

Für die Mitarbeiter sind die wichtigsten Fragen und Antworten in einem Anhang zu diesem
Verhaltenskodex aufgeführt.
Sollten Sie als Mitarbeiter der Lechler Gruppe darüber hinaus weitere Fragen zur Anwendung
unseres Verhaltenskodex haben, bitten wir Sie, diese mit dem zuständigen Vorgesetzten und/
oder mit einem zuständigen gesetzlich Beauftragten zu klären.
Der Verhaltenskodex und die zugehörigen Fragen und Antworten werden bei Bedarf durch den
Compliance-Koordinator angepasst.

Impressum
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Geschäftsführung
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