Code of Conduct
-

Verhaltenskodex der Firma LUCOM GmbH

Vorwort
die LUCOM GmbH bekennt sich zu einer ökologisch und sozial verantwortungsvollen
Unternehmensführung. Wir erwarten das gleiche Verhalten von all unseren Lieferanten
und Geschäftspartnern. Auch bei unseren Mitarbeitenden setzen wir voraus, dass die
Grundsätze ökologischen, sozialen und ethischen Verhaltens beachtet und in die
Unternehmenskultur integriert und gelebt werden. Weiter sind wir bestrebt, laufend unser
unternehmerisches Handeln, unsere Produkte und Dienstleistungen im Sinne der
Nachhaltigkeit zu optimieren und fordern unsere Lieferanten auf, dazu im Sinne eines
ganzheitlichen Ansatzes beizutragen.
Für die zukünftige Zusammenarbeit vereinbaren die Vertragspartner die Geltung der
nachstehenden Regelungen für einen gemeinsamen Verhaltenskodex. Diese
Vereinbarung gilt als Grundlage für alle zukünftigen Lieferungen. Die Vertragspartner
verpflichten sich, die Grundsätze und Anforderungen des Verhaltenskodex zu erfüllen und
sich darum zu bemühen, ihre Unterauftragnehmer vertraglich zur Einhaltung der in diesem
Dokument aufgeführten Standards und Regelungen zu verpflichten. Ein Verstoß gegen
diesen Verhaltenskodex kann für das Unternehmen Grund und Anlass sein, die
Geschäftsbeziehungen einschließlich aller zugehörigen Lieferverträge zu beenden.
Der Verhaltenskodex stützt sich auf nationale Gesetze und Vorschriften sowie
internationale Übereinkommen wie die allgemeine Erklärung der Menschenrechte der
Vereinten Nationen, die Leitlinien über Kinderrechte und unternehmerisches Handeln, die
Leitlinien der Vereinten Nationen Wirtschaft und Menschenrechte, die internationalen
Arbeitsnormen der Internationalen Arbeitsorganisation sowie den Global Compact der
Vereinten Nationen.
Jens Hilgner
Geschäftsführer LUCOM GmbH Elektrokomponenten und Systeme
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 Wir halten uns an geltendes Recht auf lokaler, nationaler und
internationaler Ebene.
Die Einhaltung aller geltenden Gesetze und Vorschriften ist für uns selbstverständlich – sowohl auf
lokaler als auch auf nationaler und internationaler Ebene. Nur so kann unser Geschäftserfolg
weltweit gesichert werden. Jeder Verstoß gegen geltende Gesetze oder Vorschriften kann
schwerwiegende Folgen nach sich ziehen, wie strafrechtliche Ahndung, Schadensersatz oder
Rufschädigung.

 Wir ermutigen unsere Mitarbeitenden, Themen offen und ohne Sorge

vor Repressalien anzusprechen. Mitarbeitende, die in gutem Glauben
Bedenken in Bezug auf Vorgänge im Unternehmen äußern, dürfen
deswegen keine Nachteile erfahren.
Die offene Aussprache von Bedenken trägt entscheidend dazu bei, dass Fehlverhalten seltener
auftreten bzw. frühzeitig erkannt und korrigiert werden. Daher legen wir Wert auf ein offenes Klima, in
dem sich Mitarbeitenden bedenkenlos und vertrauensvoll auch mit kritischen Sachverhalten an ihren
Vorgesetzten oder die Geschäftsleitung wenden können.

 Wir gehen respektvoll und vertrauensvoll miteinander um. Wir sorgen für

ein Arbeitsumfeld, das frei von Diskriminierung ist.
Jeder Einzelne hat das Recht auf eine gerechte, würdevolle und respektvolle Behandlung. Wir
bekennen uns zur Chancengleichheit und fördern ein Arbeitsumfeld, das von Respekt und Toleranz
geprägt ist, in dem der Wert und die Würde jedes Einzelnen anerkannt wird unabhängig von
Geschlecht, ethnischer Herkunft, Alter, Behinderung oder Religion.

 Wir legen mögliche oder tatsächliche Interessenkonflikte offen und lösen

diese schnellstmöglich.
Im Geschäftsalltag können wir vor Entscheidungssituationen gestellt werden, in denen die
Interessen des Unternehmens im Widerspruch zu unseren persönlichen Interessen stehen.
Interessenkonflikte können dazu führen, dass Entscheidungen nicht mehr unbefangen im Sinne des
Unternehmens getroffen werden.

 Wir gehen verantwortungsvoll mit Firmeneigentum oder anderen

Vermögenswerten des Unternehmens um.
Wir legen Wert auf den verantwortungsbewussten Umgang mit Firmeneigentum jeder Art, z. B. mit
Produkten, Arbeitsmitteln oder geistigem Eigentum. Durch angemessene Kontrollmaßnahmen
soll vermögensschädigenden Delikten jeder Art (z. B. Betrug, Untreue, Diebstahl, Unterschlagung,
Steuerhinterziehung oder Geldwäsche) vorgebeugt werden.
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 Wir handeln integer in unseren Geschäftsbeziehungen zu anderen und

erwarten auch von unseren Geschäftspartnern, dass sie sich an Recht
und Gesetz halten.
Unsere Geschäftspartner (z. B. Kunden, Zulieferer, Vertreter und Berater) erwarten, dass sie sich
auf die LUCOM GmbH als rechtskonform handelnden Geschäftspartner verlassen können. Dies
erfordert auch, dass wir mit unseren vertraglichen Verpflichtungen gegenüber unseren
Geschäftspartnern vertraut sind. Nationale und internationale Gesetze reglementieren den Import,
Export oder inländischen Handel von Waren, Technologien oder Dienstleistungen, den Umgang mit
bestimmten Produkten sowie den Kapital- und Zahlungsverkehr. Durch angemessene Maßnahmen
muss sichergestellt werden, dass durch Transaktionen mit Dritten nicht gegen geltende
Wirtschaftsembargos oder Vorschriften der Handels-, Import- und Exportkontrolle oder zur
Bekämpfung der Terrorismusfinanzierung verstoßen wird.

 Wir pflegen ein korrektes und rechtlich einwandfreies Verhältnis zu

allen Regierungs- und Aufsichtsbehörden.
Geschäftliche Beziehungen zu staatlichen Stellen unterliegen oftmals besonders strengen
Anforderungen. Im Umgang mit Regierungen und Behörden handeln wir stets aufrichtig und
transparent und in Übereinstimmung mit geltendem Recht.

 Wir verurteilen jede Form von Korruption und Bestechung.
Bei der Firma LUCOM GmbH ist jede Form von Bestechung und Bestechlichkeit untersagt, sei es
von Amtsträgern oder im geschäftlichen Umgang, das gleiche erwarten wir von unseren Lieferanten.
Zuwendungen, etwa im Rahmen von Einladungen oder im Zusammenhang mit Werbemaßnahmen,
die dem Zweck dienen, Geschäftsbeziehungen zu fördern oder Produkte oder Dienstleistungen zu
präsentieren, sind – soweit maßvoll – zulässig.

 Wir sind der Einhaltung des geltenden Kartell- und Wettbewerbsrechts
verpflichtet und suchen bei Bedarf in kartell- und
wettbewerbsrechtlichen Fragen Beratung bei Experten.
In fast allen Ländern sind Beziehungen und Absprachen mit Konkurrenten, Lieferanten,
Vertriebsunternehmen und Händlern, die den fairen Wettbewerb beeinträchtigen, gesetzlich
verboten. Dazu zählen z. B. Preisabsprachen, die Aufteilung von Kunden oder Verkaufsgebieten
zwischen Wettbewerbern, wettbewerbswidrige Boykotts sowie andere unlautere
Wettbewerbsmethoden.

 Unser Anspruch ist es, unseren Kunden einwandfreie Produkte,
Dienstleistungen, Beratung und Support von hoher Qualität zu bieten.
Wir verstehen uns als Partner unserer Kunden. Langfristige Kundenbeziehungen dienen unserem
Geschäftserfolg. Unser Anspruch ist es daher, unseren Kunden einwandfreie Produkte und
Dienstleistungen von hoher Qualität zu bieten.
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 Wir beachten die geltenden Gesetze und Regeln, wenn wir

personenbezogene Daten und Informationen erheben, speichern oder
verarbeiten.
Bei der Erhebung, Speicherung oder Verarbeitung personenbezogener Daten (z. B. Name, Adresse,
Telefonnummer) von Mitarbeitenden, Kunden oder anderen Dritten achten wir auf größte Sorgfalt
und strenge Vertraulichkeit sowie die Einhaltung geltender Gesetze und Regeln. Hierzu haben eine
gesonderte Vereinbarung zum Datenschutz.

 Wir führen unsere Geschäfte, die Aufbewahrung von Unterlagen sowie
die Finanzberichterstattung ordnungsgemäß und transparent aus.
Geschäftstransaktionen und Unterlagen unseres Unternehmens müssen korrekt und
ordnungsgemäß sein. Wir zeichnen alle Geschäftsvorgänge, Vermögenswerte und Verbindlichkeiten
in Übereinstimmung mit den Regeln zur Finanzberichterstattung der LUCOM GmbH und
gesetzlichen Anforderungen auf und dokumentieren sie. Für die Finanzbuchhaltung relevante
Dokumente dürfen nicht bewusst mit falschen oder irreführenden Einträgen versehen werden. Jede
Form der Bilanzmanipulation ist untersagt.

 Wir halten uns an Gesetze zum Insiderhandel sowie an die
Unternehmensrichtlinien zum Umgang mit Insiderinformationen über
unser und andere Unternehmen.
Es ist gesetzlich verboten, Insiderinformationen beim Handel mit Wertpapieren oder anderen
handelbaren Finanzinstrumenten zu verwenden sowie Insiderinformationen an andere für
ebensolche Zwecke mitzuteilen.
Insiderinformationen sind konkrete Informationen über öffentlich nicht bekannte Umstände, die im
Falle ihres öffentlichen Bekanntwerdens den Preis von Wertpapieren oder ähnlichen
Finanzinstrumenten erheblich beeinflussen können.

 Wir machen im Marketing und in der Werbung über unsere Produkte

und Dienstleistungen keine vorsätzlich irreführenden oder unwahren
Angaben.
Wir machen in Bezug auf unsere Produkte und Dienstleistungen stets wahrheitsgetreue Angaben.
Durch falsche Angaben und irreführende Informationen über Produkte und Dienstleistungen kann
sowohl unseren Kunden als auch unserer Reputation Schaden zugefügt werden. Dies widerspricht
unseren Grundsätzen und ist unzulässig.
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 Wir nutzen die IT-Systeme, die uns von unserer Firma zur Verfügung

gestellt werden, zur Erfüllung unserer Aufgaben und tragen zum
Schutz dieser Systeme und Geräte vor internem und externem
Missbrauch bei.
Im Geschäftsalltag werden regelmäßig IT-Systeme genutzt und Daten verarbeitet. Hierbei sind
geeignete Sicherheitsvorkehrungen (Passwörter, zugelassene Technologien und lizenzierte
Software) erforderlich, die den Schutz geistigen Eigentums und persönlicher Daten gewährleisten.
Die Missachtung notwendiger Sicherheitsmaßnahmen kann schwerwiegende Folgen haben, wie
Datenverlust, Diebstahl personenbezogener Daten oder Verletzung des Urheberrechts.
Wir verpflichten uns, die vom Unternehmen bereitgestellten IT-Systeme zur Erfüllung geschäftlicher
Aufgaben zu nutzen und nicht für persönliche Zwecke, die unangemessen oder unzulässig sind, oder
für unethische oder illegale Aktivitäten.

 Wir schützen vertrauliche Informationen vor unbefugter Weitergabe und

Missbrauch und schützen die Reputation unseres
Unternehmens.
Das Besprechen vertraulicher Informationen in der Öffentlichkeit oder die unbefugte Weitergabe von
Informationen über das Unternehmen oder dessen Kunden an Dritte, wie z. B. Medien oder
Wettbewerber, stellen eine Verletzung der Vertraulichkeit dar und können u. a. Kartellrechtsverstöße
begründen.

 Die Einhaltung der Menschenrechte sowie der Schutz von Gesundheit

und Umwelt bilden einen wesentlichen Teil unserer gesellschaftlichen
Verantwortung.
Wir respektieren die Würde und die Persönlichkeitsrechte unserer Mitarbeitenden und Dritter, mit
denen wir in geschäftlichem Kontakt stehen. Wir sorgen für ein gesundes und gefahrenfreies
Arbeitsumfeld unserer Mitarbeitenden, indem wir die Gesetze und Regeln zur Gesundheit und
Sicherheit am Arbeitsplatz einhalten. Zwangs- und Kinderarbeit und jede Form der Ausbeutung oder
Diskriminierung lehnen wir ab und achten auf eine strikte Einhaltung entsprechender Gesetze. Wir
streben eine verantwortungsvolle Nutzung, Beschaffung und Entsorgung natürlicher Ressourcen
(Wasser, Energie, Werkstoffe und Flächen) bei Herstellung und Vertrieb unserer Produkte und
Dienstleistungen an.

 Die Gewährleistung fairer Arbeitsbedingungen ist fester Bestandteil

unserer Unternehmenskultur.
Wir halten uns an die gesetzlichen Regelungen zur Sicherung fairer Arbeitsbedingungen
einschließlich solcher zur Entlohnung, zu Arbeitszeiten und zum Schutz der Privatsphäre.
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