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Unser betrieblicher Verhaltenskodex



Verpflichtung 

Liebe SAC-ler, 

unser Unternehmen steht für Kompetenz, 

Rechtschaffenheit und Toleranz.  

Jeder von uns gibt für unser Unternehmen 
sein Bestes. Dabei halten wir uns jederzeit 
und überall an Recht und Gesetz, respek-
tieren ethische Grundwerte und achten auf 
nachhaltiges Handeln. Das gilt für jeden 
unserer Mitarbeiter, gleichgültig in welchem 
Tätigkeitsfeld. Jeder von uns, der im Auftrag 
des Unternehmens handelt, gleichgültig ob 
angestellt oder als freier Mitarbeiter, über-
nimmt hierfür Verantwortung. 

Unsere Unternehmenskultur fußt auf den hier 
niedergelegten Grundsätzen. Ihre Beach-
tung ist maßgeblich für unseren Erfolg.  
Diese Grundsätze basieren auf unseren 
Eigenschaften, wir sind 

professionell 

indem wir seriös auftreten und stets den 

Anspruch haben, ein besonderes Maß an 

Kenntnissen, Fertigkeiten und Fähigkeiten an 

den Tag zu legen -  

fair  

in unserem Verhalten gegenüber 
Geschäftspartnern, Mitarbeitern,  
Kollegen und Vorgesetzten - 

verlässlich 

weil man sich auf Aussagen, die wir für das 
Unternehmen gegenüber Mitarbeitern und 
Geschäftspartnern machen, grundsätzlich 
verlassen kann - 

unternehmerisch 

im Entdecken geschäftlicher Chancen -  

verantwortungsvoll 

im Nutzen solcher Chancen und unserem 

Verhalten allgemein -  

authentisch 

weil unser Verhalten sich mit den hier 

niedergelegten Grundsätzen deckt. 

Wir zeigen diese Eigenschaften und Werte 
im täglichen Umgang miteinander genauso 
wie in der Zusammenarbeit mit unseren 
Geschäftspartnern und Dritten.  

Jeder SAC-ler soll sich daher mit dem Inhalt 
dieser Grundsätze im Geschäftsleben ver-
traut machen. Sie sind immer und überall 
verbindliche Leitlinien. 

 

Tobias Göpel  

Geschäftsführer der SAC GmbH 



Ziel 

„integer. nachhaltig. sozial. – Unser betrieblicher Verhaltenskodex“ ist ein verbindlicher Rahmen, 

in dem die Leitgedanken und Grundsätze der SAC GmbH niedergelegt sind.   

Voraussetzungen für Glaubwürdigkeit und Ansehen des Unternehmens sind eine an ethischen 

Maßstäben orientierte Geschäftsstrategie einerseits und das persönlich integre Verhalten all 

derer, die für das Unternehmen tätig sind, andererseits. Nur auf Basis unserer Grundsätze und 

Werte will die SAC ihre geschäftlichen Ziele erreichen. 

Jeder Mitarbeiter ist verpflichtet, die jeweils einschlägigen Gesetze und Vorschriften, insbe-

sondere auch dieser Grundprinzipien, zu kennen und zu beachten. Jeder Verstoß kann zu 

arbeits- bzw. vertragsrechtlichen Konsequenzen bis hin zur Kündigung des Arbeitsverhältnisses 

führen. 



Verantwortung gegen-
über der Gesellschaft 
Neben ihrer Verantwortung für Mitarbeiter, 
Kunden und Geschäftspartner fühlt sich SAC 
in gleicher Weise auch verpflichtet gegen-
über der Gesellschaft und den sie 
tragenden Prinzipien.  

Unsere freiheitliche Grundordnung mit der 
Menschenwürde als oberstem und hehrsten 
Prinzip ist uns Verpflichtung und Ansporn. Für 
uns sind daher Diskriminierungen, welcher 
Art auch immer, Benachteiligungen wegen 
des Geschlechts, der ethnischer Herkunft, 
wegen einer Behinderung oder des Alters 

ebenso wie wegen sexueller Orientierung, 
religiöser oder anderer Weltanschauungen 
unvorstellbar, sie werden von uns nicht tole-
riert.  

Wir bekennen uns zu den Menschenrechten 
und allen internationalen Standards zum 
Schutz von Arbeitnehmern. Eingedenk welt-
weiter Ressourcenknappheit setzen wir uns 
ein für Nachhaltigkeit, den verantwortungs-
vollen Umgang mit der Umwelt und alle 
Maßnahmen im Arbeitsschutz, die zur 
körperlichen und seelischen Unversehrtheit 
der am Arbeitsprozess beteiligten Menschen 
zum Ziel haben.

Einhalten von 
Vorschriften 
Für nachhaltigen geschäftlichen Erfolg ist 
die strikte Einhaltung von Recht und 
Gesetz sowie der von der SAC für die 

Mitarbeiter vorgegebenen Regelungen 
unerlässlich. Nur so ist ein faires, korrektes 
und rechtlich einwandfreies Verhalten im 
geschäftlichen Verkehr mit Kunden, 
Lieferanten und anderen Stakeholdern 
möglich.  



Korruption und 
Zuwendungen 
Als Korruption wird insbesondere die Beste-
chung und Bestechlichkeit von Amtsträgern 
und Vorteilsannahme oder Vorteilsgewäh-
rung von Nichtamtsträgern bezeichnet. 
Durch Korruption kommt es zu wirtschaft-
lichen Fehlentscheidungen, Fortschritt und 
Innovation werden behindert, der Wett-
bewerb wird verzerrt. Korruption in ihren 
verschiedenen Formen ist in Deutschland 
und fast allen Ländern der Welt unter Strafe 
gestellt.  

Der Einsatz jeglicher korrumpierender Mittel 
zur Durchsetzung geschäftlicher Zwecke ist 
für jeden, der für die SAC tätig ist, verboten.  

Natürlich gehören gute Beziehungen zu 
Geschäftspartnern, aber auch zu Wett-
bewerbern zu den Voraussetzungen für  
den Unternehmenserfolg. Die Pflege 
solcher Geschäftsbeziehungen darf zu 
keinem Zeitpunkt die Grenzen zu unlauterer 
Einflussnahme überschreiten: Kein Mitarbei-
ter darf Geschäftspartnern, deren Mitarbei-
tern oder Dritten unzulässige Vorteile anbie-
ten oder verschaffen. Kein Mitarbeiter darf 
unzulässige Vorteile fordern oder anneh-

men. Geschenke, Einladungen zu Bewirtun-
gen oder Veranstaltungen, Spenden und 
andere Zuwendungen, die dazu dienen 
können, geschäftliche Entscheidungen von 
Partnern zu beeinflussen, können bereits als 
Korruption ausgelegt werden. Schon der 
Eindruck einer möglichen Beeinflussung ist 
zu vermeiden. 

Geldwäsche 
In den meisten Staaten besteht ein gesetz-
liches Verbot der Geldwäsche. Kein Mitar-
beiter der SAC wird sich an Aktivitäten be-
teiligen,, die gegen dieses Verbot verstoßen. 

Fairer Wettbewerb  
und Einkauf 
Freier Wettbewerb ist ein hohes volks-
wirtschaftliches Gut. Entsprechend 
gibt es in Deutschland und sehr vielen 
Ländern strenge Wettbewerbs- und 
Kartellgesetze.  

Darin sind vor allen Dingen Vereinba-
rungen und abgestimmte Verhaltens-
weisen zwischen Wettbewerbern ver-
boten, die eine Verhinderung oder 
Einschränkung des Wettbewerbs 
bezwe-cken oder bewirken. Ebenfalls 
unzulässig ist der Missbrauch einer 

marktbeherrschenden Stellung.  

Es ist den Mitarbeitern der SAC verboten, 
sich in jeglicher Form mit Mitbewerbern von 
SAC abzustimmen, wenn dies für den für 
den Wettbewerb zwischen SAC und diesen 
Unternehmen relevant sein könnte. 

Ebenfalls unzulässig ist eine Bevorzugung 
eines Lieferanten oder Dienstleisters ohne 
belegbare und objektive Begründung.



Betriebsvermögen und 
Informationsschutz  
Im Rahmen seiner jeweiligen Tätigkeit ist 
jedem Mitarbeiter das Betriebsvermögen von 
SAC anvertraut. Er ist für einen sorgsamen 
Umgang mit dem Betriebsvermögen und für 
dessen Schutz verantwortlich.  

In gleicher Weise schützen die Mitarbeiter 
ver-trauliche Informationen des 
Unternehmens im Rahmen der geltenden 
Gesetze und unter Berücksichtigung 
gesetzlicher oder behörd-licher 
Offenbarungspflichten.  

Insbesondere achten die Mitarbeiter auf die 
geltenden gesetzlichen und betrieblichen 
Regelungen zum Schutz personenbezogener 
Daten und zur Daten- und Informationssicher-
heit.

Interessenkonflikte 
Das jeweilige Arbeits- oder Vertragsver-
hältnis verpflichtet jeden Mitarbeiter, die 
Interessen von SAC zu schützen, die An-
gelegenheiten des Unternehmens ver-
schwiegen zu bewahren und nicht mit 
SAC in Wettbewerb zu treten.  

Es darf nicht sein, dass Mitarbeiter mit 
ihrer dienstlichen Tätigkeit in einen Inte-
ressenkonflikt zwischen SAC und sich 
selbst geraten. Besteht die Gefahr eines 
solchen Konflikts, ist jeder Mitarbeiter 
verpflichtet, seinen Vorgesetzten unver-
züglich darüber zu informieren.



Allgemeine Fragen und  
Hinweise zu Unregelmäßigkeiten  
Wenn ein Mitarbeiter unsicher ist, ob sein Verhalten unter Umständen nicht mit diesem 
betrieblichen Verhaltenskodex im Einklang ist, oder er den Verdacht oder auch nur die 
Vermutung einer Unregelmäßigkeit oder gar Unlauterkeit hat, so muss er dieses melden, 
indem er den Sachverhalt entweder seinem Vorgesetzten oder direkt der Geschäfts-
führung zur Kenntnis bringt.  

Kein Mitarbeiter, der eine solche Mitteilung macht, muss deswegen Benachteiligungen 
welcher Art auch immer befürchten.



sac-experts.de/compliance  

Zur Erhaltung der Verständlichkeit und Lesbarkeit unserer Dokumente verzichten wir 
generell auf mehrgeschlechtliche Formulierungen (z. B. Mitarbeiter / Mitarbeiterin), 
ohne damit irgendeine Diskriminierung zum Ausdruck bringen zu wollen.  
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