Dieser Verhaltenscodex gilt für alle Unternehmen der
Hübner-KTB Oberflächentechnik GmbH
Marktoberdorf, den 04.01.2022

...

Seite 2 von 7

Inhaltsverzeichnis
1.

Unternehmensleitbild .................................................................................................................................... 3

2.

Vertraulichkeit ............................................................................................................................................... 3

3.

Einhaltung von Gesetzen und Regulatorien .................................................................................................... 4

4.

Umwelt .......................................................................................................................................................... 4

5.

Integrität........................................................................................................................................................ 5

6.

Vermögenswerte des Unternehmens ............................................................................................................. 5

7.

Geschenke, Gastfreundlichkeit und Ausgaben ................................................................................................ 5

8.

Interessenkonflikte ........................................................................................................................................ 6

9.

Teamwork ...................................................................................................................................................... 6

10.

Verstöße ........................................................................................................................................................ 7

11.

Anwendbarkeit .............................................................................................................................................. 7

...

Seite 3 von 7

1. Unternehmensleitbild
Die Hübner-KTB Gruppe ist für ihre Kunden ein kompetenter und zuverlässiger
Entwicklungspartner und Lieferant hochwertiger Kunststoffteile vornehmlich mit
galvanischer Beschichtung. Die Partnerschaft beginnt bei der kunststoffgerechten Teileund Werkzeugentwicklung und reicht über die Serienfertigung der Teile und deren Montage
bis hin zur Verpackung und Logistik zu den Kunden. Wir beliefern unsere Kunden auf
höchstem Qualitätsniveau, wobei wir gleichzeitig produktiv, umweltfreundlich sowie sicher
arbeiten und die entsprechenden internen Prozesse ständig weiterentwickeln.
Als Galvanikspezialisten werden wir den Kunden alternative Lösungen zu Chrom-VIVerfahren anbieten und dazu bis 2024 unsere drei Galvanikanlagen schrittweise auf chromVI-freie Alternativen umrüsten.
Unsere Arbeitsweise zeichnet sich durch Kundennähe, Schnelligkeit, Verlässlichkeit und
Lösungsorientierung aus.
Wir übernehmen die soziale Verantwortung für unsere Mitarbeiter und akzeptieren
Diskriminierung weder innerhalb unserer Unternehmensgruppe noch bei unseren
Lieferanten. Unsere Mitarbeiter sind aufgefordert, Verdacht auf Betrug oder Korruption an
die Unternehmensleitung zu melden und haben dadurch keine Nachteile zu erwarten. Wir
pflegen einen kooperativen Führungsstil. Auf Grundlage unserer Werte haben wir unsere
Compliance-Grundsätze, Werte der Zusammenarbeit, Leitsätze zur Kundenorientierung und
das gewünschte Verhalten gegenüber Lieferanten und sonstigen Partnern entwickelt und
diese in diesem Verhaltenscodex zusammengefasst.

2. Vertraulichkeit
Vertrauliche Informationen, mit denen wir im Rahmen unserer Geschäftstätigkeit in Kontakt
kommen, werden stets gewissenhaft und nur im zulässigen und geschäftlich begründeten
Ausmaß genutzt.
Zu den vertraulichen Informationen gehören alle nicht-öffentlichen Informationen, die für
Konkurrenten nützlich sein könnten oder die für die Stakeholder der Hübner-KTB Gruppe
schädlich sein könnten, wenn sie offengelegt werden. Dazu gehören z.B. geistiges
Eigentum, Geschäftspläne, persönliche Mitarbeiterinformationen und unveröffentlichte
Finanzinformationen. Vertrauliche Informationen sind zudem alle Informationen, die der
Öffentlichkeit nicht allgemein bekannt sind über Hübner-KTB, über unsere Kunden oder
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über andere Parteien, mit denen wir eine Beziehung unterhalten und die Vertraulichkeit
erwarten.
Vertrauliche Informationen und Geschäftsgeheimnisse werden weder intern noch extern
unberechtigten Personen zugänglich gemacht, noch werden solche Informationen für
persönliche Vorteile verwendet. Insbesondere wird hierbei auch darauf hingewiesen, dass
personenbezogene Daten unserer Kunden, Geschäftspartner sowie Mitarbeiter besonders
vertrauensvoll behandelt werden. Die Grundsätze des Datenschutzes (DS-GVO und BDSG)
werden konsequent eingehalten. Bei Fragen hierzu kann man sich jederzeit an den
Datenschutzbeauftragten wenden.

3. Einhaltung von Gesetzen und Regularien
In der Umsetzung unserer Geschäftstätigkeit orientieren und respektieren wir die Rechte
und Gesetze in den Ländern, in denen wir tätig sind. Darüber hinaus beachten wir die
internen Richtlinien sowie die Standards, zu welchen wir uns freiwillig verpflichtet haben.
Wir betreiben unser Geschäft auf der Basis von Ehrlichkeit und der Qualität unserer
Leistungen. Daher lehnen wir explizit Kinder- oder Zwangsarbeit, Bestechung oder
Korruption sowie Geldwäsche ab. Dies beachten wir auch bei der Auswahl unserer
Lieferanten, bei denen wir die Einhaltung dieser Randbedingungen abfragen.
Zudem beachten wir stets die deutsche sowie die Steuergesetzgebung derjenigen Länder,
in denen Hübner-KTB geschäftlich aktiv ist. Bei der Umsetzung der fiskalischen Pflichten
wird stets nach bestem Wissen und Gewissen gehandelt.

4. Umwelt
Als produzierender Industriebetrieb und Verarbeiter von Gefahrstoffen ist Hübner-KTB
bestrebt, die Einflüsse auf die Umwelt und den Verbrauch von Ressourcen zu minimieren.
Regelmäßige Investitionen in modernste Anlagentechnik, die stete Weiterentwicklung der
eigenen Verfahren, die Aus- und Weiterbildung unserer Mitarbeiter und der Einsatz
regenerativer Energien tragen zur Erreichung dieses Unternehmensziels bei.
Jede Mitarbeiterin und jeder Mitarbeiter kann dazu direkt seinen Beitrag leisten. Dies
beginnt bei ordnungsgemäßem Transport und Lagerung unserer Betriebsstoffe und
Produkte und beinhaltet insbesondere auch die vorschriftsmäßige Entsorgung aller nicht
mehr benötigten Materialien. Weiterhin können alle Mitarbeiter durch ihr Verhalten direkt
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Einfluss auf den Verbrauch von Energie und Ressourcen nehmen. Im Rahmen unseres
Vorschlagswesens nehmen wir gerne Vorschläge zur Reduzierung des Einsatzes von
Ressourcen und Gefahrstoffen auf.

5. Integrität
Integrität und Ehrlichkeit sehen wir als Kernelement unseres geschäftlichen Handelns und
auch im Auftreten gegenüber unseren Teilhabern, Mitarbeitern und Geschäftspartnern.
Beim Umsetzen der geschäftlichen Aktivitäten achten wir stets auf die Einhaltung von Recht
und Ethik, sei es als Individuum oder als Repräsentant der Gesellschaft.

6. Vermögenswerte des Unternehmens
Die Vermögenswerte unserer Gesellschaft bilden die Grundlage unseres geschäftlichen
Handelns. Zu den Vermögenswerten gehören Gebäude und Gebäudetechnik, Anlagen und
Maschinen, Fahrzeuge, IT-Ausstattung usw. Demzufolge ist es essenziell, mit diesen
verantwortungsbewusst und sorgfältig umzugehen und diese Vermögenswerte vor
Beschädigung und Verlust zu schützen. Der Umgang mit den Vermögenswerten der
Gesellschaft ist ausschließlich bei der legitimen Umsetzung der operativen Tätigkeit
gestattet. Ebenso wichtig ist der Schutz des geistigen Eigentums der Gesellschaft. Dazu
gehören im weitesten Sinne jede Form von Unternehmens-Knowhow wie z.B. Erfindungen,
Prozessparameter, Elektrolytansätze, Prozeduren aber auch Angebotskalkulationen und
Preisfindungen. Jeder Mitarbeiter ist verpflichtet, auch damit sehr sorgfältig umzugehen.

7. Geschenke, Gastfreundlichkeit und Ausgaben
Der Zweck von Bewirtung und Geschenken in einem geschäftlichen Umfeld ist es, ein
angenehmes Arbeitsverhältnis zu schaffen und Geschäftsbeziehungen zu verbessern, und
somit zum Nutzen aller Beteiligten gedacht.
Sie dienen nicht dazu, einen unfairen Geschäftsvorteil zu erlangen. Insbesondere dürfen
keine Geschenke, Bewirtungen oder Vorzugsbehandlungen von einer Person erbeten,
gewährt oder angenommen werden, es sei denn,
(i) es handelt sich um ein unbares Geschenk,
(ii) es entspricht den üblichen Geschäftspraktiken,
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(iii) es ist nicht übertrieben,
(iv) es kann nicht als nicht als Bestechung, Schmiergeld oder Bestechungsgeld ausgelegt
werden kann und
(v) es verstößt nicht gegen Gesetze.
Ist eine Mitarbeiterin oder ein Mitarbeiter im Zweifel darüber, ob ein Geschenk oder eine
Bewirtung angenommen oder gewährt werden darf, so ist der Vorgesetzte anzusprechen.
Der Mitarbeiter hat darauf zu achten, dass die Gewährung von Geschenken und
Bewirtungen, unabhängig vom Geldwert, in den Büchern und Aufzeichnungen der Gruppe
gemäß der üblichen Verfahren gebucht wird.

8. Interessenkonflikte
Unsere geschäftliche Tätigkeit basiert auf Objektivität und nicht auf persönlichen Interessen.
Wir sind deshalb stets darum bemüht, Konflikte zwischen persönlichen Interessen und den
Interessen der Gesellschaft zu vermeiden. Sollten Interessenkonflikte entstehen, werden
diese intern und unverzüglich offengelegt. Sollte sich ein Interessenkonflikt im Einzelfall
nicht vermeiden lassen, so werden adäquate Maßnahmen getroffen, damit sich der Konflikt
nicht zum Nachteil der Gesellschaft auswirkt. Vor allem sollen in diesem Zusammenhang
persönliche oder finanzielle Interessen an Lieferanten, Konkurrenten oder anderen Dritten,
die die Objektivität unserer Arbeit beeinflussen könnten, offengelegt werden. Bei jedem
Verdacht eines Interessenkonflikts ist dieser dem Vorgesetzten mitzuteilen, entsprechende
Maßnahmen sind zu dokumentieren.

9. Teamwork
Wir betrachten alle Partner, Mitarbeiter, Mitglieder der Geschäftsführung und des Beirats als
Team, welches gemeinsam zum Erreichen der gesteckten Ziele und somit zum Erfolg der
Gesellschaft beiträgt. Die Zusammenarbeit basiert auf Fairness und gegenseitigem Respekt
sowie Vertrauen und gegenseitiger Unterstützung. Wir befürworten Eigeninitiativen und
Kreativität aber die Umsetzung soll auf Basis einer Zusammenarbeit als Team passieren.
Dabei stehen gemeinschaftliche Interessen immer vor den persönlichen Eigeninteressen.
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10. Verstöße
Verstöße gegen diesen Verhaltenskodex sind unverzüglich dem direkten Vorgesetzten zu
melden, damit geeigneten Maßnahmen ergriffen werden können. Sollten Gründe zur
Annahme bestehen, dass der Vorgesetzte selbst in die verstoßenden oder konfliktären
Handlungen involviert ist oder er davon Kenntnis hat, können sich Mitarbeiter direkt an die
Vorgesetzten, die Geschäftsführung oder den Betriebsrat wenden. Entsprechende
Meldungen werden in jedem Fall vertraulich behandelt und führen in keinem Fall zu
Nachteilen des Meldenden.

11. Anwendbarkeit
Dieser Verhaltenskodex gilt für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Mitglieder der
Geschäftsführung, Mitglieder des Beirates und Gesellschafter der Hübner-KTB Gruppe
ohne geografische Einschränkung. Die Gesellschaft erwartet zudem, dass beauftragte
Externe, die mit der Gesellschaft zusammenarbeiten, stets in Übereinstimmung mit den
wesentlichen Inhalten dieses Verhaltenskodexes handeln.

