DOMO
VERHALTENSKODEX
Ein ethischer und rechtlicher
Leitfaden für die Führung der
Geschäfte von DOMO durch
seine Mitarbeiter

DOMO Verhaltenskodex

“DOMO ist bestrebt, ein
Unternehmen zu sein, mit dem
Kunden gerne Geschäfte machen
und dem sie treu bleiben und
ein Unternehmen, in dem die
Menschen gerne arbeiten. ”

Sehr geehrte Damen und Herren,
unser wissbegieriger Verstand, unsere neugierige Einstellung und
unsere fürsorgliche Einstellungwerden durch eine Compliance-Kultur
ausgeglichen, die sich auf Respekt und hohe Gesundheits-, Sicherheitsund Umweltstandards (HSE) konzentriert. Jeder bei DOMO Chemicals
ist für die ethischen und sicheren Abläufe in unserem Unternehmen
verantwortlich. Nicht zuletzt aus diesem Grund haben wir dies in unseren
vier Unternehmenswerten verankert:

Neugierde, Sorgfalt (Care), Respekt und
Verantwortlichkeit.
Unsere Vision ist es, einen positiven Beitrag zur Gesellschaft zu leisten,
indem wir Werte für alle unsere Interessengruppen schaffen. Unsere
Mission, #caring is our formula, besteht darin, Polyamidlösungen zu
entwickeln, die dazu beitragen, die Welt nachhaltig und zum Besseren
zu verändern. Unsere Werte, unsere Vision und unsere Mission bilden die
DOMO-Story, die uns letztlich bei der Erreichung unserer Ambitionen
und Ziele leitet. Die DOMO Geschichte prägt unsere Identität und macht
unsere Marke DOMO stark und einzigartig.
Als globales Unternehmen nehmen wir unsere DOMO-Story und die damit
verbundene Verantwortung sehr ernst: Wir streben nach Transparenz,
Vielfalt und Integrität. Wir bemühen uns, jederzeit die gesetzlichen und
externen Anforderungen der Länder, in denen wir tätig sind, zu erfüllen.
Compliance ist hierfür ein sinnvolles Geschäftsprinzip. Aus diesem Grund
haben wir Verfahren und Prozesse zur Unterstützung unserer ComplianceKultur definiert und verfügen über Richtlinien, Konsultationen und
ermöglichen geeignete Kommunikationskanäle, um Situationen zu
besprechen, wenn sie nicht unseren hohen Standards entsprechen.
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Der Verhaltenskodex von DOMO Chemicals verkörpert unsere Standards,
Grundsätze und Verhaltensweisen, die für die erfolgreiche und ethische
Tätigkeit unseres Unternehmens von grundlegender Bedeutung sind.
Es ist ein klares, praktisches Dokument, das wir als unseren internen
und externen Richtungskompass freigeben. Der Verhaltenskodex ist die
Grundlage für die Beziehungen, die wir mit Kollegen, Geschäftspartnern,
lokalen Gemeinschaften und der Gesellschaft im Allgemeinen führen und
pflegen. Seine Leitlinien bilden das Rückgrat für unser individuelles und
organisatorisches Verhalten und unsere Entscheidungen, die wir treffen.
Unser Verhaltenskodex gilt für alle: Für mich, für unseren Vorstand, für
unser Führungsteam, für unsere Mitarbeiter und für alle, die direkt oder
indirekt mit unserer Organisation zusammenarbeiten. Wir stellen uns selbst
den höchsten Standards in Bezug auf Kundenorientierung, Innovation,
funktionsübergreifende Zusammenarbeit und Leistung, die mit ebenso
hohen Standards für professionelles und ethisches Verhalten einhergehen.
Unabhängig von unseren individuellen Rollen, Hierarchieebenen oder
geografischen Standorten innerhalb von DOMO Chemicals sind wir alle
gemeinsam dafür verantwortlich, diese Standards zu erfüllen. Sie sind
nicht verhandelbar und wir werden hierbei keine Kompromisse eingehen niemals. Sie bilden unsere Lizenz zum Handeln.
Nehmen Sie sich die Zeit, dieses Dokument durchzulesen. Geben Sie es
weiter und diskutieren Sie es mit anderen. Die Verinnerlichung unseres
Verhaltenskodex schafft ein integres Umfeld für alle, nutzt die Zeit und
die Talente aller Beteiligten optimal, schafft gegenseitiges Vertrauen und
stärkt unseren Ruf als Branchenführer in Sachen Nachhaltigkeit.
Danke, dass Sie dieses Versprechen einhalten.
Mit freundlichen Grüßen,
Yves Bonte
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Unser Vertrauen in die Menschen und das Teamwork
erfordert eine konzernübergreifende Zusammenarbeit mit
allen Kollegen innerhalb der DOMO-Gruppe, um unsere
unternehmerischen Ziele zu erreichen.
Unsere Taten und Handlungen müssen einen respektvollen
Umgang mit der großen Vielfalt an Menschen, Völkern und
Kulturen, mit denen wir zusammenarbeiten, und ihren
Menschenrechten widerspiegeln.

Sofern im Text Mitarbeiter und
Funktionen oder ähnliches
benannt werden, so sind hiermit
immer gleichberechtigt die
Vertreter aller Geschlechter
gemeint. Lediglich zur besseren
Lesbarkeit des Textes wird auf
die Aufführung aller jeweiligen
geschlechtsspezifischen
Bezeichnungen verzichtet, ohne
damit eine wertende Aussage
und/oder Tendenz treffen zu
wollen.

Die in diesem Verhaltenskodex
verwendeten Begriffe “wir”,
“unser”, “uns” und “DOMO”
beziehen sich jeweils auf die
DOMO Chemicals Holding NV
und die mit ihr verbundenen
Unternehmen.
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1. EINFÜHRUNG
Dieser Verhaltenskodex stellt den von allen Mitarbeitern im
Geschäftsbetrieb von DOMO zu beachtenden ethischen und rechtlichen
Rahmen dar. Er regelt die Beziehungen zu den Kunden, Mitarbeitern,
Gesellschaftern und Lieferanten von DOMO sowie zur Gemeinschaft
insgesamt und schafft ein Vertrauensverhältnis zwischen DOMO und
anderen Parteien. Sein Hauptzweck ist, Vertrauen zwischen DOMO und
anderen Parteien aufzubauen und zu erhalten.
DOMO ist bestrebt, ein Unternehmen zu sein, mit dem Kunden gerne
Geschäfte machen und dem sie treu bleiben und ein Unternehmen, in
dem die Menschen gerne arbeiten. DOMO möchte das Vertrauen seiner
Gesellschafter gewinnen und behalten, um Investitionen zu fördern.
DOMO möchte in seinem Geschäftsumfeld respektiert und geachtet
werden.
All das kann nur bei Einhaltung eines Verhaltenskodex erreicht werden.
Jeder, der für DOMO arbeitet, muss ihn beachten.
Dieser Verhaltenskodex bietet einen gemeinsamen Verhaltensrahmen
für alle DOMO-Mitarbeiter, unabhängig von ihrer spezifischen Tätigkeit,
ihrem direkten Arbeitgeber oder ihrem Standort in der Welt. Er bietet
uns gemeinsame Grundregeln für eine erfolgreiche Umsetzung unserer
Mission, Vision und Werte.

Ein ethischer und rechtlicher Leitfaden für die Führung
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2. UMSETZUNG
Dieser Verhaltenskodex stellt einen gemeinsamen Verhaltensleitfaden für
alle DOMO-Mitarbeiter dar, unabhängig von ihrer konkreten Position,
ihrem unmittelbaren Arbeitgeber und ihrem weltweiten Standort. Er stellt
zusammen mit unserem Papier „Mission, Vision und Werte“ einen zentralen
Bestandteil der DOMO-Unternehmenskultur dar.
Dieser Kodex erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit und
abschließende Regelungen. Es gibt Bereiche, für die die einzelnen
Unternehmen von DOMO spezifische Richtlinien in Übereinstimmung mit
den jeweiligen regionalen Anforderungen erarbeiten müssen. Der Kodex
enthält eine Reihe von grundlegenden Prinzipien, die in etwaige für
einzelne Unternehmen zusätzlich zu erarbeitende regionale Richtlinien mit
einbezogen werden.

3. UNTERNEHMERISCHE
SOZIALVERANTWORTUNG
Viele in diesem Kodex geregelte Bereiche können unter den weiten
Oberbegriff der unternehmerischen Sozialverantwortung (auch
„Corporate Social Responsibility“, kurz „CSR“ genannt) gefasst werden, der
Regeln für unsere Interaktion mit allen betroffenen Interessensgruppen
enthält.

4. UNTERNEHMERISCHE INTEGRITÄT

DOMO hat eine umfassende
CSR-Richtlinie erarbeitet,
die diesem Kodex als
Anhang 1 beigefügt ist.

P. 23

4.1 Allgemeine Grundsätze
Alle Geschäftsaktivitäten erfolgen in Übereinstimmung mit den geltenden
Gesetzen und Bestimmungen der Länder, in denen die einzelnen
Unternehmen ansässig sind.
Wir betreiben fairen Wettbewerb in den Märkten, in denen wir tätig sind.
Wir müssen im Interesse der Gesundheit, Sicherheit und des Wohlergehens
unserer Mitarbeiter, Kunden, Lieferanten und des Gemeinschaftsumfelds,
in dem wir tätig sind, sichere Arbeitsbedingungen gewährleisten und
branchenbewährte Verfahren („Best Practice“) anwenden.
Unser Bestreben gilt dem langfristigen Erfolg von DOMO anstatt
kurzfristigen Vorteilen zu Gunsten Einzelner auf Kosten der langfristigen
Interessen des Unternehmens.
Unser Vertrauen in die Menschen und das Teamwork erfordert eine
konzernübergreifende Zusammenarbeit mit allen Kollegen innerhalb der
DOMO-Gruppe, um unsere unternehmerischen Ziele zu erreichen.
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Vertrauen und Integrität sind von
zentraler Bedeutung für DOMO.

Unsere Taten und Handlungen müssen einen respektvollen Umgang mit
der großen Vielfalt an Menschen, Völkern und Kulturen, mit denen wir
zusammenarbeiten, und ihren Menschenrechten widerspiegeln.
Jede Form der Korruption ist inakzeptabel. Jedes Anbieten, Versprechen,
Gewähren sowie jedes Fordern, Sich-Versprechen-Lassen oder Annehmen
von Bestechungszahlungen oder vergleichbaren Zahlungen ist verboten.
Alle geschäftlichen Transaktionen sind ordnungsgemäß, korrekt und
sorgfältig zu dokumentieren.
Handelsvertreter, Subunternehmer, Berater und vergleichbare
Auftragnehmer werden nach diesen Grundsätzen ausgewählt und dem
Wert ihrer Leistung entsprechend vergütet.

Der Mitarbeiter sollte
jeden potentiellen
oder tatsächlichen
Interessenkonflikt
umgehend seiner/m
direkten Vorgesetzten,
der Leitung der
Personalabteilung,
der Leitung der
Rechtsabteilung oder
dem CEO melden.
Bei Zweifeln in
Bezug auf etwaige
Interessenkonflikte ist
deren Rat einzuholen.
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Vermögenswerte und vertrauliche Informationen sollten uneingeschränkten
Schutz erfahren und von den Mitarbeitern nicht zu ihrem persönlichen
Vorteil verwendet werden.
Mitarbeiter dürfen keine Tätigkeiten ausführen oder übernehmen, die einen
Konflikt zwischen ihren persönlichen Interessen und den Interessen von
DOMO mit sich bringen oder den Anschein eines solchen Interessenkonflikts
erzeugen. Mitarbeiter haben sich in allen Geschäftsaktivitäten fair, gemäß
den Grundsätzen von Treu und Glauben, sachlich und neutral zu verhalten
und in allen Geschäftsangelegenheiten von DOMO die Interessen für
DOM über ihre persönlichen Interessen zu stellen. Ein Interessenkonflikt
entsteht, wenn die Pflicht des Mitarbeiters, im besten Interesse von DOMO
zu handeln, von seinen eigenen persönlichen Interessen beeinflusst
wird. Der Mitarbeiter muss jede Situation vermeiden, in der ein
tatsächlicher oder potentieller Interessenkonflikt entsteht. Bereiche, in
denen Interessenkonflikte auftreten können, sind: Anteilsinhaberschaft,
unmittelbare oder mittelbare persönliche Interessen an Verträgen, Fordern,
Sich-Versprechen-Lassen und Annahme von Geschenken, Zuwendungen
oder Bewirtungen jenseits der im jeweiligen Geschäftsumfeld des
Mitarbeiters als angemessen geltenden Größenordnung, außerhalb von
DOMO übernommene Aufgaben, Positionen oder Beziehungen oder die
Verwendung vertraulicher Informationen.
DOMO tätigt keine politisch motivierten Spenden oder Zuwendungen.

Ein ethischer und rechtlicher Leitfaden für die Führung
der Geschäfte von DOMO durch seine Mitarbeiter

4.2 Speak-Up
Vertrauen und Integrität sind von zentraler Bedeutung für DOMO.
Fehlverhalten und Missbrauch zerstören das Vertrauensverhältnis und
gefährden unseren Ruf und unser Unternehmen. Die beste Art und
Weise, das Vertrauensverhältnis zu schützen und zu erhalten, besteht
darin, Mitarbeitern, die den ernsthaften Verdacht eines Fehlverhalten
äußern, die Gewissheit zu geben, dass sie ein sicheres Umfeld haben, in
dem sie sich ohne Sorge und Angst vor Vergeltung, Strafe oder sonstigen
Repressalien offen mitteilen können („speak up“).
Unsere Speak-Up Richtlinie ist als Anhang 2 beigefügt. Sie nennt Beispiele
für Fehlverhalten und Empfehlungen, was die Mitarbeiter unternehmen
sollten, wenn sie ein etwaiges Fehlverhalten ansprechen möchten.
Alle Mitarbeiter sind für die erfolgreiche Umsetzung dieser Richtlinie
mitverantwortlich. Alle Meldungen der Mitarbeiter werden ernst
genommen und sorgfältig geprüft. Vergeltungs- oder Strafmaßnahmen
oder sonstige Repressalien denjenigen Mitarbeitern gegenüber, die in
gutem Glauben einen ernsthaften Verdacht äußern, werden nicht toleriert.

5. UMWELTRISIKOMANAGEMENT
Die DOMO-Mitarbeiter sind angehalten, das Umweltrisikomanagement
proaktiv zu unterstützen.

Unsere Speak-Up Richtlinie
ist als Anhang 2 beigefügt.

P. 25

DOMO hat sich dem Sicherheits-orientierten Arbeiten verschrieben,
d.h. der Vermeidung von Verletzungen und Umweltschäden.
Unser Ziel ist es, unseren Kunden im Rahmen der ihnen gegenüber
erbrachten Supportleistungen innovative, effiziente und nachhaltige
Geschäftslösungen anzubieten.

Die DOMO-Mitarbeiter sind angehalten, das
Umweltrisikomanagement proaktiv zu unterstützen.
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6. WETTBEWERB
DOMOs Leidenschaft für Erfolg bedeutet, dass wir in den Märkten, in denen
wir tätig sind, effektiven und fairen Wettbewerb betreiben.

Die „Richtlinie zur
Einhaltung des
P. 29
Wettbewerbsrechts” ist
als Anhang 3 beigefügt.

Wettbewerbswidriges Verhalten ist schlecht für unsere Kunden, lässt
uns selbstgefällig und selbstbezogen erscheinen und ist insgesamt der
Gemeinschaft gegenüber inakzeptabel. DOMOs Leidenschaft für Erfolg
bedeutet, dass wir in den Märkten, in denen wir tätig sind, effektiven und
fairen Wettbewerb betreiben.
Die Führungskräfte sind dafür verantwortlich sicherzustellen, dass die
geltenden Wettbewerbsgesetze in ihren jeweiligen Arbeitsbereichen
eingehalten werden und alle zuständigen Mitarbeiter sorgfältig zu diesem
Thema geschult und unterwiesen werden und Anleitungen für die jederzeitige
Rückversicherung und Bezugnahme erhalten. Die Konzepte und Anleitungen
zur wettbewerbsrechtlichen Compliance werden regelmäßig aktualisiert und
angepasst. Sollte DOMO zusammen mit einem Mitarbeiter gezwungen sein,
sich im Rahmen eines wettbewerblichen Verfahrens vor den zuständigen
Behörden zu rechtfertigen oder zu verteidigen, werden Belege und
Nachweise über ein aktives Compliance-Konzept erforderlich sein.
Aktive Compliance erfordert, dass Sie sich als Mitarbeiter mit Fragen des
Wettbewerbs befassen, sorgfältig nachfragen und Führungsqualitäten
im Bereich Compliance beweisen. Ermitteln Sie diejenigen
Wettbewerbsbereiche, in denen im Rahmen Ihrer Tätigkeit die größten Risiken
bestehen und befassen Sie sich in regelmäßigen Schulungen mit diesen
Themen.

Alle von
Wettbewerbsbehörden
durchgeführten
Ermittlungen müssen
umgehend der Leitung
der Rechtsabteilung
gemeldet werden.

Übernahme- und Verkaufstransaktionen können eine wettbewerbsrechtliche
Verpflichtung zur Notifizierung bzw. Meldung an die zuständigen Aufsichtsund Regulierungsbehörden sowie das Erfordernis (aufsichts-)behördlicher
Genehmigungen auslösen.
Seien Sie sich stets bewusst, dass es im Rahmen der Einholung von
wettbewerbsrechtlichen Genehmigungen oder der Durchführung
wettbewerbsrechtlicher Ermittlungen erforderlich sein kann, interne und
externe Studien, Meldungen, Berichte und Analysen von Transaktionen
und den einschlägigen Märkten (einschließlich der dem DOMO-Board
vorgelegten Unterlagen) offenzulegen.

DOMOs Leidenschaft für Erfolg bedeutet, dass wir in den Märkten,
in denen wir tätig sind, effektiven und fairen Wettbewerb betreiben.
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Klären Sie Ihre Mitarbeiter über das Recht der Wettbewerbsbehörden zur
Durchführung von Ermittlungen vor Ort und sonstigen Untersuchungen auf
sowie darüber, wie sie sich in einem solchen Fall zu verhalten haben.

7. UNSERE MITARBEITER
Unsere Mitarbeiter sollen das Gefühl haben, dass sie alle Probleme
und Fragen im Zusammenhang mit ihrer Beschäftigung im Konzern auf
vertraulicher Basis ansprechen und besprechen können.
Der Unternehmergeist unserer Mitarbeiter gehört zum größten und
wertvollsten Kapital eines Konzerns wie DOMO. Mitarbeiter sollten
gerecht und fair behandelt werden. Ihre Leistungen, Erfolge sowie
positives Verhalten sollten anerkannt und belohnt werden. Belege oder
Anhaltspunkte für ein etwaiges unangemessenes Verhalten oder eine
unzureichende Leistung der Mitarbeiter sollten diesen zur Kenntnis
gebracht und ihnen sollte Gelegenheit zur Stellungnahme gegeben
werden.
Außer im Fall einer fristloser Entlassung wegen schwerwiegender
Verfehlungen sollte den Mitarbeitern stets angemessene Gelegenheit zur
Korrektur und zu ordnungsgemäßem Verhalten und ordnungsgemäßer
Leistungserbringung gegeben werden.

CARE ist ein zentraler Wert von DOMO. Über die physische Sicherheit
hinaus liegt DOMO die psychische Gesundheit und das Wohlbefinden der
Mitarbeiter am Herzen. Achten Sie auf Ihr eigenes Wohlbefinden und das Ihrer
Kollegen. Holen Sie sich proaktiv Unterstützung von Ihrem Management, Ihrer
Personalabteilung oder Ihren HSE-Kollegen, wann immer dies erforderlich
ist. Wir erwarten von unseren Vorgesetzten, dass sie der körperlichen und
geistigen Gesundheit unserer Kollegen besondere Aufmerksamkeit schenken.
Arbeitssicherheit
DOMO hat es sich zur Aufgabe gemacht, Sicherheitsziele umzusetzen und
zu erreichen, d.h. Verletzungen, Umweltschäden und Beschneidungen
der Menschenrechte zu vermeiden. Die Sicherheits-Richtlinie, welche
die Vision, die Werte, die Verhaltensweisen und das Engagement umsetzt
beschreibt, die für eine sichere Arbeitsumgebung und die Einhaltung der
umweltrechtlichen Anforderungen erforderlich sind, wird allen Mitarbeitern
zur Verfügung gestellt und ist auf der DOMO-Website einsehbar.

Es ist Teil der
Unternehmenspolitik
von DOMO, allen seinen
Mitarbeitern eine sichere
Arbeitsumgebung zu
bieten (vgl. Anhang 4).

P. 31

Machen Sie sich als Mitarbeiter mit allen geltenden gesetzlichen
Anforderungen an die Arbeitssicherheit vertraut.
Wenden Sie stets die am besten bewährten Verfahren zur Gewährleistung
der Arbeitssicherheit in Ihrem Bereich an.
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Unsere Mitarbeiter sollen das Gefühl haben,
dass sie alle Probleme und Fragen im
Zusammenhang mit ihrer Beschäftigung im
Konzern auf vertraulicher Basis ansprechen und
besprechen können.

Prüfen Sie regelmäßig Ihre Risikomanagementsysteme zur
ordnungsgemäßen Identifizierung, Überwachung und Vermeidung
von Arbeitsunfällen. Sollte sich ein Arbeitsunfall ereignen, müssen die
Mitarbeiter in den nachfolgenden Ermittlungen fair behandelt werden.
Sicherheitsanforderungen dürfen niemals zu Gunsten betrieblicher Ziele
vernachlässigt werden.
Über jeden ernsthaften Zwischenfall ist dem ExCom Rechenschaft
abzulegen.
Wir haben es uns zur
Aufgabe gemacht, im
P. 33
Interesse der Diversity
eine vielfältige Belegschaft
aufzubauen und
ein integratives und
fürsorgliches Arbeitsumfeld
zu schaffen, in dem jede/r
Einzelne fair und respektvoll
behandelt wird und sich
einbezogen fühlt, ungeachtet
seiner Persönlichkeit,
seines Geschlechts, seiner
ethnische Zugehörigkeit,
seiner Nationalität, seiner
Klasse, seiner Hautfarbe,
seines Alter, seiner
sexueller Identität, seiner
Behinderung, seiner Religion,
seines Familienstandes oder
politischer Gesinnung (vgl.
Anhang 5).
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Beschwerden
Unsere Mitarbeiter sollen das Gefühl haben, dass sie alle Probleme
und Fragen im Zusammenhang mit ihrer Beschäftigung im Konzern auf
vertraulicher Basis ansprechen und besprechen können. Sie sollten die
Möglichkeit haben, etwaige Probleme anzusprechen in dem Vertrauen
darauf, dass DOMO so schnell wie möglich eine faire, neutrale und
vertrauliche Entscheidung in der jeweiligen Angelegenheit treffen wird.

Inklusion und Vielfalt
DOMO ist ein Arbeitgeber der Chancengleichheit. Beschäftigung und
Aufstiegschancen bei DOMO müssen auf beruflichen Fähigkeiten und
Qualifikationen beruhen.
Seien Sie als Mitarbeiter sorgsam im Umgang mit Ihren Kollegen am
Arbeitsplatz, insbesondere mit Kollegen in nachgeordneten Positionen.
Jeder Mitarbeiter sollte seine Kollegen als Individuen wertschätzen und
sich der Auswirkungen und Folgen bewusst sein, die seine Worte und
Handlungen auf andere haben können.

Ein ethischer und rechtlicher Leitfaden für die Führung
der Geschäfte von DOMO durch seine Mitarbeiter

Wir respektieren das Recht des Einzelnen
auf Vereinigungsfreiheit.

Seien Sie integrativ und wachsam gegenüber möglicher Ausgrenzung oder
Belästigung am Arbeitsplatz und achten Sie darauf, wie sie mit etwaigen
sich hieraus ergebenden Problemen umgehen. DOMO sieht Belästigungen
am Arbeitsplatz als schwerwiegende Verfehlungen an.

Vereinigungsfreiheit
Wir respektieren das Recht des Einzelnen auf Vereinigungsfreiheit. Wir
regeln die Beziehung zu unseren Mitarbeitern mittels kollektivrechtlicher
und individualrechtlicher Vereinbarungen in Übereinstimmung mit den
jeweils vor Ort geltenden Gesetzen, Bräuchen und Übungen.

8. MENSCHENRECHTE
Wir fördern und halten die Prinzipien der Allgemeinen Erklärung der
Menschenrechte aufrecht. Insbesondere tolerieren wir keine Kinder- oder
Zwangsarbeit, weder in unseren eigenen Betrieben noch in denen unserer
Lieferanten. Unter „Kind“ in diesem Sinne ist jede Person unter 15 Jahren
bzw. jede Person in noch schulpflichtigem Alter bzw. jede Person unter
dem im jeweiligen Land zulässigen Mindestalter für eine Beschäftigung zu
verstehen, je nachdem, welches Alter am höchsten ist. Das Mindestalter für
die Verrichtung gefährlicher Arbeiten beträgt 18 Jahre.

Wir fördern und halten die Prinzipien der Allgemeinen
Erklärung der Menschenrechte aufrecht.
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9. KORRUPTIONSBEKÄMPFUNG
Um Ihnen als Mitarbeiter
die Befolgung dieser
P. 39
Grundsätze zu erleichtern,
hat DOMO eine
Antikorruptions-Richtlinie
erarbeitet, die als
Anhang 8 beigefügt ist

Wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, unsere Geschäfte fair, ehrlich
und moralisch einwandfrei und in Übereinstimmung mit den geltenden
Gesetzen und Bestimmungen der Länder, in denen wir tätig sind, zu
führen.
Korruption ist somit stets inakzeptabel. Bei DOMO gilt mit Blick auf
Bestechung und Korruption eine Null-Toleranz-Grenze. Jedes Anbieten,
Versprechen, Gewähren sowie Fordern, Sich-Versprechen-Lassen und
Annahme von Bestechungen, Bestechungszahlungen oder vergleichbarer
Zahlungen ist verboten.

Wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, unsere
Geschäfte fair, ehrlich und moralisch einwandfrei.

10. LIEFERANTEN
Wir möchten ein wertvoller und verantwortungsbewusster Partner in der
Chemiebranche sein und ein nachhaltiges Unternehmen aufzubauen, das
seinen Kunden, Mitarbeitern und Gesellschaftern sowie der Gemeinschaft,
in der sie leben, dient.
Ein starker und dynamischer Pool von Stammlieferanten ist ein
wesentlicher Baustein unseres langfristigen Erfolgs. Wir verlassen uns
auf die Expertise und Kompetenz von Lieferanten, um so den sich stetig
ändernden Bedürfnissen der Kunden gerecht zu werden.
Wir sind bestrebt, im Rahmen unserer Zusammenarbeit mit Lieferanten
auf der Grundlage der in diesem Verhaltenskodex und der SicherheitsRichtlinie niedergelegten Prinzipien und Werte effizientere, sicherere und
nachhaltige Lieferketten zu entwickeln.
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Wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, ein
wertvoller und verantwortungsvoller Partner
in der Chemiebranche zu sein.

11. RISIKOMANAGEMENT
Effektives Risikomanagement ist von zentraler Bedeutung für stetiges
Wachstum und stellt einen Schlüsselfaktor für den Erfolg von DOMO dar.
Unser Ziel ist die Etablierung einer starken Risikomanagement-Kultur im
gesamten DOMO-Konzern.

Die RisikomanagementRichtlinien sind in
Anhang 6 näher
beschrieben.

P. 35

Eine starke Basis aus Unternehmensrisikomanagement und
Interner Revision als Bestandteil des Konzernführungs- und
Unternehmensrisikomanagement-Programms wird es uns ermöglichen,
Risiken zu bewerten und zu reduzieren und durch die Optimierung
der Systeme, Prozesse und Effizienz eine wertschöpfende Revision zu
etablieren.
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Alle Mitarbeiter müssen alle ihnen im Laufe ihres
Beschäftigungsverhältnisses bekannt werdenden
Informationen vertraulich behandeln.

Die Unternehmenspolitik
von DOMO beruht
P. 52
auf dem Schutz der
Vertraulichkeit der
Informationen und
Daten seiner Mitarbeiter
und Kunden gemäß
den Bestimmungen
der DSGVO. Die
grundlegenden
Prinzipien der DSGVO,
die von uns verarbeiteten
personenbezogenen
Daten unserer Mitarbeiter
und die grundlegenden
Verhaltensregeln zum
Datenschutz ergeben sich
aus Anhang 9
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12. DATENSCHUTZ UND VERTRAULICHKEIT
Alle Mitarbeiter müssen alle ihnen im Laufe ihres
Beschäftigungsverhältnisses bekannt werdenden Informationen
vertraulich behandeln.
Die Unternehmenspolitik von DOMO beruht auf dem Schutz der
Vertraulichkeit der Informationen und Daten seiner Mitarbeiter und
Kunden gemäß den Bestimmungen der DSGVO. Die grundlegenden
Prinzipien der DSGVO, die von uns verarbeiteten personenbezogenen
Daten unserer Mitarbeiter und die grundlegenden Verhaltensregeln zum
Datenschutz ergeben sich aus Anhang 9. Sofern in bestimmten Ländern
besondere oder abweichende Datenschutzgesetze und -bestimmungen
existieren, wird dieser Verhaltenskodex den jeweils vor Ort geltenden
gesetzlichen Anforderungen angepasst.
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13. SOZIALE MEDIEN
Soziale Medien wie Facebook, LinkedIn und Twitter nutzen OnlineTechnologien, um Privatpersonen und Unternehmen eine einfache
Kommunikation über das Internet zu ermöglichen.
Im Rahmen unserer gesamten Kommunikation – einschließlich der
Kommunikation über soziale Medien – sind wir verpflichtet, Kundendaten
vertraulich behandeln und der Vielfalt von Individuen und Kollegen, mit
denen wir zusammenarbeiten, respektvoll zu begegnen.

Die Richtlinie zu Sozialen
Medien ist als Anhang 7
beigefügt. Sie enthält eine
Reihe von Grundsätzen
und Prinzipien, die die
Mitarbeiter von DOMO bei
der Nutzung von sozialen
Medien befolgen müssen.

P. 36

14. REVISION UND
COMPLIANCE-ABZEICHNUNG
Die Mitglieder des DOMO Executive Committee (“ExCom”) sind
angehalten, entweder jährlich im Rahmen der Erstellung des
Jahresabschlusses eine Compliance-Abzeichnung hinsichtlich der
einschlägigen Bereiche des Verhaltenskodex vorzunehmen oder
diejenigen Bereiche zu identifizieren, die sie nicht abzeichnen können.
Die Abzeichnungen können einer Überprüfung durch die Interne
Revision unterzogen werden.

17

DOMO Verhaltenskodex

STARKE WERTE

VERANWORTUNG

Wir sind verantwortlich für die erfolgreiche
Entwicklung und langfristige Rentabilität
unserer Organisation. Wir übernehmen
Verantwortung, indem wir auf die Bedürfnisse
unserer Interessenvertreter (Stakeholder)
eingehen und dabei immer die Interessen von
DOMO und der Gesellschaft im Auge behalten.
Wir streben danach, das höchste Niveau an
Exzellenz zu erreichen.
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STARKE WERTE

CARE (SORGFALT)
Wir sorgen uns um unsere Mitarbeiter, unsere
Interessenvertreter und unseren Planeten.
Wir sind auf die Sicherheit, das Wohlbefinden
und das Wachstum unserer Mitarbeiter
bedacht. Wir kooperieren und teilen unser
Wissen, um als Team erfolgreich zu sein.
Wir pflegen Partnerschaften mit unseren
Stakeholdern und versuchen, unser
gemeinsames Wissen zu erweitern, um
Erwartungen zu übertreffen.
Wir setzen uns für nachhaltige Lösungen ein
und engagieren uns gemeinsam mit unseren
Stakeholdern für den Schutz unseres Planeten.
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STARKE WERTE

NEUGIER
Wir setzen auf Kreativität, um die Ziele unseres
Unternehmens zu erreichen. Wir sind innovativ
und erkunden mutig neue Horizonte, um in
allem, was wir tun, herausragend zu sein.
Es ist Teil unserer Kultur, kühne und mutige
Fragen zu stellen.
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STARKE WERTE

RESPEKT

Wir respektieren alle Menschen, mit denen
wir zusammenarbeiten. Wir zeigen eine
integrative und offene Geisteshaltung und
nehmen die Unterschiede der anderen an.
Wir kommunizieren transparent, handeln mit
Anstand, um Vertrauen zu schaffen.
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Anhang 1

RICHTLINIE ZUR UNTERNEHMERISCHEN
SOZIALVERANTWORTUNG („CSR-RICHTLINIE“)
Einleitung
DOMO ist ein weltweit tätiges Chemieunternehmen.
Diese CSR-Richtlinie wurde vom DOMO-ExCom aufgestellt und an alle unsere Mitarbeiter kommuniziert. Wir sind
entschlossen, diese Richtlinie stetig und fortlaufend umzusetzen.
DOMO wird offen über seine Antworten auf alle CSR-Fragen berichten und dazu kommunizieren.
Die Richtlinie wird regelmäßig überprüft und erforderlichenfalls angepasst, um den Entwicklungen in unseren
Unternehmen und den Best Practice-Verfahren Rechnung zu tragen.

Unternehmensintegrität
Von allen DOMO-Mitarbeitern wird erwartet, dass sie alle Geschäftsaktivitäten im Sinne einer Verbesserung des
Rufs des Konzerns ausführen. Nachstehend sind die übergeordneten Prinzipien aufgeführt, die ihr Verhalten und
alle Geschäftsaktivitäten bestimmen sollten:

•
•

•

•

•

Alle Geschäftsaktivitäten werden unter Einhaltung der in dem Land, in dem das jeweilige Unternehmen
ansässig ist, geltenden Gesetze und Bestimmungen durchgeführt.
Wir betreiben fairen Wettbewerb in den Märkten, in denen wir tätig sind. Jede Form der Korruption ist
inakzeptabel. Jedes Anbieten, Versprechen, Gewähren sowie jedes Fordern, Sich-Versprechen-Lassen oder
Annehmen von Bestechungszahlungen oder vergleichbaren Zahlungen ist verboten.
Mitarbeiter dürfen keine Tätigkeiten ausführen oder übernehmen, die einen Konflikt zwischen ihren
persönlichen Interessen und den Interessen von DOMO mit sich bringen oder den Anschein eines solchen
Interessenkonflikts erzeugen.
Mitarbeiter, die gemäß der „Speak-Up Richtline“ den ernsthaften Verdacht eines Fehlverhaltens an irgendeiner
Stelle im Unternehmen äußern, werden ernst genommen und erleiden keine Repressalien. Sie können ihre
Bedenken gegenüber ihrer/m direkten Vorgesetzten oder der Leitung der Personalabteilung oder dem inhouse Counsel bzw. dem/der Justiziar/in ihrer jeweiligen Unternehmensabteilung äußern. Allen Speak-Up
Meldungen wird ordnungsgemäß nachgegangen und alle erforderlichen Maßnahmen werden ergriffen.
DOMO tätigt keine politisch motivierten Spenden oder Zuwendungen.

Umweltschutz
Wir wertschätzen die Umwelt und sind bei unserer Arbeit einer soliden Umweltpraxis verpflichtet. Unsere
Unternehmen sind verpflichtet, die geltenden Umweltgesetze und -bestimmungen einzuhalten und die folgenden
Grundätze umzusetzen:

•
•
•

Einhaltung der DOMO Sicherheits-Richtlinie – Verpflichtung und Beitrag zu soliden Umweltpraktiken in den
täglichen Unternehmensabläufen.
Verbesserung der Effizienz unseres Rohstoff- und Energieeinsatzes.
Minimierung der Emissionen und der Abfallproduktion.
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•
•

Integerer, ehrlicher und respektvoller Umgang mit Anliegen der Gemeinschaft.
Auswahl von Lieferanten, die in Bezug auf das Umweltrisikomanagement einen proaktiven Ansatz verfolgen
und verantwortungsvoll mit natürlichen Ressourcen umgehen.

Mitarbeiter
Der Unternehmergeist unserer Mitarbeiter gehört zum größten und wertvollsten Kapital unseres Unternehmens.
Mitarbeiter sollten gerecht und fair behandelt und für ihre Leistungen und Erfolge belohnt werden. Unsere
Beschäftigungsrichtlinien verpflichten uns,

•
•

•

•

durch Anwendung bewährter Best Practice im Arbeitssicherheitsmanagement in allen unseren Unternehmen
eine sichere Arbeitsumgebung zu gewährleisten.
ein der Chancengleichheit verpflichteter Arbeitgeber zu sein, der sich im Interesse der Diversity dem Aufbau
einer vielfältigen Belegschaft verschrieben hat, in der jede/r Einzelne fair behandelt wird, unabhängig von
Geschlecht, Rasse, sexueller Orientierung, Alter, Behinderung, Religion und ethnischer Herkunft.
ein Umfeld zu schaffen, in dem sich jede/r Einzelne durch das Angebot von Schulungs- und
Weiterentwicklungsmöglichkeiten veranlasst fühlt, ihr/sein Bestes zu geben und ihr/sein gesamtes Potential
auszuschöpfen.
sicherzustellen, dass Mitarbeiter alle ihre Arbeit betreffenden Probleme ansprechen können im Vertrauen darauf,
dass eine faire, gerechte, neutrale und vertrauliche Prüfung der jeweiligen Angelegenheit erfolgen wird.

Wir respektieren das Recht des Einzelnen auf Vereinigungsfreiheit. Wir regeln die Beziehung zu unseren
Mitarbeitern mittels kollektivrechtlicher und individualrechtlicher Vereinbarungen in Übereinstimmung mit den
jeweils vor Ort geltenden Gesetzen, Bräuchen und Übungen.

Gemeinschaft

•
•
•

Wir sind bestrebt, einen positiven Beitrag zu den Gemeinschaften zu leisten, in denen wir tätig sind, und ein
verantwortungsvoller Nachbar zu sein.
Unsere Unternehmen passen die Prioritäten ihrer Gemeinschaftsbeiträge an die Bedürfnisse ihrer regionalen
Gemeinschaften an.
Unser Gemeinschaftsprogramm bietet Anreize für unsere Mitarbeiter, sich aktiv in der Gemeinschaft
zu engagieren, gestattet angemessene Anfragen für ehrenamtliche Tätigkeiten und stellt finanzielle
Unterstützung für Gemeinschaftsprojekte bereit.

Menschenrechte
Wir fördern und halten die Prinzipien der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte aufrecht. Insbesondere
tolerieren wir keine Kinder- oder Zwangsarbeit, weder in unseren eigenen Betrieben noch in denen unserer
Lieferanten.

Lieferanten
Wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, ein wertvoller und verantwortungsvoller Partner in der Chemiebranche zu
sein und ein nachhaltiges Unternehmen aufzubauen, das seinen Kunden, Mitarbeitern und Gesellschaftern sowie
der Gemeinschaft, in der sie leben, dient.
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Ein starker und dynamischer Pool von Stammlieferanten ist ein wesentlicher Baustein unseres langfristigen Erfolgs. Wir
verlassen uns auf die Expertise und Kompetenz von Lieferanten, um so den sich stetig ändernden Bedürfnissen der
Kunden gerecht zu werden.
Wir sind bestrebt, im Rahmen unserer Zusammenarbeit mit Lieferanten auf der Grundlage der in diesem
Verhaltenskodex und der Sicherheits-Richtlinie niedergelegten Prinzipien und Werte effizientere, sicherere und
nachhaltige Lieferketten zu entwickeln.

Anhang 2

SPEAK-UP RICHTLINIE
Die Speak-Up Richtlinie für in Frankreich ansässige Mitarbeiter des DOMO-Konzerns wurde angepasst,
um den Anforderungen des Gesetzes Nr. 2016-1691, auch bekannt als „Sapin II”-Gesetz (französisches
Antikorruptionsgesetz), vollumfänglich gerecht zu werden, und für die betroffenen Mitarbeiter gelten anstatt
dieses Anhangs 2 die Vorgaben der “Procédure de lancement d’alerte” (französische Whistleblowing-Richtlinie).
1.

Zweck der Richtlinie

Zweck dieser Richtlinie ist die Untermauerung und Bestätigung der Verpflichtung von DOMO zur Gewährleistung eines
offenen Speak-Up-Prozesses, in dem die Mitarbeiter ermutigt werden, jeden Verdacht eines Fehlverhaltens zu äußern.
Im aktuellen Umfeld sind die Mitarbeiter von DOMO die erste und beste Verteidigungslinie von DOMO gegen etwaiges
Fehlverhalten; wenn die Mitarbeiter ein Fehlverhalten feststellen und melden, kann DOMO umgehend korrektive Maßnahmen
zur Abhilfe ergreifen. Wir sind uns dessen bewusst, dass die frühzeitige Entdeckung und Meldung von Fehlverhalten von der
Aufrechterhaltung einer Kultur des Vertrauens und der Integrität abhängig sind, in der alle Mitarbeiter
(a)
(b)
(c)

2.

ermutigt werden, ein potentielles Fehlverhalten so schnell wie möglich zu melden in der Gewissheit, dass ihr
Anliegen ernst genommen wird und angemessene Maßnahmen ergriffen werden;
mit den für die Meldung eines Fehlverhaltens verfügbaren Mitteln und Kanälen vertraut sind und diese nutzen; und
darauf vertrauen, dass der Speak-Up-Prozess vertraulich ist und diesbezügliche Vergeltungs- oder
Strafungsmaßnahmen oder sonstige Repressalien nicht geduldet werden.

Welche Vorgänge sind von dieser Richtlinie gedeckt?

Vorbehaltlich der vor Ort geltenden Gesetze findet diese Richtlinie auf alle Mitarbeiter Anwendung, die bereits laufende
oder geplante Aktivitäten offenlegen möchten, die in einen oder mehrere der nachfolgend genannten Bereiche fallen.
Diese Aktivitäten werden im Rahmen dieser Richtlinie als „Fehlverhalten“ bezeichnet:
(a)
(b)
(c)
(d)

Kriminelle Handlungen;
Gefährdung der Arbeitssicherheit;
Schädigung der Umwelt in Folge der Freisetzung giftiger Substanzen oder Umweltabfälle oder in Folge eines
Verstoßes gegen geltenden Umweltgesetze oder -bestimmungen;
Verdächtige Buchführung, interne Abrechnungen oder Prüfungs-Missmanagement einschließlich bereits
verwirklichter oder drohender
(i)
betrügerischer Aktivitäten oder vorsätzlicher Fehler im Rahmen der Erstellung, Bewertung oder
Überprüfung der Abschlüsse von DOMO;
(ii) betrügerischer Aktivitäten oder vorsätzlicher Fehler im Rahmen der Dokumentation und Führung der
Geschäftsbücher von DOMO;
(iii) Mängel oder Nichteinhaltung der internen Buchführungskontrollen von DOMO;
(iv) Falschdarstellungen oder Falschaussagen gegenüber oder durch leitende Angestellte, Vorgesetzte oder
Buchhalter hinsichtlich einer in den Geschäftsbüchern, Geschäfts-/ Finanzberichten oder Prüfberichten
von DOMO enthaltenen Information; oder
(v) Abweichungen von erforderlichen umfassenden und wahrheitsgemäßen Darstellungen der Finanzlage
von DOMO;
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(e)
(f)
(g)
(h)
(i)
(j)

Bestechung oder Korruption;
Nichteinhaltung von vorstehend nicht ausdrücklich genannten gesetzlichen oder (aufsichts-)
behördlichen Anforderungen oder Vorgaben;
Verstöße gegen den Verhaltenskodex von DOMO oder andere Richtlinien, Regeln oder Verfahren;
nicht genehmigter Offenlegung von Geschäfts- oder Betriebsgeheimnissen oder vertraulichen oder
geschützten Informationen;
Verhaltensweisen, die geeignet sind, den Ruf von DOMO zu beschädigen; oder
des vorsätzlichen Verschweigens eines der vorstehenden Tatbestände.

Wenn Sie als Mitarbeiter ernsthaft und in gutem Glauben der Meinung sind, dass ein Fehlverhalten vorliegt
oder eintreten könnte, sollten Sie es nach Maßgabe dieser Richtlinie melden. Die verschiedenen Möglichkeiten,
die Ihnen für eine solche Meldung zur Verfügung stehen, ergeben sich aus der nachstehenden Ziffer 3. Wenn
Sie Zweifel haben, ob ein bestimmter Vorgang unter diese Richtlinie fällt, sollten Sie sich an Ihre/n direkte/n
Vorgesetzte/n wenden oder nach Ihrer Wahl an ein anderes Mitglied der Personalabteilung vor Ort.
Diese Richtlinie und die in Ziffer 4 unten genannten Mittel und Kanäle für eine Meldung sind nicht für Beschwerden
über Ihre eigene persönliche Situation wie z.B. Beschwerden über eine Ihnen bei Ihrer Arbeit widerfahrende
Behandlung bestimmt. Derartige Beschwerden sollten Sie an Ihre/n direkte/n Vorgesetzte/n oder Ihre
Personalvertretung richten, die geeignete Maßnahmen ergreifen werden. In jedem Fall wird die Vertraulichkeit in
Bezug auf jeden Mitarbeiter gewahrt, der in gutem Glauben eine Beschwerde über seine eigenen persönlichen
Umstände äußerst, und Vergeltungs- oder Strafmaßnahmen oder anderweitige Repressalien werden nicht geduldet.

3.

Wer kann Speak-Up-Meldungen gemäß dieser Richtlinie vornehmen?

Diese Richtlinie und die in ihr beschriebenen Verfahren stehen jedem Mitarbeiter von DOMO und in den
Ländern zur Verfügung, in denen dies gesetzlich zulässig ist, auch allen anderen Parteien, mit denen DOMO
Geschäftsbeziehungen unterhält (wie etwa Kunden, Lieferanten, Vertragspartner, Vertreter, Beauftragte und
Vertriebspartner von DOMO).

4.

Wie ist eine Speak-Up-Meldung vorzunehmen?

Wir hoffen, dass sich alle Mitarbeiter in der Lage fühlen, ihre Bedenken hinsichtlich eines tatsächlichen oder
möglichen Fehlverhaltens offen zu kommunizieren und, sofern sie sich damit wohl fühlen, dies auch gegenüber
ihrer/m direkten Vorgesetzen zu tun. In der Regel wird die/der direkte/r Vorgesetzte/r in der Lage sein, den
Verdacht eines Fehlverhaltens schnell aufzuklären. Ein Standardformular, mit dem jeder Mitarbeiter seine
Bedenken äußern kann, ist im Intranet verfügbar.

Der Verdacht eines Fehlverhaltens kann auf einem der nachfolgend aufgeführten Wege kommuniziert werden:
(a)

Gegenüber der/dem direkten Vorgesetzten oder dem jeweiligen ExCom-Mitglied;

Die/der direkte/r Vorgesetzte/r ist jedoch nicht der einzig mögliche Ansprechpartner.
Weitere zuständige Ansprechpartner sind:
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(b)
		
		
		

Leitung Personalabteilung – Kontakt:
Edyta Gorecka
Tel: +32 470 69 06 07
E-mail: Edyta.Gorecka@domo.org

(c)
		
		
		

Leitung Rechtsabteilung – Kontakt:
Bernard De Vos
Tel: +32 9 241 46 64
E-mail: Bernard.DeVos@domoig.com
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(d)

CEO – Kontakt:
Yves Bonte
Tel: +32 9 241 45 19
Email: yves.bonte@domo.org

Unabhängig von der vom Mitarbeiter für die Meldung gewählten Stelle hat er ein potentielles oder tatsächliches
ihm zur Kenntnis gelangtes Fehlverhalten so schnell wie möglich zu melden. Die zeitnahe Meldung eines
Fehlverhaltens ermöglicht DOMO die Einleitung von Ermittlungen und Maßnahmen zur Korrektur oder Abhilfe
sowie die Minimierung möglicher nachteiliger Folgen und Auswirkungen des Fehlverhaltens.
In Ländern, in denen dies gesetzlich zulässig ist, kann der Mitarbeiter den Verdacht eines Fehlverhaltens
anonym melden. Da es jedoch sehr viel schwieriger und oft unmöglich ist, anonym gemeldete Verdachtsfälle
zu überprüfen, werden die Mitarbeiter dringend gebeten, ihre Identität bei der Meldung preiszugeben. Alle
Meldungen sollten, unabhängig davon, ob sie anonym erfolgen oder nicht, hinreichend detaillierte Angaben
enthalten, um DOMO eine vollumfängliche Prüfung des Vorgangs zu ermöglichen. So ist es beispielswiese
entscheidend, die Namen derjenigen Personen, die angeblich an den Vorgängen beteiligt sind oder diese
bezeugen können, die (genauen oder ungefähren) Daten und Uhrzeiten der maßgeblichen Ereignisse, den Ort, an
dem sich die Ereignisse zugetragen haben, sowie die Gründe zu nennen, warum der Mitarbeiter eine Meldung für
angezeigt erachtet. Nicht hinreichend detaillierte Angaben können eine ordnungsgemäße Untersuchung durch
DOMO unmöglich machen.
Von jedem Mitarbeiter, der glaubt, selbst an einem Fehlverhalten beteiligt zu sein, wird erwartet, dass er dies
meldet. Diese Selbstanzeige wird bei der Entscheidung über etwaige zu ergreifende angemessene disziplinarische
Maßnahmen berücksichtigt.
Zweck dieser Richtlinie ist, ein internes Berichtssystem bereitzustellen, mittels dessen jedes Fehlverhalten am
Arbeitsplatz gemeldet und untersucht und Abhilfe geschaffen werden kann. In den meisten Fällen dürfte es nicht
notwendig sein, Außenstehende zu informieren oder einzuschalten. In einzelnen Fällen können sich die Bedenken
des Mitarbeiters auch auf Handlungen Dritter wie z.B. Kunden, Lieferanten oder Dienstleister beziehen. Den
Mitarbeitern wird dringend geraten, ihre Bedenken in diesen Fällen zunächst unternehmensintern mitzuteilen,
bevor sie sie – wenn auch in gutem Glauben – gegenüber einem Dritten äußern. Der Mitarbeiter sollte sich auch
hier an einen der oben gennannten Ansprechpartner wenden.

5.

Wahrung der Vertraulichkeit

Wenn Sie als Mitarbeiter auf der Grundlage dieser Richtlinie ein Fehlverhalten melden, werden Ihre Identität und
die von Ihnen gemachten Angaben ausschließlich gegenüber denjenigen für die Untersuchung oder Klärung der
Angelegenheit verantwortlichen Personen offengelegt, die davon zwingend Kenntnis haben müssen („need-to-know“).

6.

Keine Vergeltungs- oder Strafmaßnahmen oder anderweitige Repressalien

Wir haben Verständnis dafür, dass die Mitarbeiter möglicherweise die Folgen oder Auswirkungen ihrer Meldung
eines Fehlverhaltens fürchten. Die Mitarbeiter sollten aber wissen, dass wir Offenheit schätzen und fördern und
hinter jedem Mitarbeiter stehen, der in gutem Glauben ernsthafte Bedenken auf der Grundlage dieser Richtlinie
äußert (sog. „geschützte Enthüllung“), auch wenn sich der geäußerte Verdacht letztlich nicht bewahrheiten sollte.
Wir dulden keine Vergeltungsmaßnahmen oder sonstige aus einer geschützten Enthüllung eines Mitarbeiters
oder seiner Mitwirkung an der Untersuchung einer geschützten Enthüllung resultierende Repressalien oder
Benachteiligungen. Ein Mitarbeiter, der aus Anlass der geschützten Enthüllung eines anderen Mitarbeiters
oder dessen Mitwirkung an der Untersuchung einer geschützten Enthüllung gegen diesen anderen Mitarbeiter
Vergeltungsmaßnahmen oder anderweitige Repressalien ergreift, wird mit angemessenen disziplinarischen
Sanktionen bis hin zu einer möglichen Kündigung des Arbeitsverhältnisses belegt.Unter derartigen
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Vergeltungsmaßnahmen oder anderweitigen Repressalien oder Benachteiligungen sind unter anderem
Entlassungen, disziplinarische Maßnahmen, Drohungen oder anderweitige im Zusammenhang mit der
vorgenommenen Speak-Up-Meldung stehende benachteiligende Behandlungen zu verstehen.

7.

Untersuchungsverfahren

Nach Eingang einer Speak-Up-Meldung wird DOMO diese prüfen, um über geeignete weitere Schritte zu entscheiden.
In einigen Fällen wird DOMO einen internen oder externen Ermittler oder ein Team von Ermittlern einschließlich
Ermittlern mit einschlägiger Ermittlungserfahrung oder dem notwendigen Spezialwissen einsetzen, die die
Ereignisse objektiv und sachlich untersuchen und prüfen, ob die Vorgänge einen Verstoß gegen die DOMORichtlinie darstellen. Niemand wird eines Fehlverhaltens oder einer Verfehlung für schuldig befunden, bevor eine
etwaige Untersuchung abgeschlossen ist und dem Betroffenen Gelegenheit gegeben wurde, zu den Vorwürfen
Stellung zu nehmen. Alle mit der Untersuchung betrauten Ermittler werden etwaige Zeugen professionell und mit
Respekt und Anstand behandeln. Nach Abschluss der Untersuchung können die Ermittler Änderungsempfehlungen
abgeben, um DOMO die Minimierung des Risikos künftigen Fehlverhaltens zu ermöglichen.
DOMO wird bestrebt sein, dem Mitarbeiter, der das Fehlverhalten gemeldet hat, über den Fortschrift der
Untersuchung und den voraussichtlichen Zeitpunkt ihres Abschlusses auf dem Laufenden zu halten. Allerdings
kann DOMO in bestimmten Fällen wegen der Notwendigkeit der Geheimhaltung und rechtlicher Erwägungen
daran gehindert sein, den Mitarbeiter von den Einzelheiten der Untersuchung und etwaigen ergriffenen
disziplinarischen Maßnahmen in Kenntnis zu setzen.
Die Erhebung falscher Anschuldigungen ist eine sehr ernste Angelegenheit und sollten wir zu dem Schluss kommen,
dass die falsche Anschuldigung arglistig, in bösem Glauben oder zur Erlangung eines persönlichen Vorteils
erhoben wurde, kann dieses Verhalten als schwerwiegendes Fehlverhalten betrachtet werden, das disziplinarische
Sanktionen bis hin zu einer möglichen Entlassung nach sich ziehen kann.

8.

Kooperation

Von allen Mitarbeitern wird erwartet, dass sie uneingeschränkt mit den von DOMO benannten Ermittlern
kooperieren und ihnen vollständige wahrheitsgemäße Auskünfte erteilen. Mitarbeiter, die die Kooperation im
Rahmen einer von DOMO durchgeführten Ermittlung verweigern oder DOMO täuschen oder unwahre Auskünfte
erteilen, werden mit disziplinarischen Sanktionen bis hin zu einer möglichen Entlassung belegt.
Mitarbeiter, die von laufenden Ermittlungen in Kenntnis gesetzt werden oder von Ermittlungen Kenntnis erlangen,
zu deren Gegenstand sie über potentiell relevante Aufzeichnungen verfügen (z.B. Memos, E-Mails, Instant
Messages, Akten, Vermerke, Fotos oder sonstige Aufzeichnungen etc.) sind verpflichtet, diese Aufzeichnungen
aufzubewahren und sie DOMO zur Verfügung zu stellen. Gegen Mitarbeiter, die potentiell relevante
Aufzeichnungen oder Informationen wissentlich zerstören oder verändern, werden disziplinarische Maßnahmen
bis hin zu einer möglichen Entlassung ergriffen.

9.

Verantwortung für die erfolgreiche Umsetzung dieser Richtlinie

Das DOMO-ExCom trägt die volle Verantwortung für diese Richtlinie sowie für die Überprüfung der Effektivität
der Maßnahmen, die als Reaktion auf die im Rahmen der Richtlinie erfolgten Meldungen ergriffen wurden. Das
DOMO- ExCom ist insoweit verantwortlich für
(a)
(b)

die Gewährleistung angemessenen Schutzes von Mitarbeitern, die „geschützte Enthüllungen“ gemacht
haben, gegen Vergeltungs- oder Strafmaßnahmen oder anderweitige Repressalien; und
die konzernweite Kommunikation und Einhaltung dieser Richtlinie.

Die vorliegende Richtlinie ist weder Teil des Arbeitsvertrags der Mitarbeiter noch begründet sie einen solchen; sie
kann jederzeit geändert werden.
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Alle Mitarbeiter sind für die erfolgreiche Umsetzung dieser Richtlinie mitverantwortlich und sollten zum Zweck
der Enthüllung eines vermuteten Fehlverhaltens von ihr Gebrauch machen. DOMO begrüßt Anregungen und
Vorschläge der Mitarbeiter zur Verbesserung dieser Richtlinie. Anregungen, Vorschläge und Fragen sollten an die
Leitung der Personalabteilung gerichtet werden.

9.

Verantwortung für die erfolgreiche Umsetzung dieser Richtlinie

Das DOMO-ExCom trägt die volle Verantwortung für diese Richtlinie sowie
für die Überprüfung der Effektivität der Maßnahmen, die als Reaktion auf
die im Rahmen der Richtlinie erfolgten Meldungen ergriffen wurden. Das
DOMO- ExComist insoweit verantwortlich für

Weitere Informationen
P. 52 zur Verarbeitung der
personenbezogenen
Daten der Mitarbeiter
ergeben sich aus Anhang
9 (Datenschutz-Richtlinie).

Anhang 3

RICHTLINIE ZUR EINHALTUNG DES WETTBEWERBSRECHTS
Es ist Teil der Unternehmenspolitik von DOMO, die geltenden Wettbewerbsgesetze in allen Geschäftsbereichen, in
denen DOMO tätig ist, einzuhalten. Es wurde ein Compliance-Programm für den Bereich Wettbewerb entwickelt,
um sicherzustellen, dass
1.

in Zusammenarbeit mit spezialisierten Rechtsexperten angemessene Schulungsprogramme für die
Mitarbeiter erarbeitet werden, die die einschlägigen Compliance-Bereiche abdecken;

2.

Programme zur Auffrischung für bestehende Mitarbeiter und zur Einführung neuer Mitarbeiter
erarbeitet werden, um sicherzustellen, dass die Mitarbeiter stets die für ihren konkreten Arbeitsbereich
relevanten Wettbewerbsaspekte berücksichtigen;

3.

in Zusammenarbeit mit spezialisierten Rechtsexperten ein Leitfaden zur Compliance im Bereich
Wettbewerb erstellt und Mitarbeitern in Positionen zugänglich gemacht wird, in denen diese
möglicherweise Verstöße gegen geltendes Wettbewerbsrecht begehen könnten. Wettbewerbsgesetze
können für Verkaufsvertreter sowie für Manager und Geschäftsführer relevant sein, und zwar sowohl
an ländlichen als auch an städtischen Standorten. Der Leitfaden ist ebenfalls im DOMO-Intranet
einsehbar.

Von den Ausbildungs- und Schulungsprogrammen abgedeckte Punkte
Die nachfolgende Aufzählung ist nicht abschließend. Die Schulungsprogramme sind auf die besonderen
geschäftlichen Anforderungen der einzelnen Unternehmen und die jeweils vor Ort gegebenen Umstände
zugeschnitten.
1.

Unterhaltungen mit Wettbewerbern sind immer gefährlich. Lassen Sie sich als Mitarbeiter daher nicht
auf Unterhaltungen ein, wenn Sie sich bei dem Gedanken, möglicherweise zu einem späteren Zeitpunkt
der zuständigen Wettbewerbsbehörde vor Ort uneingeschränkt über die geführte Unterhaltung Rede
und Antwort stehen zu müssen, nicht wohl fühlen.

2.

Ist der Kontakt mit einem Wettbewerber unausweichlich – beispielsweise, weil es sich um einen Lieferanten
oder Kunden oder eine Frage branchenüblicher Standards handelt – seien Sie stets wachsam und
vorsichtig. Lassen Sie die Unterhaltung nicht in wettbewerbsrechtliche Fragen abdriften. Machen Sie sich
Aufzeichnungen über den Inhalt der Unterhaltung. Holen Sie zuerst diesbezüglichen Rat ein.

3.

Geschäfte mit Wettbewerbern, die Ihr eigenes Endresultat verbessern oder der Rechtfertigung Ihrer
Investitionen dienen, sind wahrscheinlich rechtswidrig. Holen Sie zuerst diesbezüglichen Rat ein.
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4.

Akquisitionen, die eine “marktbeherrschende Position” versprechen, sind stets problematisch. Alle
Dokumente, die derartige Andeutungen oder Formulierungen enthalten, sind von großem Interesse
für die jeweils vor Ort für Ihren Standort zuständige Wettbewerbsbehörde und Sie könnten dadurch in
Schwierigkeiten geraten. Holen Sie zuerst diesbezüglichen Rat ein.

6.

Durch Formulierungen wie “Absicht”, „Zweck“ und “wahrscheinliche Auswirkungen” können Sie in
bestimmten Rechtsordnungen in dieselben Schwierigkeiten geraten, die Ihnen andernfalls erst im Fall
tatsächlicher Auswirkungen oder faktischer Ergebnisse drohen. Denken Sie genau darüber nach, wohin
Sie Ihre Motive und Handlungen wahrscheinlich führen werden. Verfolgen Sie eine wettbewerbswidrige
Absicht oder einen wettbewerbswidrigen Zweck (einschließlich des Versuchs einer so aggressiven
Preispolitik, dass ein Wettbewerber hierdurch aus dem Markt gedrängt wird), kann dies illegal
sein, auch wenn es nicht tatsächlich dazu kommt. Holen Sie vor entsprechenden Gesprächen oder
Handlungen diesbezüglichen Rat ein.

7.

Bereiten Sie Ihre eigenen Mitarbeiter auf eine mögliche „Nacht- und-Nebel-Aktion“ der
Wettbewerbsbehörden vor. Halten Sie stets eine Liste der Ansprechpartner einschließlich der für
Wettbewerbsfragen zuständigen Rechtsberater von DOMO bereit.

8.

Informieren Sie Ihre eigenen Mitarbeiter laufend über die ihnen selbst als auch DOMO drohenden
Strafen für Wettbewerbsverletzungen. In bestimmten Rechtsordnungen können neben DOMO als
Unternehmen auch die Mitarbeiter persönlich für vermögens- und strafrechtliche Sanktionen und
Strafen herangezogen werden.

Das folgende Postfach wurde eigens für Fragen und die Einreichung der Tagesordnung und Zusammenfassungen
oder Protokolle von Besprechungen mit Wettbewerbern oder Wirtschaftsverbänden eingerichtet:
mailto:competition@domo.org.
In dringenden Fällen wenden Sie sich bitte an die Leitung der Rechtsabteilung: Bernard De Vos, E-Mail:
Bernard.DeVos@domoig.com.
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Anhang 4

RICHTLINIE ZUR ARBEITSSICHERHEIT
Unsere Vision ist es, eine Sicherheitskultur zu haben, die null Unfälle zu einer realen Möglichkeit macht, und es
ist unsere Politik, ein gesundes und sicheres Arbeitsumfeld für alle zu schaffen und zu erhalten, die für Domo
arbeiten.
Wir sind der festen Überzeugung, dass alle Unfälle, sowohl Arbeits- als auch Prozessunfälle, vermeidbar sind, und
dementsprechend hat die Sicherheit bei allen unseren Geschäftsaktivitäten stets Priorität.

COMPLIANCE-ANFORDERUNGEN
Gesundheit und Sicherheit
Jedes Mitglied des Exekutivkomitees, das dem Chief Executive Officer unterstellt ist, trägt die Verantwortung
dafür. Alle Mitglieder des Exekutivkomitees müssen sicherstellen, dass diese Politik in ihrem Zuständigkeitsbereich
umgesetzt wird, und müssen sie einführen:

•
•

•
•

•
•

•
•

•

•
•
•

Eine lokale Gesundheits- und Sicherheitspolitik in Übereinstimmung mit dieser Richtlinie und allen zusätzlichen
lokalen gesetzlichen Anforderungen.
Ein lokales Steuerungssystem, das die Umsetzung der CARE TO BE SAFE- und Sicherheitspolitik unterstützt.
Die lokalen Verfahren müssen mit den Unternehmensstandards und den lokalen gesetzlichen Standards - je
nachdem, welche strengeren Anforderungen unterliegen - , und mit den besten Praktiken innerhalb der Branche
übereinstimmen.
Sicherheitskompetenzstandards für alle Positionen und entsprechende Schulungen.
Systematische Identifizierung der Hauptgefahren und Bewertung der mit dem Betrieb verbundenen Risiken sowie
Umsetzung geeigneter Maßnahmen zur Risikominderung. Die Risikobewertung ist alle drei Jahre zu aktualisieren
oder früher, wenn sich wesentliche Änderungen ergeben, die das Risikoniveau beeinflussen können.
Ein Notfallplan in jeder Betriebseinheit für den Umgang mit Unfällen und Zwischenfällen, die eine Gefahr für
Menschen, Eigentum oder die Umwelt darstellen.
Ein internes Auditsystem zur Überwachung der Einhaltung des Steuerungssystems, das auf das Auditsystem des
Unternehmens abgestimmt ist. Damit wird auch ein Beitrag zu den internen Auditanforderungen der Norm ISO
45001 für Arbeitsschutzmanagement geleistet.
Die Auswirkungen von Investitionen und neuen Produktvorschlägen auf Gesundheit und Sicherheit werden formell
auf die Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften und der Anforderungen des Steuerungssystems geprüft.
Alle Unfälle und Beinaheunfälle sind zu melden, sie sind zu untersuchen und es sind Maßnahmen zu ergreifen, um
eine Wiederholung zu verhindern, wobei der Schwerpunkt auf dem Lernen liegt. Schwerwiegende Vorfälle sind
dem Exekutivausschuss zu melden.
Auf allen Führungsebenen sind Leistungsindikatoren für die Sicherheit festzulegen, die in die jährlichen
Geschäftspläne und die persönlichen oder Team-Leistungsziele integriert und systematisch überprüft werden. Bei
diesen Leistungsindikatoren handelt es sich um eine Kombination aus Ergebnissen und proaktiven Maßnahmen.
Kommunikation und Konsultation mit den Mitarbeitern zu Gesundheits- und Sicherheitsfragen, um das
Sicherheitsbewusstsein und -verständnis zu stärken.
Angemessene Einrichtungen für das Wohlergehen der Mitarbeiter am Arbeitsplatz.
Angemessene Erste-Hilfe-Ausbildung und -Ausrüstung.
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Umwelt
Wir schätzen die natürliche Umwelt und sind fest entschlossen, in unseren Betrieben solide Umweltpraktiken
anzuwenden. Unsere Unternehmen sind verpflichtet, die einschlägigen Umweltgesetze und -vorschriften
einzuhalten und die folgenden Grundsätze zu befolgen:

•
•
•
•
•

Wir verpflichten uns und leisten einen Beitrag zu vernünftigen Umweltpraktiken in unserer täglichen Arbeit.
Verbesserung der Effizienz bei der Nutzung von Rohstoffen und Energie.
Minimierung von Emissionen und Abfall.
Mit Integrität, Ehrlichkeit und Respekt auf die Belange der Gemeinschaft reagieren.
Suche nach Lieferanten, die einen proaktiven Ansatz für das Management von Umweltrisiken verfolgen und
verantwortungsvoll mit den natürlichen Ressourcen umgehen.

Organisation, Verantwortlichkeiten und Befugnisse
Führungskräfte auf allen Ebenen sind für die Gesundheits-, Sicherheits- und Umweltleistung ihrer Betriebe/
Tätigkeiten sowie für die Einhaltung der gesetzlichen und satzungsgemäßen Anforderungen und der im
unternehmensweiten und lokalen Managementsystem festgelegten Anforderungen verantwortlich.

Die Führungskräfte sind verantwortlich für
•
die weitestmögliche Reduzierung von Risiken .
•
die Festlegung von Gesundheits-, Sicherheits- und Umweltstandards und -zielen, die Überwachung,
Prüfung und fristgerechte Durchführung vereinbarter Maßnahmen sowie die Überprüfung der Leistung, um
betriebliche Konformität und kontinuierliche Verbesserung der Sicherheit zu erreichen.
•
die Entwicklung von Mitarbeitern für sicheres Arbeiten.
Alle Mitarbeiter und Auftragnehmer sind verantwortlich , um
•
über die entsprechende Kompetenz für sicheres Arbeiten zu verfügen.
•
die sicherheitstechnischen Normen und Regeln stets einzuhalten.
•
eigene und fremde Risikoverhaltensweisen anzusprechen und “sichere” Verhaltensweisen zu verstärken.
•
sofortige Maßnahmen zu ergreifen, um Beinaheunfälle und gefährliche Zustände zu korrigieren, zu melden
und weiterzuverfolgen.
Die Funktion Gesundheit, Sicherheit und Umwelt ist verantwortlich für:
•
die Überwachung, dass die Aktivitäten von DOMO in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorschriften und
den im Steuerungssystem festgelegten HSE-Anforderungen durchgeführt werden
•
die Bereitstellung von Informationen zu diesen Themen für alle Einheiten
•
die Beratung der Organisation in diesen Fragen
•
die Erleichterung der Vernetzung und des Austauschs von Best Practices in diesen Bereichen.
•
die Bereitschaft aller Einheiten, in Zusammenarbeit mit dem Zentralbereich Gesundheit, Sicherheit
und Umwelt Informationen auszutauschen und gemeinsame Haltungen und Standards in allen DOMOAbteilungen zu entwickeln.

Nicht-Konformität
Jegliche Nichtkonformität mit diesem Dokument ist gemäß dem Nichtkonformitätsverfahren zu behandeln.
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Anhang 5

DIVERSITY-RICHTLINIE
1.

Kontext und Geltungsbereich der Richtlinie

Diversity ist ein wesentlicher Bestandteil der Unternehmenspolitik von DOMO; diese Richtlinie ist Zeichen des
Bekenntnisses des ExCom zur Vielfalt in der Belegschaft (Diversity).

2.

Erklärung zum Diversity-Konzept

Die Führung, das Management und die Mitarbeiter von DOMO haben es sich zur Aufgabe gemacht, eine Kultur zu
schaffen und zu erhalten, die herausragende Leistungen und Ergebnisse liefert.
Diversity ist ein zentraler Aspekt für den langfristigen Erfolg von DOMO.
DOMO schätzt und fördert die Diversity, weil es dieser Ansatz ermöglicht,

• die Bedürfnisse der Kunden jetzt und Zukunft zu erkennen und anzusprechen;
• dass sich alle Mitarbeiter wertgeschätzt und sich befähigt fühlen, ihr Bestes zu geben; und
• dass DOMO auf das größtmögliche Talentpool zugreifen kann.

3.

Definition und Vorteile der Diversity

Das Angebot eines integrativen Umfelds ist der beste Weg, um Vielfalt innerhalb von DOMO anzuziehen, zu nutzen
und zu erhalten. Ein Umfeld, das all die Unterschiede in der Persönlichkeit, dem Hintergrund, der Erziehung,
der Kultur und den Erfahrungen, die jeden von uns einzigartig und unverwechselbar machen, anerkennt und
wertschätzt – das bedeutet Diversity.
DOMO hat sich dem Grundsatz verschrieben, Menschen ausschließlich nach ihren beruflichen Fähigkeiten und
Qualifikationen auszuwählen, anzuwerben, einzustellen, auszubilden und zu fördern, unabhängig von Geschlecht,
ethnischer Zugehörigkeit, Klasse, Hautfarbe, Alter, sexueller Identität, Behinderung, Religion, Familienstand und
politischer Gesinnung.
Wir sind überzeugt, dass eine vielfältige Belegschaft die beste Quelle für Talente, Kreativität und Erfahrung
darstellt. Menschen mit unterschiedlichem Background und unterschiedlichen Lebenserfahrungen sind in der
Lage, Gelegenheiten aus anderen Perspektiven zu erkennen und Probleme aus anderen Perspektiven anzugehen.
Durch die Förderung der Diversity erhöhen wir unser Potential zur Entwicklung neuer Ideen und verbessern so
unsere Fähigkeit zur Anpassung an veränderte Bedingungen.
Das bedeutet, dass es uns leichter fällt, die unterschiedlichen Anforderungen und Bedürfnisse unserer Kunden
weltweit zu erkennen und zu verstehen und dank der ihnen gegenüber erbrachten herausragenden Leistungen
unseren Gesellschaftern ausgezeichnete Erfolge zu bescheren.
Ein von Diversity geprägter Arbeitsplatz ist sowohl für bestehende als auch für künftige Mitarbeiter interessanter
und attraktiver und verbessert so die Mitarbeiter-Motivation und Mitarbeiter-Bindung.
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4.

Diversity bei DOMO

DOMO ist bestrebt, in jedem Land und jedem Kulturkreis ein begehrter Arbeitgeber zu sein, der die größten
Talente anzieht. Wir selektieren, gewinnen und fördern die besten Leute für die jeweilige Tätigkeit auf der
Grundlage belegter Leistungen, Verdienste und beruflicher Kompetenzen – ohne jede Diskriminierung. So
erwarten wir auch von externen Personalvermittlern, dass sie Talente ohne Diskriminierung suchen.
DOMO wird Prozesse, Programme und Werkzeuge anbieten, die unseren Talenten helfen, Wissen, Fähigkeiten und
Verhaltensweisen zu erwerben und ihr Potenzial innerhlab von DOMO zu verwirklichen.
Die Personalabteilung prüft und berät sich einmal jährlich mit dem Unternehmen über:

•
•
•

•
•
•
•

•
•

den auf allen Ebenen vertretenen Frauenanteil in der Belegschaft;
Statistiken und Trends im Alter, der Nationalität und dem beruflichen Background der Belegschaft von
DOMO;
Fortschritte bei der Verwirklichung messbarer Ziele im Hinblick auf die Vielfalt der Geschlechter und
Nationalitäten
Die Mitarbeiter von DOMO werden durch ihr Handeln und ihre Worte zeigen, dass Inklusion und die
Wertschätzung von Vielfalt ein Schlüsselelement der Unternehmenskultur von DOMO ist.
Inbesondere werden die Manager und Teamleiter von DOMO:
Aktiv ein offenes und integratives Arbeitsumfeld pflegen
null Toleranz zeigen gegenüber jeder Form der Diskriminierung oder Belästigung;
den unterschiedlichen Erwartungen ihrer eigenen Mitarbeiter einschließlich der Ansprüche an die WorkLife-Balance Rechnung tragen;
nach Aufforderung aller entsprechend qualifizierten Bewerber zur Abgabe einer Bewerbung alle
Einstellungsentscheidungen ausschließlich auf der Grundlage beruflicher Leistungen, Verdienste und
Qualifikationen treffen;
alle Förderungen von den erbrachten Leistungen sowie dem Potential und der tatkräftigen und aktiven
Demonstration und Umsetzung der Werte von DOMO abhängig machen; und
ihren eigenen Mitarbeitern eine Umgebung bieten, die ihnen ein erfolgreiches berufliches Leben ermöglicht.

Jeder Mitarbeiter von DOMO sollte seine Kollegen als Individuen wertschätzen und sich der Auswirkungen bewusst
sein, die seine Worte und Taten auf andere haben können.
Sollten Sie Fragen zu dieser Richtlinie haben, wenden Sie sich bitte an Ihre Personalvertretung.
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Anhang 6

RISIKOMANAGEMENT
Effektives Risikomanagement ist von zentraler Bedeutung für stetiges Wachstum und stellt einen Schlüsselfaktor
für den Erfolg von DOMO dar. Unser Ziel ist die Etablierung einer starken Risikomanagement-Kultur im gesamten
DOMO-Konzern.
Eine starke Basis aus Unternehmensrisikomanagement und Interner Revision als Bestandteil des Konzernführungsund Unternehmensrisikomanagement-Programms wird es uns ermöglichen, Risiken zu bewerten und zu reduzieren
und durch die Optimierung der Systeme, Prozesse und Effizienz eine wertschöpfende Revision zu etablieren.
In all unseren Tätigkeitsbereichen stellen wir das Folgende sicher:

•
•
•
•
•

Konsequente Identifikation, Analyse und Qualifikation von Risiken mittels geläufiger Systeme und Verfahren;
Management der konzernrelevanten Risiken auf lokaler Ebene (sowie auf regionaler, geschäftsbereichs- und
unternehmensbezogener Ebene);
Risikoverständnis und die vereinbarten risikobezogenen Toleranzen sind zentrale Aspekte in den
Entscheidungsfindungen;
Einbeziehung der zentralen Risikofaktoren und Risikominimierungspläne in strategische und betriebliche
Geschäftspläne; und
Einbeziehung des Risikomanagements in unsere zentralen Geschäftsaktivitäten, -funktionen und -prozesse;

DOMO strebt eine stetige Verbesserung der internen Überwachungssysteme und Risikomanagementprozesse
an, die vom Aufsichtsrat regelmäßig geprüft und genehmigt werden. Wir werden auch in Zukunft strenge
Kontrollanforderungen an das Risikomanagement erfüllen.
Weitere Informationen zum Konzernrisikomanagement sind bei der Abteilung für Interne Revision erhältlich.
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Anhang 7

RICHTLINIE ZU SOZIALEN MEDIEN
Überblick
DOMO erkennt an, dass soziale Medien ein effektives Mittel sind, um Informationen und Meinungen mit der
Familie, Freunden und Gemeinschaften weltweit zu teilen und dass sie mehr und mehr eine Vermittlerrolle
im Bereich unternehmerischen und geschäftlichen Engagements übernehmen. Allerdings birgt die Nutzung
sozialer Medien auch Risiken und bringt Verantwortung mit sich. DOMO hat diese Richtlinie erarbeitet, um
seinen Mitarbeitern bei der verantwortungsvollen Entscheidungsfindung betreffend die Nutzung sozialer Medien
behilflich zu sein. Sie dient dem Schutz der Interessen des Unternehmens, seiner Mitarbeiter und seiner Kunden
und Lieferanten, um sicherzustellen, dass etwaige Bezugnahmen auf DOMO oder seine Tochtergesellschaften
nicht gegen die bestehenden Vertraulichkeitsverpflichtungen verstoßen und dass auch im Übrigen die Regeln des
Verhaltenskodex eingehalten werden.
Die DOMO-Richtlinie zu sozialen Medien gilt für alle Mitarbeiter, die für DOMO oder ein mit DOMO verbundenes
Unternehmen tätig sind.

Was sind soziale Medien?
Soziale Medien meint alle Mittel und Kanäle zur Kommunikation oder zum Posten von Informationen und
Inhalten aller Art im Internet sowie alle Formen des Social Computing. Die Plattformen der sozialen Medien
nehmen verschiedenste Ausprägungen an und umfassen insbesondere, aber nicht nur die eigenen Blogs oder
Microblogs der Mitarbeiter selbst oder Dritter (e.g. Twitter, Tumblr), Content Communities (e.g. YouTube), soziale
und berufliche Networking-Seiten (z.B. Facebook, LinkedIn), Foren und Diskussionsforen (z.B. Whirlpool, Google
Groups), Online-Enzyklopädien (z.B. Wikipedia) und virtuelle Spiel- und Sozialwelten (z.B. World of Warcraft,
Second Life).
Die Nutzung der sozialen Medien nimmt stetig zu und entwickelt sich rasant. Diese Richtlinie gilt daher auch für die
künftige Nutzung sozialer Medien, welche Form sie auch immer annehmen mögen.

Warum hat DOMO eine Richtlinie zu sozialen Medien erarbeitet?
DOMO – und damit auch seine Mitarbeiter – müssen bestimmte Regeln einhalten, wenn es darum geht, was und
in welcher Form kommuniziert wird – und zwar sowohl intern als auch extern. Die in den Richtlinien von DOMO
einschließlich des Verhaltenskodex und der Sicherheits-Richtlinie enthaltenen Prinzipien und Regeln gelten in
gleicher Weise für Online-Aktivitäten einschließlich etwaiger Aktivitäten in den sozialen Medien. Letztlich ist jede/r
Einzelne allein für das verantwortlich, was sie/er im Internet postet. Vor dem Posten von Online-Inhalten muss eine
entsprechende Nutzen-Risiko-Prüfung und -Abwägung vorgenommen werden. Jeder Mitarbeiter sollte sich dessen
bewusst sein, dass jedes Verhalten, das sich nachteilig auf seine Arbeitsleistung oder Leistungsfähigkeit oder
diejenige seiner Kollegen auswirkt oder nachteilige Auswirkungen auf die Kunden, Lieferanten oder Personen hat,
die im Namen von DOMO oder der mit DOMO verbundenen Unternehmen tätig sind, disziplinarische Sanktionen
bis hin zu einer möglichen Entlassung zur Folge haben kann. Unangemessene Posts, die etwa diskriminierende
oder schikanierende Äußerungen oder Gewaltandrohungen beinhalten oder vergleichbare unangemessene oder
ungesetzliche Verhaltensweisen darstellen oder in denen vertrauliche Informationen von DOMO, seinen Kunden
oder Lieferanten oder andere arbeitsrelevante Daten der Mitarbeiter von DOMO offengelegt oder preisgegeben
werden, werden nicht geduldet.
Was passiert im Fall eines Verstoßes gegen diese Richtlinie?
Die Nichteinhaltung dieser Richtlinie kann disziplinarische Maßnahmen gegen einen oder mehrere Mitarbeiter
zur Folge haben bis hin zu einer möglichen Entlassung. Sie kann auch zur Einleitung gerichtlicher Schritte seitens
Dritter gegen das Unternehmen oder den oder die betreffenden Mitarbeiter führen.
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GRUNDLEGENDE REGELN
Seien Sie respektvoll
Verhalten Sie sich fair und höflich gegenüber Ihren Kollegen sowie gegenüber Kunden, Lieferanten und allen
Personen, die im Namen von DOMO oder seiner Tochtergesellschaften tätig sind. Vermeiden Sie jedwede
Äußerungen sowie die Verwendung von Fotos, Video- oder Audioaufnahmen, die bei vernünftiger Betrachtung
als infam, böswillig, obszön oder als Bedrohung oder Einschüchterung angesehen werden könnten oder die
Kollegen oder Kunden oder Lieferanten verunglimpfen oder herabwürdigen oder die als Belästigung oder
Mobbing ausgelegt werden könnten. Zu derartigen Verhaltensweisen zählen beispielsweise Posts, die darauf
abzielen, bewusst den Ruf eines anderen zu beschädigen, oder Posts, die auf Grund von Anspielungen betreffend
die Rasse, das Geschlecht, eine Behinderung, die Religion, das Alter oder einen anderen gesetzlich oder durch
die Unternehmensrichtlinien geschützten Status einer Person zur Schaffung einer feindseligen Arbeitsumgebung
beitragen können.

Alles, was online ist, ist öffentlich zugänglich
Seien Sie sich bewusst, dass Kollegen, Kunden und Lieferanten oftmals Zugriff auf die Online-Inhalte haben, die
Sie posten. DOMO empfiehlt seinen Mitarbeitern daher als Best Practice, für die Datenschutzeinstellungen ihrer
persönlichen Seiten oder Websites in den sozialen Medien das höchstmögliche Sicherheitslevel zu wählen.

Wahrung der Vertraulichkeit
Wahren Sie die Vertraulichkeit der Geschäftsgeheimnisse von DOMO sowie die der persönlichen Informationen
und Daten und vertraulichen Informationen seiner Kunden und Lieferanten. Zu den Geschäftsgeheimnissen und
persönlichen Informationen und Daten können Informationen über die Entwicklung von Verfahren, Prozessen,
Produkten, Dienstleistungen, Know-how und Technologien sowie über finanzielle Ergebnisse zählen. Posten Sie
keine die Preisgestaltung betreffenden oder finanziellen oder betrieblichen Informationen, internen Berichte,
Richtlinien, Verfahren oder andere interne unternehmensbezogene vertrauliche Mitteilungen einschließlich
Informationen über Geschäftsreisen oder -treffen, die nicht anderweitig allgemein bekannt sind. Posten Sie auch
keine vertraulichen Informationen von Kunden oder Lieferanten, die nicht öffentlich bekannt sind.

Bleiben Sie transparent
Geben Sie sich stets als Mitarbeiter zu erkennen, wenn Sie von Ihrem Blog, Ihrer Website oder einer anderen Social
Networking-Seite einen Link auf eine Website von DOMO (oder einer Tochtergesellschaft) setzen. Geht es in dem
Inhalt Ihres Posts um DOMO (oder eine seiner Tochtergesellschaften), stellen Sie unmissverständlich und offen
klar, dass Sie ein Mitarbeiter von DOMO sind und weisen Sie ausdrücklich darauf hin, dass Ihre eigenen Ansichten
nicht die Auffassung von DOMO oder seinen Tochtergesellschaften oder die Auffassung der Mitarbeiter, Kunden
oder Lieferanten von DOMO oder seinen Tochtergesellschaften oder anderer im Namen von DOMO oder seinen
Tochtergesellschaften tätigen Personen wiedergeben. Wenn Sie einen Blog oder Post im Internet veröffentlichen,
der Ihre eigene Arbeit oder die Tätigkeit von DOMO (oder einer seiner Tochtergesellschaften) betrifft, sollten Sie am
besten einen Disclaimer hinzusetzen wie z.B. „Die Postings auf meiner Seite stellen meine persönlichen Ansichten dar
und geben nicht notwendigerweise die Auffassung von DOMO oder seinen Tochtergesellschaften wieder“.

Nur ordnungsgemäß bevollmächtigte Sprecher können im Namen von DOMO handeln
DOMO benennt ausdrücklich diejenigen Mitarbeiter, die bevollmächtigt sind, im Namen von DOMO gegenüber
den Medien Erklärungen abzugeben. Das gilt für sämtliche Mitteilungen oder Stellungnahmen des Unternehmens
einschließlich etwaiger über soziale Medien getätigter Äußerungen. Wenn Sie nicht von DOMO zur Abgabe
von Stellungnahmen im Namen von DOMO bevollmächtigt sind, dürfen Sie sich selbst nicht als Sprecher des
Unternehmens ausgeben.
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Sie handeln als eigenverantwortliche Privatperson
Sie sind persönlich für den Datenschutz und die Vertraulichkeit und die damit verbundenen Sicherheitsrisiken
all Ihrer Posts und sonstiger mittels sozialer Medien vorgenommener Äußerungen und Veröffentlichungen
verantwortlich.

Nichts kann wieder aus dem Internet “gelöscht” werden
Stellen Sie sicher, dass alle Informationen oder Neuigkeiten, die Sie posten, wahrheitsgemäß und korrekt sind;
wenn Sie einen Fehler machen, korrigieren Sie ihn schnellstens. Sprechen Sie frühere Posts, die Sie geändert
haben, offen an. Seien Sie sich bewusst, dass das Internet fast alles „archiviert“. Es können also auch gelöschte
Posting gesucht und gefunden werden. Posten Sie niemals Informationen oder Gerüchte über DOMO oder seine
Tochtergesellschaften oder deren Mitarbeiter, Kunden, Lieferanten oder Wettbewerber, von denen Sie wissen,
dass sie falsch sind.

Nutzung sozialer Medien während der Arbeit
Nutzen Sie die sozialen Medien nicht während Ihrer Arbeitszeit oder an den von uns zur Verfügung gestellten
Geräten, außer es handelt sich um arbeitsbezogene Aktivitäten, die von Ihrer/m Vorgesetzten genehmigt wurden
oder mit den DOMO-Richtlinien in Einklang stehen. Nutzen Sie keine Firmen-E-Mail-Adressen, um sich in sozialen
Netzwerken, Blogs oder anderen zu privaten Zwecken genutzten Online-Tools anzumelden.

Keine Vergeltungsmaßnahmen oder anderweitige Repressalien
DOMO untersagt jedwede Handlungen zum Nachteil eines Mitarbeiters, der einen möglichen Verstoß gegen
diese Richtlinie gemeldet oder an einer entsprechenden Untersuchung mitgewirkt hat. Gegen jeden Mitarbeiter,
der Vergeltungsmaßnahmen gegen einen anderen Mitarbeiter ergreift, der einen möglichen Verstoß gegen
diese Richtlinie gemeldet oder an einer entsprechenden Untersuchung mitgewirkt hat, werden disziplinarische
Maßnahmen bis hin zu einer möglichen Entlassung ergriffen.
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Anhang 8

ANTIKORRUPTIONS-RICHTLINIE
Dieser Anhang 8 wurde für in Frankreich ansässige Mitarbeiter des DOMO-Konzerns angepasst, um
den Anforderungen des Gesetzes Nr. 2016-1691, auch bekannt als „Sapin II”-Gesetz (französisches
Antikorruptionsgesetz), vollumfänglich gerecht zu werden, und für die betroffenen Mitarbeiter gelten
anstatt dieses Anhangs 8 die Vorgaben des “Code de Conduite Anti-Corruption” (französische
Antikorruptions-Richtlinie) gelten.
Für in Deutschland ansässige Mitarbeiter des DOMO-Konzerns wurde dieser Anhang 8 um den ebenfalls
beigefügten Ergänzungsteil Anhang 8a erweitert, um den ergänzenden gesetzlichen Vorgaben und
Einschränkungen nach deutschem Recht gerecht zu werden und die Rechtslage anhand von Beispielen zu
verdeutlichen.
1.

Zu dieser Richtlinie
1.1

Diese Richtlinie:
(a)
(b)
(c)

1.2

2.

regelt unsere Verantwortlichkeiten und diejenigen aller für uns tätigen Personen im
Zusammenhang mit Bestechung und Korruption; und
enthält Informationen und Weisungen für alle für uns tätigen Personen, wie Bestechung und
Korruption erkannt werden können und wie damit umzugehen ist.
Im Rahmen dieser Richtlinie beziehen sich die Begriffe “wir”, „unser“, „uns“ und „DOMO“ auf die
DOMO Chemicals Holding NV und die dazugehörigen Konzerngesellschaften.

Alle Mitarbeiter müssen sicherstellen, dass sie diese Richtlinie gelesen und verstanden haben und
sie befolgen.

Für wen gilt diese Richtlinie?
Diese Richtlinie gilt für alle Personen, die auf allen Ebenen für uns oder in unserem Auftrag oder Namen
tätig sind, einschließlich aller Führungskräfte, leitenden Angestellten, Geschäftsführer und sonstigen
Mitarbeiter (ob unbefristet fest Angestellte oder Angestellte mit einem befristeten Arbeitsverhältnis
oder Zeitarbeitskräfte), Berater, Auftragnehmer, Lieferanten, Auszubildender, Praktikanten, entsandten
Arbeitnehmer, Gelegenheitsarbeiter und Leiharbeiter, Dritt-Dienstleister, Agenten, Vermittler, Sponsoren und
anderen mit uns verbundenen Personen, unabhängig von ihrem Standort (in dieser Richtlinie zusammen als
„Mitarbeiter“* bezeichnet.)
* Sofern im Text Mitarbeiter und Funktionen oder ähnliches benannt werden, so sind hiermit immer
gleichberechtigt die Vertreter aller Geschlechter gemeint. Lediglich zur besseren Lesbarkeit des Textes
wird auf die Aufführung aller jeweiligen geschlechtsspezifischen Bezeichnungen verzichtet, ohne damit
eine wertende Aussage und/oder Tendenz treffen zu wollen.

3.

Unsere Unternehmenspolitik
3.1

Wir führen unsere Geschäfte auf ehrliche, aufrichtige und moralisch einwandfreie Weise. Jede Form
der Korruption ist inakzeptabel und wir nehmen gegenüber jedweder Form von Bestechung und
Korruption eine Null-Toleranz-Haltung ein. Wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, in all unseren
Geschäftsaktivitäten und -beziehungen professionell, fair und mit Integrität und Respekt zu agieren und
effektive Systeme zur Korruptionsbekämpfung umzusetzen und zu fördern. Hierbei halten wir alle in den
jeweiligen Ländern, in denen wir tätig sind, geltenden gesetzlichen und behördlichen Vorgaben und
Anforderungen ein.
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4.

5.

3.2

Ebenso erwarten wir, dass alle unsere Geschäftspartner gegenüber jedweder Form von Bestechung
und Korruption eine Null-Toleranz-Haltung einnehmen. DOMO wird vor jedem Vertragsschluss mit
einem Dritten, der im Namen von DOMO auftreten soll, eine ordnungsgemäße und angemessene Due
Diligence-Prüfung vornehmen und von dem Dritten entsprechende Compliance-Zusagen einholen.

3.3

Diese Richtlinie ist Teil des DOMO Verhaltenskodex in seiner jeweils geltenden Fassung.

Verantwortlichkeit für die Richtlinie
4.1

Diese Richtlinie wurde vom DOMO-ExCom genehmigt, um die Haltung von DOMO gegenüber und den
Umgang mit Bestechung und Korruption zu demonstrieren. Die Verantwortung für die Überwachung
der Einhaltung dieser Richtlinie liegt beim DOMO-ExCom, der dem DOMO-ExCom durch den CEO über
seine Überwachungstätigkeiten Bericht erstattet.

4.2

Die Geschäftsführung und Führungskräfte auf allen Ebenen sind für die Umsetzung dieser Richtlinie an
ihren jeweiligen Arbeitsplätzen verantwortlich sowie dafür, dass diese Richtlinie denjenigen Personen,
die ihnen gegenüber rechenschaftspflichtig sind, zur Kenntnis gebracht und von ihnen verstanden und
verinnerlicht wird.

Was ist Bestechung und Korruption?
5.1

Korruption ist der Missbrauch eines öffentlichen oder privaten Amts zum persönlichen Vorteil.

5.2

Unter Bestechung versteht man das Anbieten, Versprechung oder Gewähren eines Vorteils gegenüber
einem Amtsträger oder einem an einer privatrechtlichen geschäftlichen Transaktion Beteiligten zur
Erlangung eines wirtschaftlichen, vertraglichen, behördlichen, regulatorischen oder persönlichen
Vorteils durch die unrechtmäßige Ausübung einer relevanten Funktion oder Tätigkeit. Auch wenn die
Bestechung von Amtsträgern und Privatpersonen nach dieser Richtlinie gleichermaßen untersagt ist, ist
bei Geschäften mit Amtsträgern besondere Vorsicht geboten, da die Antikorruptionsgesetze regelmäßig
strengere Strafen und besondere Strafmaße vorsehen, wenn Amtsträger an dem Bestechungsvorgang
beteiligt sind. Folglich enthalten bestimmte Abschnitte dieser Richtlinie strengere Anforderungen für
Fälle, in denen Amtsträger involviert sind (vgl. z.B. Ziffer 6).

5.3

Beispiele für Bestechung sind etwa:
Das Anbieten eines Vorteils
Sie als unser Mitarbeiter bieten einem potentiellen Kunden Tickets für eine Großveranstaltung an
unter der Bedingung, dass er sich dazu bereit erklärt, mit uns Geschäfte zu machen, uns den Vorzug
gegenüber einem Wettbewerber zu geben oder seinen Preis zu reduzieren.
Ein solches Verhalten würde eine strafbare Handlung darstellen, weil Sie dem Kunden einen
wirtschaftlichen und vertraglichen Vorteil anbieten würden. DOMO kann ebenfalls eines Verstoßes für
schuldig befunden werden, weil das Angebot erfolgt ist, um Geschäftsabschlüsse für DOMO zu erreichen.
Zudem kann ein Verstoß seitens des potentiellen Kunden vorliegen, wenn er Ihr Angebot annimmt.
Annahme eines Vorteils
Ein Lieferant gibt Ihrem Neffen einen Job, macht dabei aber deutlich, dass er im Gegenzug von Ihnen
erwartet, dass Sie Ihren Einfluss in unserem Unternehmen geltend machen, um die Fortführung der
Geschäftsbeziehung mit ihm sicherzustellen.
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Ein solches Angebot seitens des Lieferanten stellt eine strafbare Handlung dar. Und es wäre ebenfalls
eine strafbare Handlung, wenn Sie das Angebot annehmen würden, weil Sie dies zur Erlangung eines
persönlichen Vorteils tun würden.
Bestechung eines ausländischen Amtsträgers
Sie sorgen dafür, dass das Unternehmen eine Zahlung an einen ausländischen Amtsträger leistet, um
das behördliche Verfahren zu beschleunigen (z.B. das Verfahren zur Erteilung einer Erlaubnis oder
Zulassung oder einer Planungsgenehmigung oder das Verfahren zur Zollabfertigung).
Die Straftat der Bestechung eines ausländischen Amtsträgers gilt bereits als vollendet, wenn das
entsprechende Angebot gemacht wurde, und zwar weil es gemacht wurde, um einen geschäftlichen
Vorteil für DOMO zu erlangen. DOMO kann insoweit ebenfalls der Begehung einer Straftat für schuldig
befunden werden.
Die Bestechung eines Amtsträgers in einem anderen Land kann nicht nur eine Verletzung des vor Ort
geltenden Rechts darstellen, sondern ggf. auch eine Verletzung der in anderen Ländern geltenden
Gesetze. So kann beispielsweise die Bestechung eines ausländischen Amtsträgers auch eine Verletzung
eines oder mehrerer in den USA, im Vereinigten Königreich und in der Europäischen Union geltender
Gesetze begründen. Die Strafandrohungen für Verstöße gegen diese Gesetze können von erheblichen
Geldstrafen bis hin zu Gefängnisstrafen reichen; etwaige Verstöße und Bestrafungen beschädigen nicht
nur den Ruf von DOMO, sondern auch den aller Mitarbeiter.
Neben unmittelbaren Geldzahlungen oder unverhältnismäßigen Zuwendungen oder Geschenken
können auch andere auf Weisung oder zu Gunsten von Amtsträgern oder Geschäftspartnern gewährte
Vorteile eine Bestechung darstellen: (a) unverhältnismäßige Reisen, Verköstigungen, Essenseinladungen,
Bewirtungen oder anderweitige Gastgeschenke; (b) Spenden an eine politische Partei oder für
Wahlkämpfe oder Wahlkampffunktionäre; oder (c) Spenden für gemeinnützige Zwecke oder
Organisationen oder gemeinnütziges Sponsoring.
5.4

Vermeidung von Interessenkonflikten
Mitarbeiter können sich selbst in eine Situation bringen, in der sie gegen Antikorruptionsgesetze
verstoßen könnten, wenn sie sich in einem Interessenkonflikt befinden, insbesondere im Zusammenhang
mit Vertragsschlüssen. Derartige Konflikte entstehen, wenn die persönlichen Interessen eines
Mitarbeiters mit den Interessen von DOMO kollidieren. Beispiele für Interessenkonflikte sind etwa das
persönliche Interesse eines Mitarbeiters an einem Vertrag, ob unmittelbar (z.B. wenn der Mitarbeiter
Vertragspartei auf der Gegenseite ist) oder mittelbar (z.B. wenn der Mitarbeiter eine Anteilsbeteiligung
an der Vertragspartei auf der Gegenseite hält oder ein naher Angehöriger des Mitarbeiters
Vertragspartei auf der Gegenseite ist oder eine Beteiligung an der Vertragspartei auf der Gegenseite
hält), eine Beschäftigung außerhalb von DOMO, die Verwendung vertraulicher Informationen
von DOMO für die Zwecke einer privaten Transaktion oder das Verlangen oder die Annahme von
Geschenken, Zuwendungen oder Bewirtungen jenseits der in Ziffer 6 dieser Richtlinie genannten
Grenzen.
Mitarbeiter dürfen sich somit nicht an Aktivitäten beteiligen, die einen Interessenkonflikt mit sich
bringen oder den Anschein eines Interessenkonflikts erzeugen. Wenn Sie als Mitarbeiter Zweifel haben,
ob eine bestimmte Situation einen Interessenkonflikt begründen kann, wenden Sie sich an ein Mitglied
des ExCom.
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6.

42

Zulässige Zahlungen
6.1

Nur in sehr engen Grenzen und nur, wenn es nach geltendem Recht zulässig ist, darf Amtsträgern ein
Gegenstand von Wert angeboten oder gewährt werden. HIERFÜR BENÖTIGEN SIE STETS DIE VORHERIGE
SCHRIFTLICHE ZUSTIMMUNG DES EXCOM. Zu diesen zulässigen Zuwendungen zählen maßvolle,
angemessene Bewirtungen, Verköstigungen, Geschenke von geringem Wert und andere geschäftliche
Höflichkeitsgeschenke, sofern vorab sichergestellt wurde, dass die jeweilige Zuwendung keinen Verstoß
gegen geltendes Recht darstellt. Derartige Bewirtungen, Verköstigungen, Geschenke von geringem Wert
und andere Höflichkeitsgeschenke dürfen Amtsträgern nur gemacht werden, wenn ein Mitglied des
ExCom dies zuvor schriftlich genehmigt hat.

6.2

Facilitation Payments (Schmiergeld- bzw. Beschleunigungszahlungen). Sog. Facilitation Payments
(Schmiergeld- bzw. Beschleunigungszahlungen) sind typischerweise kleinere inoffiziell gezahlte Beträge,
um eine routinemäßige behördliche Handlung eines Amtsträgers zu veranlassen oder zu beschleunigen
wie z.B. die Erteilung einer Erlaubnis zum Betreiben eines Geschäfts oder Unternehmens im Ausland,
die Erlangung von Polizeischutz oder die Bearbeitung eines Visums, einer Zollrechnung oder eines
anderen amtlichen Papiers. Diese Zahlungen können in einigen Ländern, in denen wir tätig sind, üblich
sein. Sog. Kickbacks (Bestechungsgelder) sind typischerweise als Gegenleistung für eine geschäftliche
Gefälligkeit oder einen geschäftlichen Vorteil getätigte Zahlungen; sie sind strengstens verboten. Alle
Mitarbeiter müssen jedwede Aktivitäten vermeiden, die dazu führen könnten, dass Facilitation Payments
oder Kickback-Zahlungen getätigt oder von uns angenommen werden oder die einen entsprechenden
Anschein erwecken könnten. Weder tätigen wir noch nehmen wir Kickback-Zahlungen irgendeiner Art
an, wir tätigen keine Facilitation Payments, außer wenn dies ausdrücklich vom ExCom genehmigt wurde,
wobei vom ExCOM auch geprüft werden sollte, ob derartige Zahlungen nach dem vor Ort geltenden
Recht zulässig sind.

6.3

Zuwendungen, Gastgeschenke und Bewirtungen. Diese Richtlinie verbietet weder das Anbieten oder
Gewähren noch die Annahme üblicher, maßvoller und angemessener Gastgeschenke an oder durch Dritte,
wenn der Zweck des Geschenks darin besteht, das Image unseres Unternehmens zu verbessern, unsere
Produkte und Leistungen zu präsentieren oder Geschäftsbeziehungen zu begründen oder zu erhalten.

6.4

Unsere Mitarbeiter dürfen ausschließlich solche Zuwendungen, Gastgeschenke oder Bewirtungen
machen bzw. vornehmen oder annehmen, die angemessen, maßvoll, verhältnismäßig und vertretbar
sind und in Einklang mit dieser Richtline und etwaigen geltenden Zuwendungs- und/oder BewirtungsRichtlinien stehen.

6.5

Es ist unseren Mitarbeitern untersagt, Zuwendungen, Gastgeschenke oder Bewirtungen zu machen
oder vorzunehmen in der Erwartung, im Gegenzug einen geschäftlichen Vorteil zu erlangen, oder um
sich für einen gewährten geschäftlichen Vorteil erkenntlich zu zeigen. Unsere Mitarbeiter dürfen keine
Zuwendungen oder Geschenke fordern. Zuwendungen oder Geschenke dürfen nur angenommen werden,
wenn sie unregelmäßig und ausschließlich zu dem Zweck erfolgen, eine Geschäftsbeziehung zu pflegen
oder zu verbessern und sich innerhalb der in Ziffer 6.8 unten genannten finanziellen Grenzen bewegen.

6.6

Im Vorfeld oder im Verlauf einer Ausschreibung oder eines Vergabeverfahrens oder im Vorfeld oder im
Verlauf von Vertragsverhandlungen, an denen der jeweilige Kunde oder Lieferant beteiligt ist, dürfen
überhaupt keine Zuwendungen, Gastgeschenke oder Bewirtungen gegenüber dem jeweiligen Kunden
oder Lieferanten getätigt oder von diesem angenommen werden, und zwar unabhängig von dem Wert
der Zuwendung. Haben Sie als Mitarbeiter Zweifel, ob Sie sich im Vorfeld einer Ausschreibung oder
eines Vergabeverfahrens befinden, wenden Sie sich an den ExCom.

6.7

Unsere Mitarbeiter dürfen ohne die vorherige Genehmigung des ExCom keine Geschenke,
Zuwendungen oder Bewirtungen annehmen oder einem Amtsträger oder im Namen eines Amtsträgers
anbieten. Als „Amtsträger“ in diesem Sinne gelten:
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•
•
•
•

7.

6.8

Unsere Mitarbeiter dürfen ohne die Genehmigung ihrer Vorgesetzen keine Geschenke oder
Zuwendungen im Verhältnis zu einem Dritten, der kein Amtsträger ist, machen oder annehmen, die
einen Wert von € 75,00 oder den entsprechenden Wert in der jeweiligen Landeswährung überschreiten,
und sie müssen sicherstellen, dass auch Geschenke und Zuwendungen innerhalb dieser Grenze
ausschließlich der Pflege oder Verbesserung der Geschäftsbeziehung dienen. Die Gewährung oder
Annahme erfordern zusätzlich die Genehmigung des ExCom.

6.9

Unsere Mitarbeiter und alle anderen Personen, die in unserem Namen tätig sind, sind verpflichtet, alle
gewährten oder angenommenen Geschenke, Zuwendungen oder Bewirtungen (einschließlich etwaiger
damit verbundener Aufwendungen) umgehend und detailliert gemäß Ziffer 9 zu dokumentieren. Die
entsprechenden Aufzeichnungen unterliegen der Prüfung durch die Geschäftsführung.

Spenden
7.1

8.

9.

Beamte, Angestellte oder Vertreter einer Regierung, eines Ministeriums, einer Behörde,
Dienststelle, Einrichtung oder eines Amts oder einer öffentlichen internationalen Organisation;
Personen, die im Namen und/oder Auftrag der Regierung handeln;
Angestellte von Rechtsträgern oder Organisationen, die in staatlichem Eigentum oder unter
staatlicher Kontrolle stehen; und
Anwärter auf politische Ämter.

Wir leisten keine Zahlungen oder Spenden an politische Parteien, Organisationen oder Einzelpersonen,
die sich politisch engagieren.

Verantwortung unserer Mitarbeiter
8.1

Die Bekämpfung, Aufdeckung und Offenlegung von Bestechung und allen anderen Formen der
Korruption liegt in der Verantwortung aller für uns oder unter unserer Kontrolle tätigen Personen. Alle
Mitarbeiter sind verpflichtet, jedwede Handlungen zu unterlassen, die zu einem Verstoß gegen diese
Richtlinie führen können.

8.2

Jeder Mitarbeiter ist verpflichtet, seinen Vorgesetzten oder den ExCom schnellstmöglich zu informieren,
wenn er der Ansicht ist oder den Verdacht hat, dass gegen die Bestimmungen dieser Richtlinie verstoßen
wurde oder ein Konflikt mit den Bestimmungen dieser Richtlinie besteht oder ein solcher Verstoß oder
Konflikt droht.

8.3

Jeder Mitarbeiter, der gegen diese Richtline verstößt, wird mit disziplinarischen Maßnahmen belegt, die
auch zu einer Kündigung wegen Fehlverhaltens führen können.

Dokumentation
9.1

Wir müssen finanzielle Aufzeichnung führen und geeignete interne Kontrollverfahren vorhalten, die die
geschäftlichen Gründe oder Anlässe für alle an Dritte geleisteten Zahlungen belegen.

9.2

Jeder Mitarbeiter hat die von ihm gewährten oder angebotenen und die von ihm angenommenen
oder erhaltenen Zuwendungen, Gastgeschenke oder Bewirtungen schriftlich zu dokumentieren. Die
entsprechenden Aufzeichnungen unterliegen der Überprüfung durch den ExCom.

9.3

Jeder Mitarbeiter hat sicherzustellen, dass alle Spesenabrechnungen bzw. Auslagenersatzansprüche
im Zusammenhang mit Zuwendungen, Gastgeschenken, Bewirtungen oder sonstigen Aufwendungen zu
Gunsten Dritter in Übereinstimmung mit unserer geltenden Spesen- bzw. Auslagenersatz-Richtlinie und
insbesondere unter Angabe des Anlasses für die getätigte Aufwendung geltend gemacht werden.
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9.4

Alle Konten, Abrechnungen, Rechnungen und sonstigen Belege, Dokumentationen und Aufzeichnungen
betreffend etwaige mit Dritten wie z.B. Kunden, Lieferanten oder Geschäftskontakten bestehende
Beziehungen müssen mit größter Sorgfalt, Genauigkeit und Vollständigkeit erstellt, geführt und
aufbewahrt werden. Konten und Abrechnungen dürfen keinesfalls „inoffiziell“ („off-book“) geführt oder
aufbewahrt werden, um nicht ordnungsgemäße oder unzulässige Zahlungen zu ermöglichen oder zu
verschleiern, und die Mitarbeiter dürfen keine eigenen Mittel zur Erreichung der nach dieser Richtlinie
verbotenen Zwecke einsetzen.

10. Meldung von Verdachtsfällen
10.1 Als Mitarbeiter sollten Sie etwaige Bedenken oder Verdachtsfälle eines Fehlverhaltens oder Verstoßes
gegen diese Richtlinie so früh wie möglich äußern bzw. melden.
10.2 Wenn Sie Zweifel haben, ob eine konkrete Handlung eine Bestechung oder Korruption darstellt, oder
wenn Sie andere Fragen zu diesem Thema haben, wenden Sie sich an Ihre/n direkte/n Vorgesetzte/n
und/oder die Personalabteilung oder Rechtsabteilung. Wenn es Ihnen unangenehm ist, eine der
vorgenannten Stellen anzusprechen, oder wenn Ihnen nach einer entsprechenden Kontaktaufnahme
Bedenken kommen, sollten Sie einen der anderen in der Speak-Up Richtlinie von DOMO, die Bestandteil
des Verhaltenskodex ist, genannten Kanäle nutzen.

11. Wie verhalten Sie sich, wenn Sie Adressat einer Bestechung oder Korruption sind?
11.1 Es ist wichtig, dass Sie schnellstmöglich Ihre/n direkte/n Vorgesetzte/n und/oder den ExCom
informieren, wenn Ihnen von einem Dritten Bestechungsgelder oder -maßnahmen angeboten werden
oder von Ihnen gefordert werden oder wenn Sie befürchten, dass dies in Zukunft passieren könnte, oder
wenn Sie der Meinung sind, Opfer oder Adressat einer anderweitigen unzulässigen Aktivität zu sein.

12. Mitarbeiterschutz
12.1 Mitarbeiter, die die Annahme oder Gewährung von Bestechungen verweigern oder die Bedenken
äußern oder Verdachtsfälle melden, die ein mögliches Fehlverhalten eines anderen betreffen, fürchten
oftmals die Folgen ihres Handelns. Wie in der Speak-Up Richtlinie von DOMO, die Bestandteil des
Verhaltenskodex ist, beschrieben, ermutigen wir unsere Mitarbeiter zu einem offenen Umgang mit
diesem Thema und unterstützen jeden, der in gutem Glauben ernsthafte Bedenken auf der Grundlage
dieser Richtlinie äußert, auch wenn sich der geäußerte Verdacht nicht bewahrheiten sollte.
12.2 Wir dulden keine Vergeltungsmaßnahmen oder sonstigen aus der Verweigerung der Beteiligung
an Bestechung oder Korruption durch einen Mitarbeiter oder seiner gutgläubigen Meldung des
Verdachts einer tatsächlichen oder potentiellen oder in Zukunft drohenden Bestechung oder
Korruption resultierenden Repressalien oder Benachteiligungen. Ein Mitarbeiter, der aus Anlass der
Verweigerung eines anderen Mitarbeiters, sich an Bestechung oder Korruption zu beteiligen, oder aus
Anlass der gutgläubiger Meldung eines anderen Mitarbeiters über den Verdacht einer tatsächlichen
oder potentiellen oder in Zukunft drohenden Bestechung oder Korruption gegen diesen anderen
Mitarbeiter Vergeltungsmaßnahmen oder anderweitige Repressalien ergreift, wird mit angemessenen
disziplinarischen Sanktionen bis hin zu einer möglichen Kündigung des Arbeitsverhältnisses belegt.
Unter derartigen Vergeltungsmaßnahmen oder anderweitigen Repressalien oder Benachteiligungen
sind unter anderem Entlassungen, disziplinarische Maßnahmen, Drohungen oder anderweitige im
Zusammenhang mit der Meldung eines Verdachtsfalls stehende benachteiligende Behandlungen zu
verstehen. Sollte ein Mitarbeiter der Meinung sein, eine solche Behandlung erfahren zu haben, sollte er
umgehend den ExCom informieren.
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13. Schulung und Kommunikation
13.1 Die Schulung und Unterweisung in den Inhalten dieser Richtlinie sind Teil der Einarbeitung aller
neuen Mitarbeiter. Diesbezügliche Anregungen, Vorschläge und Fragen sollten an die Leitung der
Personalabteilung gerichtet werden.
13.2 Unsere Null-Toleranz-Haltung in Bezug auf Bestechung und Korruption wird gegenüber allen
Lieferanten, Vertragspartnern, Auftragnehmern und Geschäftspartnern zu Beginn unserer
Geschäftsbeziehung mit ihnen und, sofern erforderlich, auch in der weiteren Folge deutlich gemacht.

14. Überwachung und Kontrolle
14.1 Der ExCom überwacht die Effektivität und kontrolliert die Umsetzung dieser Richtlinie regelmäßig mit
Blick auf ihre Eignung, Angemessenheit und Wirksamkeit. Mögliche Verbesserungen werden so schnell
wie möglich umgesetzt. Interne Kontrollsysteme und -verfahren unterliegen regelmäßigen Prüfungen,
um ihre Effektivität in der Bekämpfung von Bestechung und Korruption sicherzustellen.
14.2 Der ExCom erstattet dem DOMO-Vorstand durch den CEO Bericht über seine Überwachung und
Prüfung der Richtlinie sowie über etwaige Verstöße gegen die Richtline und legt dem ExComVorschläge
für mögliche Änderungen oder Ergänzungen der Richtlinie vor.
14.4 Alle Mitarbeiter tragen Verantwortung für die erfolgreiche Umsetzung dieser Richtlinie und sollten von
ihr Gebrauch machen, um etwaige Verdachtsfälle oder vermutete Gefahren offenzulegen.

Anhang 8a

LEITFADEN ZUWENDUNGEN
1.

Ziel dieses Leitfadens
Als Unternehmen haben wir uns im DOMO-Verhaltenskodex dazu bekannt, alle für unser Handeln geltenden
rechtlichen Bestimmungen einzuhalten. Der Wettbewerb um Innovationen, Preise und Kunden am Markt soll
frei und unverfälscht erfolgen.
Dieser Leitfaden gilt für die Mitglieder der Geschäftsleitung von DOMO ebenso wie für alle Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter von DOMO und für alle sonstigen für DOMO tätigen Personen.
Aus Gründen der sprachlichen Verständlichkeit sind in diesem Leitfaden alle diese Personen im Folgenden
einheitlich mit dem Begriff „Mitarbeiter“ gemeint.
Der Leitfaden soll ein praktisches Hilfsmittel für die Mitarbeiter der DOMO-Gruppe mit Sitz in Deutschland
sein, sich sicher und regelkonform im Geschäftsalltag zu bewegen und insbesondere Ziffer 6 aus Anhang 8
(ANTI-BESTECHUNGS- UND – KORRUPTIONSRICHTLINIE) in Deutschland unter den speziell für Deutschland
geltenden Gesetzen und Rechtsvorschriften korrekt anzuwenden.

Achtung! Nach deutschem Strafrecht ist Korruption auch dann strafbar, wenn die Korruptionshandlung
im Ausland vorgenommen wird und zwar unabhängig davon, ob die Handlung nach der ausländischen
Rechtsordnung des Landes strafbar ist, in dem die Handlung stattgefunden hat.
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2.

Allgemeine Grundsätze
Im geschäftlichen Kontext besteht leicht Unsicherheit darüber, ob eine Aufmerksamkeit oder die Einladung
zu einer Veranstaltung, ein Geschäftsessen oder ein überreichtes Geschenk zulässig oder wettbewerbswidrig
oder gar strafbar ist.
Gemeinhin zulässig sind Verhaltensweisen, die der Verkehrssitte und den allgemein anerkannten Regeln der
Höflichkeit entsprechen.
Vorsicht ist geboten bei der Zuwendung von Vorteilen, die womöglich als „branchenüblich“ gelten, jedoch
nicht üblich und anerkannt sind.
Im Zweifel überschritten ist die Grenze zur Korruption, wenn ein Vorteil angeboten oder zugewendet oder in
Aussicht gestellt wird, um hierdurch das Verhalten des Empfängers zu beeinflussen. Korruptes Verhalten ist
wettbewerbswidrig und strafbar.
Kein Mitarbeiter von DOMO wird deshalb einer anderen Person einen Vorteil anbieten oder zuwenden oder
in Aussicht stellen, um sie zugunsten von DOMO zu beeinflussen. Ein solches Verhalten wäre korrupt.
Ebenso wird kein Mitarbeiter von DOMO einen Vorteil fordern oder annehmen oder sich versprechen lassen
und dafür eine andere Person oder ein anderes Unternehmen bevorzugen.
Eine andere Person in dem Sinne sind zum einen Träger eines öffentlichen Amtes wie auch Angestellte und
Beauftragte eines geschäftlichen Betriebes – unabhängig davon, ob der Betrieb auf die Erzielung von
Gewinn ausgerichtet ist oder wohltätigen, gemeinnützigen oder sonstigen sozialen Zwecken dient. Im Fall der
Beteiligung eines Trägers eines öffentlichen Amtes sind die Vorschriften und Rechtsfolgen noch verschärfter
(siehe unter 4.)).

3.

Korruption hat viele Gesichter
„Vorteil gegen Gefälligkeit“ – das ist das Grundmuster von Bestechung und Bestechlichkeit, von „Schmieren“
und „Geschmiertwerden“.
Dabei wird unterschieden zwischen der aktiven Korruption und der passiven Korruption. Aktive Korruption ist
Bestechung. Passive Korruption ist Bestechlichkeit. Beides ist verboten und strafbar.
Bestechung ist, wenn ein Mitarbeiter von DOMO einem Angestellten oder Beauftragten eines anderen
Unternehmens oder einer Person, die einem solchen Angestellten oder Beauftragten nahesteht, einen Vorteil
dafür anbietet oder verspricht oder gewährt, dass der Angestellte oder Beauftragte ihn oder einen anderen
bei dem Bezug von Waren oder gewerblichen Leistungen bevorzugt oder eine sonstige Pflichtverletzung
gegenüber dem Unternehmen begeht. Besonders problematisch ist die Gewährung von Vorteilen an
Amtsträger – also Mitarbeiter öffentlicher Einrichtungen mithin staatlicher oder kommunaler Stellen, die
dem Gemeinwohl verpflichtet sind.
Bestechlichkeit ist, wenn ein Mitarbeiter von DOMO einen Vorteil für sich oder einen Dritten als Gegenleistung
fordert oder sich versprechen lässt oder annimmt dafür, dass er einen anderen bei dem Bezug von Waren oder
gewerblichen Leistungen bevorzugt oder in sonstiger Weise eine Pflichtverletzung gegenüber DOMO begeht.
Pflichtverletzung ist, wenn ein Mitarbeiter gegen seine vertraglichen oder gesetzlichen Pflichten gegenüber
seinem Unternehmen verstößt. Eine Pflichtverletzung ist es auch, wenn ein Mitarbeiter gegen die Rechte oder
Interessen oder Rechtsgüter seines Unternehmens verstößt.
In wessen Interesse Bestechung geschieht, ist irrelevant. Es kommt also nicht darauf an, ob ein Vorteil
allein im Interesse des Unternehmens gewährt wird, z. B. um einen Auftrag zu bekommen. Eine strafbare
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Bestechungshandlung setzt auch nicht voraus, dass sich der einzelne Mitarbeiter persönlich bereichern
möchte. Strafbare Bestechung liegt nicht erst vor, wenn der Vorteil tatsächlich gewährt wird. Das Anbieten
oder das Einfordern eines Vorteils genügt bereits für die Strafbarkeit. Ebenso kann strafbares Verhalten
auch dann vorliegen, wenn die Entscheidung über die erwünschte geschäftliche Maßnahme letzten Endes
durch die Vorteilsgewährung gar nicht beeinflusst wurde oder weil die geschäftliche Maßnahme ohnehin so
ergriffen worden wäre.

Beispiele:
Ein Mitarbeiter lädt den Einkäufer eines anderen Unternehmens zu einem Bundesligaspiel ein, um einen
Auftrag zu bekommen. Der Einkäufer ist allerdings gar kein Fußballfan, sondern Ballettliebhaber.
Oder der Einkäufer ist zwar Fußballfan, aber DOMO erhält den Auftrag ohnehin aufgrund der gegenüber
den Wettbewerbern besseren Technologie.

Vorteil kann jede Art der Zuwendung sein. Unter einem Vorteil ist alles zu verstehen, was die wirtschaftliche
oder rechtliche oder persönliche Lage des Empfängers verbessert und worauf dieser keinen Anspruch hat.
Hierunter fallen insbesondere offene oder verdeckte Geldzahlungen sowie Geschenke, sonstige Leistungen
und immaterielle Vorteile.

Beispiele:
Geldzahlungen wie Trinkgelder, unzulässige Provisionen und Beraterhonorare ohne gleichwertige
Gegenleistung
Geldwerte Vorteile wie Gutscheine sowie Eintrittskarten, Einladungen zu Veranstaltungen, Urlaubsreisen und
unzulässige Preisnachlässe
Sachwerte wie Spirituosen oder Parfüm oder Zigarren oder elektronische Geräte
Immaterielle Vorteile wie Ehrungen oder Ehrenämter sowie Karrierechancen und sexuelle Gefälligkeiten
Unterlassen von Handlungen wie der Verzicht auf mögliche Kündigung eines Vertrages oder der Verzicht auf
die Geltendmachung von Mängelansprüchen

Kein Vorteil sind sogenannte sozialübliche Zuwendungen. Das gilt aber nur in der privaten Wirtschaft.
Bei Amtsträgern gilt ein generelles Verbot.
Entscheidend sind zwei Faktoren: Der Wert des Vorteils darf eine bestimmte Höhe nicht übersteigen, und der
Vorteil darf nicht zu dem Zweck eingesetzt werden, bevorzugt behandelt zu werden (Beispiele siehe Ziffer 7)
Die Sozialüblichkeit ist in jedem Einzelfall vor der Gewährung der Zuwendung zu prüfen. Im Zweifelsfall ist
der ExCom in diese Prüfung einzubeziehen.

Beispiele:
einmalige Einladung zu einem normalen Mittagessen, Überlassung von geringwertigen Werbegeschenken
mit einem Wert bis etwa 10,00 EUR, z. B. einfacher Kugelschreiber, Kalender, Kaffeetasse, Gewährung kleiner
Werbegeschenke anlässlich einer geschäftlichen Veranstaltung beim Kunden wie z. B bei einer Schulung
oder anlässlich einer Produktpräsentation
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In diesem Leitfaden wird aus Gründen der sprachlichen Vereinfachung jedes Verhalten als „Gewähren
oder Annahme eines Vorteils“ oder „Vorteilsgewährung oder Vorteilsannahme“ bezeichnet, das eines der
folgenden Tatbestandsmerkmale erfüllt:

•

das Anbieten oder das Zuwenden oder das Ermöglichen oder das Versprechen oder das In-AussichtStellen eines Vorteils

•

das Annehmen oder - für sich oder einen anderen – das Versprechenlassen oder Einfordern eines Vorteils

Ein Vorteil kann eine Ware oder eine Dienstleistung oder die Teilnahme an einer Veranstaltung oder eine
sonstige Vergünstigung sein.

4.

Vorteilsgewährung an Amtsträger in Deutschland
Die Vorteilsgewährung an einen Träger eines öffentlichen Amts ist in Deutschland nicht erst dann
illegal, wenn damit Einfluss genommen werden soll in Bezug auf eine bestimmte Diensthandlung. Die
Vorteilsgewährung ist bereits dann grundsätzlich illegal, wenn sie in dem Bewusstsein vorgenommen wird, im
Zusammenhang mit irgendeiner dienstlichen Tätigkeit des Amtsträgers zu stehen. Damit steht in Deutschland
die Vorteilsgewährung zur Sicherung des „dienstlichen Wohlwollens“ oder der „Geneigtheit“ oder der „guten
Zusammenarbeit“ oder der „Stimmungs- und Klimapflege“ unter Strafe.
Auch kommt es nicht darauf an, ob der Amtsträger, dem der Vorteil gewährt wird oder der den Vorteil
annimmt, Entscheidungskompetenz hat. Illegal ist, durch die Gewährung eines Vorteils das Verhalten einer an
der dienstlichen Tätigkeit beteiligten Person zu beeinflussen.
Grundsätzlich gilt: Amtsträgern dürfen keine Vorteile gewährt werden. Unter das Verbot fallen auch
geringwertige Kleinigkeiten.
Eine Ausnahme gilt lediglich für Kaffee oder einfache Erfrischungsgetränke sowie kleinere Snacks.
Wichtig ist auch: Als Amtsträger gelten nicht nur Beamte oder Behördenleiter oder Behördenmitarbeiter.
Amtsträger sind auch Angestellter und Beauftragte von privatrechtlich betriebenen Unternehmen, wenn sie
öffentliche Aufgaben wahrnehmen.

Beispiele:
Prüf- und Zertifizierungsstellen wie TÜV oder DEKRA; Entsorgungsbetriebe; kommunale
Energieversorgungsunternehmen oder Wasserversorgungsunternehmen

5.

Vorteilsgewährung an Angestellte und Beauftragte geschäftlicher Betriebe
Wettbewerbswidrig und strafbar ist die Vorteilsgewährung an Angestellte und Beauftragte geschäftlicher
Betriebe und ebenso die Vorteilsannahme von solchen Personen zum Zwecke der Einflussnahme beim Bezug
von Waren oder Dienstleistungen in unlauterer Weise.
Insbesondere im Fall der Gewährung eines persönlichen Vorteils ohne Einwilligung des Unternehmens kann
sich die Grenze zwischen einerseits zulässigem und andererseits illegalem Verhalten bei der Gewährung
oder der Annahme von Vorteilen den Kriterien, die im Verhältnis zu Amtsträgern gelten, annähern –
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nämlich dann, wenn der Vorteil sich auf eine zukünftige noch nicht konkret in Bezug genommene unlautere
Bevorzugung richtet.
Wenngleich anders als im Bereich amtlicher oder behördlicher Tätigkeiten die reine „Stimmungs- oder
Klimapflege“ die Grenze zur illegalen Vorteilsgewährung bei der Pflege geschäftlicher Beziehungen
grundsätzlich noch nicht überschreitet, ist jedoch in Deutschland seit jeher anerkannt, dass die Grenze
zur illegalen Vorteilsgewährung oder Vorteilsannahme überschritten ist, wenn der Zuwendende sich
wettbewerbsfähig halten will, also das Abgehen von Kunden verhindern will oder wenn Angestellte durch
Zuwendungen veranlasst werden sollen, bei der künftigen Vergabe von Lieferaufträgen den Zuwendenden
im gleichen Umfang wie bisher zu berücksichtigen.
Diese Kriterien gelten gleichermaßen für Vorteilsgewährungen an Mitarbeiter von DOMO. Entsprechende
Angebote sind abzulehnen.
Alle Mitarbeiter von DOMO sind verpflichtet Zuwendungen und deren Zusammenhänge nach Art sowie Wert
und Häufigkeit und hinsichtlich der beteiligten Personen sorgfältig zu dokumentieren und ihrem Vorgesetzten
mitzuteilen. Das ermöglicht uns, Zusammenhänge zu erkennen und im Bedarfsfall darlegen zu können.
eauftragte von privatrechtlich betriebenen Unternehmen, wenn sie öffentliche Aufgaben wahrnehmen.

6.

Wertgrenzen in Deutschland
Generell gilt, dass Kriterien wie „Verkehrssitte“ oder „Sozialadäquanz“ oder „Gewohnheitsrecht“ ein
unsicherer schmaler Grat auf der Grenze zwischen einerseits zulässigem und andererseits illegalem
Verhalten sind. Jedenfalls nicht überschritten ist diese Grenze, wenn bei vernünftiger Betrachtungsweise
nicht der Eindruck entstehen kann, dass der Nehmer sich dem Geber durch die Annahme der Leistung zu
irgendetwas verpflichtet.

Als Schwellenwert für die Relevanz einer Vorteilsgewährung zur Beeinflussung werden gelegentlich in
Deutschland Beträge von 25,00 oder 30,00 EUR genannt. Auch ein Betrag von 50,00 EUR wird in diesem
Zusammenhang in Deutschland noch als Geringwertigkeitsgrenze genannt. Jedoch kann die Grenze der
illegalen Beeinflussung bei wiederholter oder gar bei regelmäßiger Vorteilsgewährung bereits bei deutlich
niedrigeren Beträgen überschritten sein. Einprägsam ist, dass der Bundesgerichtshof „mindestens zwei Glas
Bier“ in insgesamt 90 Fällen für strafwürdig erachtet hat.
Gegenüber Amtsträgern gilt grundsätzlich die Null-Euro-Grenze.
Im Zweifel fragen Sie Ihren Vorgesetzten oder den ExCom.

7.

Leitlinien und Beispiele
Im Wirtschaftsleben üblich und zulässig ist die einmalige Zuwendung von kleinen Geschenken, insbesondere
Werbegeschenken mit dem Branding des betreffenden Unternehmens wie z.B. Kalender, Notizblöcke,
Kugelschreiber, Süßigkeiten soweit diese im Einzelfall den Wert von 10,00 EUR nicht überschreiten und solche
Zuwendungen nicht häufig wiederholt werden.
Generell gilt, dass die Überlassung eines Werbegeschenks meist nur im
Zusammenhang mit einem geschäftlichen Ereignis wie einer Schulung
oder einer Produktpräsentation oder einer Werksführung üblich ist.
Ebenfalls üblich und zulässig sind Aufmerksamkeiten zu
jahreszeitlichen Festtagen wie Weihnachten oder – unter Beachtung
der datenschutzrechtlichen Vorgaben – zu Geburtstagen oder
Dienstjubiläen.

Jede Vorteilsgewährung
P. 39 mit einem Wert über 10
Euro ist zu dokumentieren.
(sh. schedule 8)
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In jedem Fall ausgeschlossen sind Bargeldgeschenke.
Geschäftliche Einladungen, insbesondere zu Mittagessen oder Abendessen, haben sich in angemessenen
Grenzen zu halten. Das Essen hat den Charakter eines Geschäftsessens zu wahren. Ein Geschäftsessen dient
dem Zweck, gemeinsame Projekte in Geschäftsatmosphäre zu planen oder zu organisieren. Geschäftsessen
finden in sachlicher Atmosphäre statt. Das schließt im Regelfall Gourmetrestaurants oder Freizeitparks aus.
Ein Geschäftsessen darf nicht ausufernd oder exzessiv sein. Ein Geschäftsessen darf in Deutschland pro
Person den Wert von etwa 60,00 EUR nicht übersteigen. Würde dieser Höchstwert unter den konkreten lokalen
Gegebenheiten jedoch bereits zu exzessiven Essen oder Trinken Gelegenheit geben, so ist ein niedrigerer
Schwellenwert einzuhalten. Stellt sich bei einem Geschäftsessen erst während des Essens oder danach
heraus, dass der angegebene Wert überschritten wird, so hat der Mitarbeiter von DOMO einen Teil der
Rechnung zunächst selbst zu bezahlen. In jedem Fall sollte sichergestellt werden, dass weitere Einladungen
den Schwellenwert nicht mehr überschreiten.
Finden mehrere Geschäftsessen in Folge statt, so sollen die beteiligten Parteien diese im Wechsel finanzieren.
Einladungen an Geschäftspartner oder potenziellen Geschäftspartnern sind z. B. zulässig, wenn
die Einladung dazu dient, Geschäftsbeziehungen aufzubauen, zu vertiefen oder zu pflegen und
Kundenbedürfnisse zu besprechen. Eine Einladung muss sich stets im Rahmen desjenigen halten, was für die
Beteiligten und für Außenstehende als angemessen angesehen werden kann. Generell gilt in Deutschland
ein Wert von 35,00 EUR pro Person als angemessen. Falls absehbar ist, dass dieser Wert überschritten
wird, kontaktieren Sie bitte vorab ExCom oder Ihren Vorgesetzen. Gleiches gilt für die Annahme von
entsprechenden Einladungen.
Einladungen an Geschäftspartner oder potenzielle Geschäftspartner dürfen nie als „Gegenleistung“ für
einen Geschäftsabschluss oder in der Erwartung oder Hoffnung auf einen Geschäftsabschluss angeboten
werden.
Ehepartner oder Freunde von Geschäftspartnern dürfen grundsätzlich nicht eingeladen werden. Sofern im
Einzelfall eine Ausnahme von diesem Grundsatz erforderlich ist, so ist dies nur nach vorheriger Zustimmung
durch den Vorgesetzten oder ExCom zulässig.
Generell gilt: Einladungen in besonders exklusive oder unangemessene Locations sind tabu!
Eintrittskarten für Sportveranstaltungen oder Freizeitvergnügen oder andere kulturelle Events dürfen Kunden
oder potenziellen Kunden nur in begründeten Ausnahmefällen und nur nach vorheriger Zustimmung Ihres
Vorgesetzten oder von ExCom zugewendet werden. Eine solche Einladung kann überhaupt nur dann zulässig
sein, wenn ein DOMO-Mitarbeiter mit diesem Kunden gemeinsam an der Veranstaltung teilnimmt. Auch hier
gilt, dass die Einladung nicht als Gegenleistung für einen tatsächlichen oder erhofften Geschäftsabschluss
ausgesprochen werden darf. Gleiches gilt für die Annahme von Eintrittskarten durch Mitarbeiter von DOMO.
Bei Geschäftsreisen ist zwingend darauf zu achten, dass der Schwerpunkt der Reise auf der geschäftlichen
Tätigkeit liegt. Die den Mitarbeitern von DOMO entstehenden Reisekosten einschließlich der Spesen sind
von DOMO zu bezahlen. Sollten Sie auf einer Reise Zweifel haben, ob einzelne Programmpunkte, z. B.
Einladungen zu Veranstaltungen, Essen, Abendprogramm, noch im Rahmen des Angemessenen liegen,
kontaktieren Sie bitte unverzüglich Ihren Vorgesetzten oder ExCom.
Bei Veranstaltungen zur Verkaufsförderung oder zur Kundenbetreuung, z. B. Produktpräsentationen oder
Schulungen, achten Sie bitte ebenfalls darauf, dass die Veranstaltung geschäftlichen Charakter hat. Zu
beachten ist, dass die teilnehmenden Mitarbeiter der Geschäftspartner nicht persönlich von einer solchen
Veranstaltung profitieren, z. B. durch unangemessen teure Speisen oder Getränke oder ein umfangreiches
kostenloses Rahmenprogramm oder Giveaways.
Die Vergütung von externen Vertriebspartnern bedarf immer einer vorherigen schriftlichen vertraglichen
Vereinbarung, die entsprechend der jeweiligen internen Freigaberichtlinien zu genehmigen ist.
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Die Vergütung muss entweder in einer von DOMO erteilten Gutschrift oder in einer Rechnung des
Geschäftspartners vollständig ausgewiesen sein. Die Vergütung darf stets nur an den betreffenden
Vertriebspartner und Gutschriftempfänger ausbezahlt werden, jedoch keinesfalls an Dritte. Die Auszahlung
der Vergütung darf niemals – weder vollständig noch teilweise – auf ein persönliches Bankkonto
des Inhabers oder eines Gesellschafters oder eines Geschäftsführers oder eines Mitarbeiters des
Vertriebspartners stattfinden. Unter keinen Umständen sind Barzahlungen zulässig.
Dies gilt insbesondere für die Vereinbarung von Provisionen oder Beraterhonorare oder
Vermittlungsgebühren an Makler oder sonstige Vermittler
Diese Vereinbarungen dürfen nicht mit einem DOMO - Mitarbeiter oder dessen Geschäftspartners
geschlossen werden und der Vertragspartner darf dem DOMO - Mitarbeiter oder dem Geschäftspartner
auch nicht persönlich nahestehen, z.B. als Familienmitglied oder Freund.
Provisionen sowie Beratungshonorare und Vermittlungsgebühren sind vollständig und zutreffend in den
Geschäftsbüchern zu verbuchen. Die Zahlung einer Provision oder Vermittlungsgebühr darf ausschließlich
aufgrund einer Rechnung oder Gutschrift und nur aufgrund einer ausdrücklichen schriftlichen Vereinbarung
mit einer eindeutigen Leistungsbeschreibung erbracht werden. Die in der Rechnung ausgewiesenen
Leistungen des Vermittlers müssen tatsächlich erbracht und nachvollziehbar dokumentiert sein. Die jeweils
erbrachte Leistung ist in der Rechnung oder in einer klar bezeichneten Anlage zur Rechnung anzugeben.
Die gezahlten Provisionen oder Beratungshonorare oder Vermittlungsgebühren müssen eine adäquate
Gegenleistung zur erhaltenen Leistung darstellen und marktgerecht sein.
Der Provisionssatz muss sich im marktüblichen Rahmen bewegen.
Vor Geschäftsabschluss sind soweit wie möglich Informationen über die jeweiligen Geschäftspartner
einzuholen. Bei Unklarheiten und Zweifeln informieren Sie umgehend Ihren Vorgesetzten oder ExCom.
Erforderlichenfalls sind geeignete Experten hinzu zu ziehen.
Bei Schulungen und Fortbildungsveranstaltungen muss stets der Lehr-und Ausbildungszweck im Vordergrund
stehen. Das gilt sowohl für Veranstaltungen, die DOMO selbst durchführt als auch für Veranstaltungen,
deren Kosten DOMO ganz oder teilweise trägt. Die fachbezogenen Teile der Veranstaltung müssen zeitlich
deutlich überwiegen. Die Teilnahme an oder die Ausrichtung von Veranstaltungen mit umfangreichem, nicht
durch die Teilnehmer bezahlten Freizeitprogrammteilen erfordern eine vorherige Zustimmung durch den
zuständigen Vorgesetzten oder ExCom. Kosten privater Anschlussreisen oder von Familienbegleitung werden
von DOMO niemals übernommen. Unangemessen hochpreisige Veranstaltungsorte oder Locations mit
hohem „Fun-Faktor“, insbesondere Kasinos, Freizeitparks, o.ä., sind zu meiden.
Bei Fortbildungsveranstaltungen werden für die Vortragenden höchstens angemessene Kosten für An-und
Abreise sowie Übernachtung und Bewirtung übernommen. Das Gleiche gilt für ein etwaiges im Verhältnis
zur Gesamtveranstaltung zeitlich wie preislich angemessenes Unterhaltungsprogramm. Für Amtsträger, die
als Teilnehmer oder Vortragende an Schulungs- oder Fortbildungsveranstaltungen von DOMO teilnehmen,
dürfen die notwendigen Kosten und deren Auslagen nur nach schriftlicher Zustimmung durch deren
Vorgesetzte übernommen werden.

8.

Bitte fragen Sie lieber einmal mehr nach als einmal zu wenig!
Diese Darstellung kann naturgemäß nicht jeden Einzelfall erfassen. Sollten Sie daher auch nach den
Darstellungen generell oder in einem Einzelfall weitere Fragen oder Zweifel an der Rechtmäßigkeit oder der
Redlichkeit einer Verhaltensweise haben, wenden Sie sich bitte an Ihren Vorgesetzten oder ExCom, die gern
Ihr Ansprechpartner sind.
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Anhang 9

DATENSCHUTZ-RICHTLINIE
Einleitungt
Diese Anlage beschreibt die grundlegenden Prinzipien der DSGVO (Europäische Datenschutzgrundverordnung
vom 27. April 2016, die am 25. Mai 2018 in Kraft getreten ist), die von uns verarbeiteten personenbezogenen Daten
unserer Mitarbeiter sowie unsere für den Datenschutz geltenden allgemeinen Verhaltensregeln.

Sofern in dem Land, in dem Sie tätig sind, speziellere oder abweichende Datenschutzgesetze und
-bestimmungen gelten, wird diese Richtlinie den vor Ort geltenden rechtlichen Anforderungen angepasst
und Ihnen wird eine Kopie der vor Ort geltenden Datenschutz-Richtlinie zur Verfügung gestellt.
Dieser Anhang 9 findet auf alle unsere in der Europäischen Union tätigen Mitarbeiter Anwendung. Für
alle DOMO-Mitarbeiter, die außerhalb der Europäischen Union für uns tätig sind, gelten im Wesentlichen
ähnliche Datenschutzregeln: etwaige Abweichungen oder Konkretisierungen ergeben sich aus der
entsprechenden vor Ort geltenden Datenschutz-Richtlinie.
Als Unternehmen legen wir großen Wert auf den Schutz der Daten unserer Kunden, Lieferanten und
Geschäftspartner, aber auch auf den Schutz der Daten unserer eigenen Mitarbeiter.

Im Bewusstsein der großen Bedeutung dieses Themas haben wir die vorliegende Richtlinie erarbeitet, damit jeder
Mitarbeiter über die folgenden Punkte informiert ist:
-

die grundlegenden Prinzipien des Datenschutzes (vgl. Abschnitt 1);
die von uns verarbeiteten personenbezogenen Daten des Mitarbeiters (vgl. Abschnitt 2);
den korrekten und sicheren Umgang des Mitarbeiters mit personenbezogenen Daten anderer im Rahmen
der Erfüllung der dem Mitarbeiter in unserem Unternehmen obliegenden Aufgaben (vgl. Abschnitt 3).

1.

GRUNDLEGENDE PRINZIPIEN DES DATENSCHUTZES.
1.1

Was sind personenbezogene Daten?
Personenbezogene Daten sind alle Informationen, die sich direkt oder indirekt auf eine identifizierte
oder identifizierbare natürliche Person (im Folgenden „betroffene Person“) beziehen.
Beispiele für personenbezogene Daten sind: Name, Telefonnummer, Fotos, Kontonummer, etc. Ist es
möglich, eine natürliche Person an Hand einer Kombination unterschiedlicher Informationen oder
Daten (wie z.B. Alter, Geschlecht, Abschluss, Familienstand, Stadt, Gehalt, Nationalität, Religion,
Gesundheitszustand etc.) zu identifizieren, gelten die entsprechenden Informationen ebenfalls als
personenbezogene Daten.
Unter gewissen Umständen gelten die Daten auch als „sensible“ Daten. Das ist dann der Fall, wenn
sich die Daten auf die Rasse oder die ethnische Herkunft, die politische Gesinnung, die Religion
oder Weltanschauung, die Mitgliedschaft in Gewerkschaften, die Genetik, die Biometrie, den
Gesundheitszustand, sexuelle Gewohnheiten und strafrechtliche Verurteilungen oder Tatbestände
beziehen. Die Erhebung und Verarbeitung dieser Daten ist grundsätzlich verboten und/oder nur in
Ausnahmefällen unter strengen Voraussetzungen zulässig.
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1.2

Was versteht man unter Datenverarbeitung?
“Datenverarbeitung” bezeichnet jeden mit oder ohne Hilfe automatisierter Verfahren ausgeführten
Vorgang oder jede solche Vorgangsreihe im Zusammenhang mit personenbezogenen Daten wie
das Erheben, das Erfassen, die Organisation, das Ordnen, die Speicherung, die Anpassung oder
Veränderung, das Auslesen, das Abfragen, die Verwendung, die Offenlegung durch Übermittlung,
Verbreitung oder eine andere Form der Bereitstellung, den Abgleich oder die Verknüpfung, die
Einschränkung, das Löschen oder die Vernichtung.

1.3

Wann dürfen personenbezogene Daten verarbeitet werden?

Personenbezogene Daten dürfen nicht ohne Weiteres verarbeitet werden. Die DSGVO legt die
Bedingungen und Umstände fest, unter denen die Verarbeitung personenbezogener Daten zulässig ist. So
können personenbezogene Daten nicht ohne eine entsprechende Rechtsgrundlage für die Verarbeitung
verarbeitet werden, d.h.
•
•

•

•

•
•

1.4

Die betroffene Person hat ihre Einwilligung in die Verarbeitung unmissverständlich, freiwillig und in
informierter Weise erteilt;
Die Verarbeitung ist für die Erfüllung eines Vertrags erforderlich, den die betroffene Person mit dem
für die Datenverarbeitung Verantwortlichen (nachfolgend „Verantwortlicher“) geschlossen hat oder
schließen wird, wie beispielsweise den Arbeitsvertrag;
Die Verarbeitung ist für die Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung erforderlich, der der
Verantwortliche unterliegt, wie beispielsweise der Verpflichtung des Arbeitgebers, der
Sozialversicherung bestimmte Daten seiner Mitarbeiter mitzuteilen
Die Verarbeitung ist erforderlich, um lebenswichtige Interessen der betroffenen Person zu schützen,
wie beispielsweise im Fall eines bewusstlosen Unfallopfers, dessen medizinische Daten erfasst
werden müssen, um erste Hilfe leisten zu können;
Die Verarbeitung ist für die Wahrnehmung einer Aufgabe erforderlich, die im öffentlichen Interesse
liegt oder in Ausübung öffentlicher Gewalt erfolgt, die dem Verantwortlichen übertragen wurde;
Die Verarbeitung ist zur Wahrung der berechtigten Interessen des Verantwortlichen oder eines
Dritten erforderlich, sofern nicht die Interessen oder Grundrechte und Grundfreiheiten der
betroffenen Person, die den Schutz personenbezogener Daten erfordern, überwiegen.

Welche Rechte stehen den betroffenen Personen zu?
1.4.1 Recht auf Information
Personenbezogene Daten dürfen nicht ohne Kenntnis der betroffenen Person streichen
verarbeitet werden. Die betroffene Person muss grundsätzlich vorab über die Tatsache, dass ihre
personenbezogenen Daten verarbeitet werden, sowie über die Gründe und die Art und Weise der
Verarbeitung informiert werden.
1.4.2 Recht auf Auskunft
Jede Person hat das Recht zu erfahren, ob ein bestimmtes Unternehmen bestimmte die Person
betreffende personenbezogene Daten verarbeitet oder nicht.
Verarbeitet ein Unternehmen personenbezogene Daten, hat die betroffene Person Recht auf
Auskunftserteilung über diese Daten.
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1.4.3 Recht auf Berichtigung
Jede betroffene Person hat das Recht
a)
auf Berichtigung unrichtiger Daten oder
b)
auf Vervollständigung unvollständiger Daten.
1.4.4 Recht auf Löschung (“Recht auf Vergessenwerden”)
In bestimmten Fällen hat die betroffene Person das Recht, die Löschung ihrer personenbezogenen
Daten zu verlangen, beispielsweise, wenn die personenbezogenen Daten nicht länger für die
Zwecke, für die sie erhoben oder verarbeitet wurden, notwendig sind.
1.4.5 Recht auf Einschränkung der Verarbeitung
In bestimmten Fällen hat die betroffene Person das Recht, die Einschränkung der Verarbeitung
ihrer personenbezogenen Daten zu verlangen, beispielsweise wenn die Richtigkeit der
personenbezogenen Daten von der betroffenen Person bestritten wird, und zwar für eine Dauer,
die es dem Verantwortlichen ermöglicht, die Richtigkeit der personenbezogenen Daten zu
überprüfen, oder wenn die Verarbeitung unrechtmäßig ist und die betroffene Person die Löschung
der personenbezogenen Daten ablehnt und stattdessen die Einschränkung der Nutzung der
personenbezogenen Daten verlangt;
1.4.6 Recht auf Datenübertragbarkeit
Die betroffene Person hat in bestimmten Fällen das Recht, die sie betreffenden
personenbezogenen Daten, die sie einem Verantwortlichen bereitgestellt hat, in einem
strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren Format zu erhalten, und sie hat das Recht
zu erwirken, dass die personenbezogenen Daten direkt von einem Verantwortlichen an einen
anderen Verantwortlichen übermittelt werden.
1.4.7 Widerspruchsrecht
Die betroffene Person hat unter bestimmten Voraussetzungen das Recht, aus Gründen, die sich aus
ihrer besonderen Situation ergeben, gegen die Verarbeitung sie betreffender personenbezogener
Daten Widerspruch einzulegen. Dieses Recht steht der betroffenen Person allerdings nicht in jedem
Fall und nicht ohne Einschränkung zu.
So ist es beispielsweise nicht möglich, gegen die Verarbeitung Widerspruch einzulegen, wenn die
Verarbeitung für die Erfüllung eines Vertrags notwendig ist, wie z.B. gegen die Verarbeitung von
personenbezogenen Daten im Rahmen eines Arbeitsvertrags.
1.4.8 Recht, nicht einer automatisierten Entscheidung im Einzelfall unterworfen zu werden
Die betroffene Person hat das Recht, nicht einer ausschließlich auf einer automatisierten
Verarbeitung – einschließlich Profiling – beruhenden Entscheidung unterworfen zu werden, die
ihr gegenüber rechtliche Wirkung entfaltet oder sie in ähnlicher Weise erheblich beeinträchtigt.
Dies gilt nicht, wenn die Entscheidung für den Abschluss oder die Erfüllung eines Vertrags wie
z.B. eines Darlehensvertrags oder eines Versicherungsvertrags erforderlich ist oder aufgrund
von Rechtsvorschriften oder behördlichen Vorschriften oder Anordnungen zulässig ist oder die
betroffene Person ihre ausdrückliche Einwilligung erteilt hat.
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2.

DATENSCHUTZ ZU GUNSTEN UNSERER MITARBEITER

Nachstehend finden Sie eine Übersicht, um deren Vollständigkeit wir uns bemüht haben, über die
personenbezogenen Daten, die wir von Ihnen als unserem Mitarbeiter verarbeiten, und über die Zwecke der
Datenverarbeitung sowie über die Ihnen diesbezüglich obliegenden Pflichten und zustehenden Rechte.
In diesem Zusammenhang agiert DOMO als Ihr Arbeitgeber als für die personenbezogenen Daten
Verantwortlicher, weil DOMO über die Gründe und die Art und Weise der Erfassung und Verarbeitung Ihrer
personenbezogenen Daten entscheidet.
2.1

Welche personenbezogenen Daten werden erfasst und für welche Zwecke?
2.1.1 Kategorien personenbezogener Daten

Die nachfolgend aufgeführten personenbezogenen Daten werden von uns grundsätzlich vom
Zeitpunkt Ihrer Bewerbung bis zur Beendigung Ihres Arbeitsverhältnisses erhoben und verarbeitet:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Personalien (z.B. Nachname, Vorname, Geburtsort und -datum, ggf. nationale
Registernummer, sofern gesetzlich vorgeschrieben)
(Elektronische) Kontaktdaten (z.B. Adresse, Telefonnummer, E-Mail-Adresse, Login-Daten,
Mitarbeiterausweisnummer)
Familiäre Situation (z.B. Familienstand, Anzahl der Unterhaltsberechtigten)
Körpermaße (z.B. Körpergröße, Körpergewicht)
Finanzdaten und -angaben (z.B. Kontonummer, Gehalt, sonstige Bezüge, Auslagen,
Gehaltsabrechnung)
Angaben zur absolvierten Ausbildung, zu früheren Stellungen und Sprachkenntnissen
Angaben zur Beurteilung und Ausbildung/Weiterbildung (z.B. Beförderungen und
Schulungen)
Angaben zur Dauer des Arbeitsverhältnisses (z.B. Arbeitsablaufplan, Abwesenheiten)
Angaben zur beruflichen Laufbahn (z.B. Dauer der beruflichen Laufbahn)
Bilder und Fotos

Die personenbezogenen Daten können jedoch ggf. für einen längeren Zeitraum gemäß den vor
Ort jeweils geltenden gesetzlichen Aufbewahrungsfristen und/oder einer ggf. vor Ort geltenden
Richtlinie für die Datenaufbewahrung aufbewahrt werden.
Die obige Aufzählung kann ggf. in Abhängigkeit von den im Einzelfall tatsächlich erhobenen und
verarbeiteten Daten angepasst und/oder ergänzt werden.
2.1.2 Zwecke der Verarbeitung

Die in Ziffer 2.1.1 aufgeführten personenbezogenen Daten können für die folgenden Zwecke
verarbeitet werden:
•
•
•
•
•
•
•

Kontaktaufnahme mit der betroffenen Person
Anwerbung / Einstellung
Identifizierung des Mitarbeiters
Erfüllung des Arbeitsvertrags
Personalmanagement
Gehaltszahlungen
Kommunikation
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•
•
•
•
•
•
•

Aufgabenzuteilung
Rentenverwaltung
Steuern und Sozialversicherung
Zugang zu den Systemen des Arbeitgebers
Überwachung der Nutzung des Internets und des E-Mail-Verkehrs am Arbeitsplatz
Übertragung oder Übernahme des Unternehmens (oder von Teilen hiervon)
Disziplinarmaßnahmen

2.1.3 Rechtsgrundlage
Die in Ziffer 2.1.1 genannten personenbezogenen Daten werden regelmäßig verarbeitet, weil dies
für die ordnungsgemäße Erfüllung und Abwicklung des Arbeitsvertrags notwendig ist und/oder
weil die Verarbeitung der Daten gesetzlich vorgeschrieben ist. Wo dies nicht der Fall ist, haben wir
sorgfältig geprüft, ob wir unter Berücksichtigung Ihrer Interessen und berechtigten Erwartungen ein
berechtigtes Interesse an der Verarbeitung der jeweiligen personenbezogenen Daten haben.
2.1.4 Unmittelbare / mittelbare Datenerhebung
In der Regel haben wir die vorgenannten personenbezogenen Daten unmittelbar von Ihnen selbst
erhalten, wenn Sie sich z.B. für eine Stelle bei uns beworben haben. Einige Ihrer personenbezogenen
Daten können wir jedoch auch mittelbar erheben, z.B. wenn wir selbst Informationen über Sie
anlegen, wie im Fall einer Leistungsbeurteilung.
Wenn wir Sie um zusätzliche Informationen bitten, geben wir stets an, ob diese Angaben zwingend
notwendig sind und informieren Sie über die Folgen für den Fall, dass Sie die Angaben nicht
bereitstellen.
2.2

An wen übermitteln wir Ihre personenbezogenen Daten?
Ihre personenbezogenen Daten sind nur Ihrer/m Vorgesetzten und der Leitung der Personalabteilung
von DOMO innerhalb des Definition EWR zugänglich. Einige Kategorien personenbezogener Daten
übermitteln wir jedoch auch an bestimmte Kategorien von Datenempfängern wie z.B. an IT-Dienstleister,
Sozialversicherungsstellen, Versicherungen und Finanzinstitutionen, jedoch ausschließlich für die oben
genannten Zwecke. Wir übermitteln diese personenbezogenen Daten nicht an andere Dritte, außer wir
sind gesetzlich zu einer solchen Übermittlung verpflichtet.

2.3

Wie werden Ihre personenbezogenen Daten geschützt?
Wir ergreifen die notwendigen administrativen, technischen und organisatorischen Maßnahmen, um
die Sicherheit und Vertraulichkeit Ihrer personenbezogenen Daten sicherzustellen und wir sichern Ihre
personenbezogenen Daten gegen Zerstörung, Verlust, Missbrauch, unzulässigen – unbeabsichtigten oder
illegalen - Zugriff durch unberechtigte Dritte auf die übermittelten, gespeicherten oder anderweitig
verarbeiteten Daten, der insbesondere physischen, materiellen oder immateriellen Schaden zur Folge
haben kann.
Diese Maßnahmen werden unter Berücksichtigung des Stands der Technik, der Implementierungskosten,
der Art, des Umfangs, der Umstände und der Zwecke der Verarbeitung sowie der
Eintrittswahrscheinlichkeit und der Schwere der mit der Verarbeitung verbundenen Gefahren für die
Rechte und Freiheiten bzw. die Rechtsgüter der betroffenen Personen umgesetzt.
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2.4

Wie lange werden Ihre personenbezogenen Daten aufbewahrt?
Ihre personenbezogenen Daten werden in Übereinstimmung mit den insoweit bestehenden gesetzlichen,
behördlichen und internen Vorgaben solange aufbewahrt, wie dies für die Erreichung der Zwecke, für die
sie erhoben wurden, erforderlich ist.

2.5

Ihre Rechte
Wenn Sie Fragen haben oder eine Anfrage einreichen möchten oder die Ihnen in Bezug auf Ihre
personenbezogenen Daten zustehenden, im ersten Teil dieser Datenschutz-Richtlinie beschriebenen Rechte
ausüben möchten, können Sie sich jederzeit an die Leitung Ihrer Personalabteilung vor Ort, den vor Ort für
den Datenschutz Zuständigen oder den Datenschutzbeauftragten von DOMO, sofern ein solcher ernannt
wurde, wenden. Sie können außerdem eine Beschwerde bei der zuständigen Aufsichtsbehörde einreichen.

3.

ALLGEMEINE VERHALTENSREGELN ZUM DATENSCHUTZ
3.1

Verantwortung für den Datenschutz
Die Geschäftsführung legt die internen Verhaltensregeln zum Datenschutz für Vorgesetzte und Mitarbeiter
fest und stellt sicher, dass die notwendigen technischen und organisatorischen Maßnahmen zur
Gewährleistung der Datensicherheit ergriffen und umgesetzt werden.
Außerdem kommt jedem einzelnen Mitarbeiter, der beinahe täglich mit personenbezogenen Daten von
Bewerbern, anderen Mitarbeitern, Kunden, Lieferanten, Geschäftspartnern etc. in Berührung kommt, eine
wichtige Funktion zu.
Wir fordern Sie daher dringend auf, die DSGVO sowie die diesbezüglichen Arbeitsvorschriften und internen
Verhaltensregeln jederzeit zu befolgen und etwaige vermutete oder gesicherte Verstöße, von denen Sie
Kenntnis erlangen, umgehend Ihrer/m Vorgesetzten zu melden.

3.2

Verhaltensregeln zum Datenschutz
Die nachstehend genannten allgemeinen Verhaltensregeln liefern eine erste Orientierung für den richtigen
und sicheren Umgang mit personenbezogenen Daten.
Für jede einzelne Abteilung/Position können zusätzliche besondere Verhaltensregeln festgelegt werden.
Diese werden für jede konkrete Abteilung/Position weiter konkretisiert.

•

Stellen Sie sicher, dass jede Verarbeitungstätigkeit in Übereinstimmung mit der DSGVO erfolgt.
Wenn Sie einen neuen Vorgang, ein Produkt, eine Dienstleistung oder ein sonstiges Projekt in Angriff
nehmen, bei dem personenbezogene Daten verarbeitet werden, beachten Sie von Anfang an die
Bestimmungen der DSGVO. Die bei der Verarbeitung personenbezogener Daten zu beachtenden
grundlegenden Prinzipien sind im Folgenden aufgeführt:
-

-

-

Rechtmäßigkeit, Verarbeitung nach Treu und Glauben, Transparenz: Personenbezogene Daten
sind im Verhältnis zu der betroffenen Person in rechtmäßiger und transparenter Weise und nach
den Grundsätzen von Treu und Glauben zu verarbeiten;
Festgelegter Zweck: Personenbezogene Daten dürfen nur für festgelegte, eindeutige und legitime
Zwecke erhoben werden und dürfen nicht in einer mit diesen Zwecken nicht zu vereinbarenden
Weise weiterverarbeitet werden;
Datenminimierung: Zur Erreichung des festgelegten Zwecks dürfen nur diejenigen
personenbezogene Daten verarbeitet, die für diesen Zweck unbedingt notwendig sind, und die
Verarbeitung ist auf das hierfür notwendige Maß zu beschränken;
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-

-

-

Sachliche Richtigkeit: Die verarbeiteten personenbezogenen Daten müssen sachlich richtig
und stets auf dem neuesten Stand sein; unrichtige personenbezogene Daten sind umgehend zu
korrigieren oder zu löschen;
Speicherbegrenzung: Personenbezogene Daten müssen in einer Form gespeichert werden, die
die Identifizierung der betroffenen Personen nur für die notwendigen Zwecke und nur so lange
ermöglicht, wie es für die Zwecke, für die sie verarbeitet werden, erforderlich ist;
Integrität und Vertraulichkeit: Personenbezogene Daten müssen in einer Weise verarbeitet werden,
die eine angemessene Sicherheit der personenbezogenen Daten gewährleistet, einschließlich
den Schutz vor unbefugter oder unrechtmäßiger Verarbeitung und vor unbeabsichtigtem Verlust,
unbeabsichtigter Zerstörung oder unbeabsichtigter Schädigung durch geeignete technische und
organisatorische Maßnahmen;

•

Stellen Sie die Transparenz der Verarbeitung personenbezogener Daten sicher.
Personen, deren personenbezogene Daten verarbeitet werden, sind stets von der Verarbeitung in
Kenntnis zu setzen; als mit den personenbezogenen Daten in Berührung kommender Mitarbeiter sollten
Sie wenn möglich auf unsere externe Datenschutzerklärung verweisen.

•

Stellen Sie die Erfüllung von Auskunftsverlangen sicher.
Informieren Sie umgehend Ihre/n Vorgesetzte/n, wenn Sie von einer Person eine Anfrage hinsichtlich
der Verarbeitung ihrer personenbezogenen Daten erhalten, so dass die Anfrage innerhalb der in der
DSGVO vorgegebenen kurzen Frist beantwortet werden kann.

•

Stellen Sie die Vertraulichkeit der personenbezogenen Daten sicher.
Beschränken Sie die Zugriffsrechte in einer Weise, dass nur diejenigen personenbezogenen Daten
zugänglich sind, die für die Erfüllung einer bestimmten festgelegten Aufgabe notwendig sind.

•

Stellen Sie geeignete Maßnahmen zum Schutz und zur Sicherheit der personenbezogenen Daten sicher.
Die Umsetzung von Sicherheitsmaßnahmen zum Schutz personenbezogener Daten ist von zentraler
Bedeutung. Zu diesem Zweck hat unsere IT-Abteilung sowohl organisatorische Maßnahmen als auch
technische Maßnahmen (z.B. Backup-Systeme) umgesetzt. Diese Maßnahmen sind stets zu beachten und
einzuhalten.

•

Überlegen Sie gut, bevor Sie personenbezogene Daten an Stellen außerhalb des Unternehmens übermitteln.
Wenn Sie sich an Dritte wenden, die personenbezogene Daten für uns verarbeiten, müssen Sie stets
sicherstellen, dass diese Dritten hinreichende Garantien dafür bieten, dass die Verarbeitung in
Übereinstimmung mit der DSGVO erfolgt. Ferner dürfen personenbezogene Daten nicht mit Dritten
außerhalb des Unternehmens geteilt oder an Dritte übermittelt werden, mit denen keine entsprechende
Datenverarbeitungsvereinbarung geschlossen wurde; sofern die personenbezogenen Daten in diesem
Zusammenhang an Stellen außerhalb der Europäischen Union übermittelt werden, sind besondere
zusätzliche Maßnahmen zu ergreifen.

Stimmen Sie sich daher stets vorab mit Ihrer/m Vorgesetzten ab, wenn Sie im Rahmen der Erfüllung Ihrer
Aufgaben personenbezogene Daten mit Dritten teilen oder an Dritte übermitteln müssen, unabhängig
davon, ob die Dritten innerhalb oder außerhalb der Europäischen Union ansässig sind, und
insbesondere, wenn es sich um einen Dritten handelt, an den Sie zuvor noch keine personenbezogenen
Daten übermittelt haben.
3.3

Kontakt
Sollten Sie Fragen, Anregungen oder Vorschläge zu diesem Thema haben, wenden Sie sich gerne an die
Leitung Ihrer Personalabteilung vor Ort, den vor Ort für den Datenschutz Zuständigen oder den DOMODatenschutzbeauftragten, sofern ein solcher ernannt wurde.
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