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Ethische Verhaltensregeln 
 
Die ethischen Verhaltensregeln von Zanon legen die nicht verhandelbaren Grundsätze 
bezüglich dem Verhalten, Entscheidungen und Handlungen fest. Diese 
Verhaltensregeln definieren, wie wir unseren Geschäftstätigkeiten im Sinne der 
Integrität, der Ethik, des Respekts und der Fairness nach zu gehen haben. 

 
Diese Verhaltensregeln sollen als Leitfaden für unsere Belegschaft dienen.   
 
Bei Zanon ist die Einhaltung von Unternehmensrichtlinien, Vorschriften oder Gesetzen 
lediglich eine Mindestanforderung.  
 
Diese Regeln gelten ohne Ausnahme für alle unsere Mitarbeiter, Vertragspartner, 
Lieferanten und unsere Geschäftsleitung.  
 
 

Unternehmenswerte von Zanon 
 
Der faire Umgang, höchste Standards für das Geschäftsverhalten, die Einhaltung von 
Gesetzen und ethischen Grundsätzen sowie unsere Fähigkeit zum Dialog mit unseren 
Kunden und Mitarbeitern bilden die Basis unseres Unternehmenserfolges. Wir sind 
davon überzeugt, dass unser zukünftiges Wachstum auf dem Erhalt unserer zentralen 
Werte basiert. 
 
Zu diesen zentralen Werten zählen:  
 
• Erfolgssichernde Unternehmenskultur: 

Wir legen größten Wert auf Integrität, Ehrlichkeit, Respekt und ethisch 
einwandfreies Verhalten. 

 
• Engagierte Mitarbeiter: 

Wir übernehmen Verantwortung; jeder Vorschlag wir geprüft und die Meinung jedes 
Mitarbeiters wird wertungsfrei angehört. 

 
• Kundenorientiertes Handeln: 

Wir sehen unsere Kunden und Zulieferbetriebe als Partner an und behandeln sie 
fair und partnerschaftlich. 
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Unsere persönliche Verantwortung  

 
Der Ruf der Zanon GmbH als Unternehmen, das durch Integrität überzeugt, hängt 
davon ab, dass alle Mitarbeiter jederzeit das Gesetz, unsere geltenden Richtlinien, 
diese Verhaltensregeln und unsere Werte einhalten. Wir bemühen uns darum, 
Vertrauen zu schaffen und zu bewahren sowie Aufrichtigkeit und Engagement unter 
der Belegschaft zu fördern. Umgekehrt tragen wir alle eine persönliche Verantwortung 
für integres Handeln und die angemessene Äußerung von Bedenken. 

 
 

Wir erwarten ohne Ausnahme von allen unseren Mitarbeitern und unserer 
Geschäftsleitung: 
 
• Ein gesundes Urteilsvermögen walten zu lassen. Streben Sie stets danach, das 

Richtige zu tun.  
 
• Die in diesen Verhaltensregeln dargelegten Grundsätze sowie alle geltenden    

gesetzlichen Vorgaben und Richtlinien der Zanon GmbH zu befolgen.  
 
• Missstände zu melden und anzusprechen. Wenn Sie Missstände oder Verstöße 

feststellen, schreiten Sie ein und melden Sie sie an die Geschäftsleitung.  
 
• Wir verlangen die Einhaltung dieser Verhaltensregeln bei all unseren Tätigkeiten 

und verzichten auf Geschäfte, die wir nicht auf ethisch korrekte und legale Weise 
und in Übereinstimmung mit den Grundsätzen dieser Verhaltensregeln erlangen 
können. Grundsätzlich kann auf die Einhaltung der Bestimmungen in diesen Regeln 
nicht verzichtet werden.  

 

 
Richtlinie zur Untersagung von Repressalien & Benachteiligungen  
 
Wir bei der Zanon GmbH schützen alle unsere Mitarbeiter vor Repressalien und 
Nachteilen wegen Meldungen in gutem Glauben oder der Beteiligung an einer 
Untersuchung. Guter Glaube bedeutet nicht, dass eine Person Recht haben muss, 
sondern dass sie von dem Wahrheitsgehalt der Informationen überzeugt ist. 
 
Jeder, der Repressalien ergreift und Benachteiligungen ausübt, wird mit 
Disziplinarmaßnahmen belegt. 
 

 
Belästigung 
 
Wir tolerieren keine Belästigung (einschl. sexueller Belästigung) am Arbeitsplatz. Im 
Folgenden finden Sie Beispiele für unangemessenes Verhalten, welches im gesetzlich 
zulässigen Rahmen zu Disziplinarmaßnahmen bis hin zur Kündigung führen kann: 
 
• Unliebsame Bemerkungen, Gesten oder körperliche Kontakte; 
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• Witze, die Angehörige bestimmter Rassen, Religionen, Geschlechter oder 
Personen mit anderen Eigenschaften verhöhnen oder beleidigen; 
 

• Darstellung oder Verbreitung von Bilddarstellungen mit sexuellem Inhalt 
einschließlich anstößiger Bilder oder anderer Inhalte, die von anderen als 
beleidigend oder unangemessen empfunden werden könnten; 
 

• Beschimpfungen; 
 

• Drohungen oder Schikane; 
 

• Weigerung, mit anderen Personen auf Grund von Rasse, Religion, Geschlecht oder 
anderen Eigenschaften zusammenzuarbeiten; 
 

• Repressalien gegen einen Mitarbeiter (z. B. Suspendierung oder Entlassung), weil 
dieser Bedenken hinsichtlich einer Verletzung von Richtlinien oder Gesetzen 
geäußert hat. 

 
 

Soziale Netzwerke 
 
Angesichts der wachsenden Verbreitung sozialer Netzwerke ist eine angemessene 
und verantwortungsbewusste Nutzung dieser Foren durch die Zanon Mitarbeiter 
unverzichtbar. Soziale Netzwerke eröffnen neue Chancen zur Stärkung des 
Markenrufs und des geschäftlichen Wachstums; bei unangemessener Nutzung bergen 
sie jedoch erhebliche Geschäftsrisiken. Befolgen Sie bei der Nutzung sozialer 
Netzwerke stets alle unsere geltenden Richtlinien und Grundsätze. Dies beinhaltet die 
vertrauliche Behandlung geschäftlicher, technischer und finanzieller Daten von Zanon. 
Achten Sie bei Online-Sitzungen stets auf die Einhaltung aller geltenden Gesetze, 
Richtlinien und Vorschriften sowie die Nutzungsbedingungen des Website-Betreibers. 
Dies gilt auch für Video Postings, die das Unternehmen betreffen,  
auf Webseiten von sozialen Netzwerken wie YouTube, Youku oder ähnlichen 
Webseiten. 

 
 
Gewaltprävention  
 
Zu den Zanon Grundregeln gehört die Wahrung eines sicheren Arbeitsumfelds, das 
frei von Bedrohung, Einschüchterung und Gewalt ist. Jeder hat das Recht auf eine 
sichere Arbeitsumgebung und ist gleichzeitig für die Sicherheit der anderen 
mitverantwortlich. Zanon toleriert kein gewalttätiges Verhalten am Arbeitsplatz, 
einschließlich, aber nicht beschränkt auf: 
 
• Physische Gewalt oder Androhung von Gewalt. 

 
• Lautstarkes, aggressives oder störendes Verhalten. Ausgenommen ist eine 

engagierte Diskussion zur Wahrung von Interessen keine Gewalt. 
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• Absichtliche Missachtung der physischen Sicherheit oder des Wohlergehens 
anderer. 
 

• Bemerkungen oder Verhaltensweisen, die als Bedrohung aufgefasst werden 
können. 

 
Jeder von uns ist als Botschafter der Kultur der Zanon GmbH verpflichtet, zu 
einem positiven Arbeitsumfeld beizutragen.  
 
  

Verantwortung gegenüber Zanon 
 
Wir können unsere Ziele nur erreichen, wenn wir auf Integrität, Ehrlichkeit und Respekt 
sowie gesetzestreuem und ethischem Verhalten beharren. Zusätzlich respektieren wir 
die Zanon GmbH, indem wir von Verhalten absehen, das unseren guten Ruf schädigen 
könnte, und die Gesetze aller Länder einhalten, in denen wir tätig sind. 
 
 

Vermögenswerte des Unternehmens  
 
Wir alle sind mit zahlreichen Unternehmenswerten betraut und für deren Schutz 
verantwortlich. Hierzu zählen nicht nur Barmittel und andere finanzielle 
Vermögenswerte, sondern auch Anlagen, Inventar, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie 
geistiges Eigentum. Wir sind für die Einhaltung von Sicherheitsvorkehrungen zum 
Schutz der Unternehmenswerte vor Verlust oder Missbrauch verantwortlich. 
Wir tolerieren keine Handlungen, die mit Diebstahl, Veruntreuung, nicht autorisierter 
Offenlegung, Unterschlagung oder Missbrauch von Unternehmenswerten in 
Zusammenhang stehen. Wir tolerieren auch nicht die Beteiligung von Dritten an 
solchen Aktivitäten. 

 
 
Interessenkonflikte  
 
Es wird erwartet, dass wir jederzeit im besten Interesse der Zanon GmbH handeln. Wir 
müssen daher immer auf potenzielle Interessenkonflikte achten. Ein Interessenkonflikt 
liegt vor, wenn persönliche, soziale, finanzielle oder politische Aktivitäten oder 
Geschäftsbeziehungen die Objektivität und Loyalität von Mitarbeitern Zanon 
gegenüber beeinträchtigen. Die Persönlichkeitsrechte der Mitarbeiter bleiben gewahrt. 
Selbst der Anschein eines solchen Konflikts ist zu vermeiden.  
Prüfen Sie Ihre eigene Situation sorgfältig auf bestehende oder scheinbare 
Interessenkonflikte. Wenn Sie glauben, dass bei Ihnen oder bei Familienangehörigen 
ein Interessenkonflikt besteht, wenden Sie sich bitte unverzüglich an die 
Geschäftsleitung. 
 
Folgende Sachverhalte können Interessenkonflikte darstellen und sind folglich 
zu vermeiden: 
 
• Sie oder Ihre Familienangehörigen sind auch für einen Mitbewerber, Kunden oder 

Lieferanten tätig. 
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• Sie pflegen Beziehungen (geschäftlich oder privat), die Ihre Unabhängigkeit oder 

Ihr Urteilsvermögen beeinträchtigen könnten.  
 
 

Vertrauliche Informationen – Handelsgeheimnisse 
 
Unsere Ideen sowie innovative Kundenlösungen und andere firmeneigene 
Informationen sind wertvolle Alleinstellungsmerkmale, die uns vom Wettbewerb 
abheben, und müssen daher geschützt werden. Wir behandeln das geistige Eigentum 
und andere vertrauliche Informationen der Zanon GmbH mit größtmöglicher Umsicht. 
Hierzu zählen Handelsmarken, Patente, Urheberrechte, Geschäftsgeheimnisse und 
andere firmeneigene Informationen. Schützen Sie unsere vertraulichen Informationen 
durch folgende Maßnahmen: 
 
Die Ressourcen der Informationstechnik und elektronischen Kommunikation von 
Zanon werden den Mitarbeitern für Unternehmenszwecke bereitgestellt. Alle mittels 
Ressourcen der Informationstechnik und elektronischen Kommunikation von Zanon 
gespeicherten, versendeten oder verarbeiten Dateien, Informationen, Mitteilungen und 
anderen Daten sind Eigentum des Unternehmens. Die Zanon GmbH behält sich das 
Recht vor, im gesetzlich zulässigen Rahmen jederzeit auf solche Dateien, 
Informationen, Mitteilungen und andere Daten zuzugreifen, sie zu überwachen oder 
offenzulegen.  
 
Bei der Überwachung werden gesetzliche Vorgaben und innerbetriebliche  
Vereinbarungen beachtet. Aufgezeichnete Daten werden nicht für andere Zwecke (wie 
z.B. Leistungs- und Verhaltenskontrollen) benutzt. Werden Daten von Mitarbeitern 
entgegen gesetzlicher und/oder betrieblicher Regelungen erfasst, gespeichert oder 
ausgewertet, dürfen diese nicht für disziplinarische Maßnahmen gegen die Mitarbeiter 
verwendet werden.  
 
Personelle Maßnahmen, die auf Informationen beruhen, die unter Verstoß gegen 
obige Regelungen gewonnen wurden, sind unwirksam. Mitarbeiter sind verpflichtet, 
die Einrichtungen und Ressourcen der Informationstechnik und elektronischen 
Kommunikation der Zanon GmbH nur auf autorisiertem Wege und unter Vermeidung 
von Sicherheitsrisiken zu nutzen. 
 
 

Produktqualität  
 
Alle unsere Produkte müssen sicher und zuverlässig sein, sämtliche einschlägigen 
gesetzlichen Anforderungen sowie die Qualitätsstandards und Spezifikationen unserer 
Kunden erfüllen und darüber hinaus den Grundsätzen und Verfahren auf 
Unternehmensebene entsprechen. Wir sind dem Grundsatz der strikten Wahrung der 
Produktintegrität aus einem einfachen Grund verpflichtet – weil es richtig ist. 
 
Mitarbeiter der Zanon GmbH dürfen niemals absichtlich Verarbeitungs- oder 
Materialmängel verschweigen, Aufzeichnungen fälschen oder falsche Zusicherungen 
bezüglich der Sicherheit oder Qualität von Zanon Produkten machen. 
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Die private Nutzung von Einrichtungen und Ressourcen der Informationstechnik und 
elektronischen Kommunikation der Zanon GmbH ist in beschränktem Umfang 
zulässig, sofern sie  
 
1. die Erfüllung Ihrer Pflichten als Arbeitnehmer nicht behindert, 

 
2. die Funktionalität der Geräte nicht beeinträchtigt, 
 
3. nicht im Zusammenhang mit einer beruflichen Nebentätigkeit steht und  
 
4. keine Verletzung geltender Gesetze, Verhaltensregeln oder anderer gültiger 

Richtlinien oder Praktiken von Zanon darstellt.  
 
 

Sicherheit  
 
Zu unseren Grundsätzen zählt die Schaffung eines gesunden und sicheren 
Arbeitsumfeldes. Die Einhaltung von Sicherheitsvorschriften allein ist jedoch nicht 
genug. Das Engagement der Zanon GmbH für Sicherheit bedeutet, dass jeder von uns 
bei der Arbeit auf Sicherheitsrisiken achten und proaktiv ein sicheres und gesundes 
Arbeitsumfeld sicherstellen muss.  
 
Dabei sind einige Grundregeln zu befolgen: 
 
• Beachten Sie stets die Vorschriften zu Umweltschutz und Arbeitssicherheit an Ihrem 

Arbeitsplatz und unterbrechen Sie jegliche Arbeit, die nicht mehr sicher ist.  
 
• Übernehmen Sie nur Arbeiten, für deren Ausführung Sie geschult, qualifiziert, 

körperlich in der Lage und ausreichend ausgeruht und aufmerksam sind.  
 

• Das Unternehmen stellt Informationen bezüglich Maßnahmen bei Notfällen am 
Arbeitsplatz zur Verfügung.  
 

• Achten Sie darauf, dass Ihre Kollegen, Mitarbeiter, Lieferanten oder andere 
Drittparteien die Sicherheitsbestimmungen einhalten.  
 

• Melden Sie Unfälle, Verletzungen, unsichere oder gesundheitsgefährdende 
Zustände und Vorfälle sowie verschüttetes oder ausgelaufenes Material, das in die 
Umwelt gelangt, unverzüglich an die Geschäftsleitung, sodass zeitnahe 
Maßnahmen zur Behebung, Vorbeugung oder Eindämmung ergriffen werden 
können. Bitten Sie um Rat und Hilfe:  

 
o bei Zweifeln über Ihre sicherheitstechnischen Rechte und Pflichten oder 

 
o bei Bedenken hinsichtlich möglicher oder tatsächlicher Verletzungen von 

gesetzlichen Bestimmungen bzw. Richtlinien der Zanon GmbH. 
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Unsere Kunden sind der Grund unseres Daseins und sollten stets unsere 
Wertschätzung erfahren. Wir präsentieren ihnen unsere Produkte nach bestem  
Wissen und Gewissen. Wir hören unseren Kunden zu und sind bestrebt, neue 
Wege zu gehen, um ihnen mit Ehrlichkeit, Integrität, Professionalität und 
Höflichkeit optimale Lösungen für ihre Bedürfnisse zu liefern. Wir halten, was 
wir versprechen. 
 
Die Wahl der richtigen Geschäftspartner muss sichergestellt sein. Wir müssen im 
Hinblick auf unsere Geschäftspartner eine angemessene Sorgfalt anwenden, um 
sicherzustellen, dass unsere Geschäfte unter Einhaltung von Gesetzen und 
Vorschriften abgewickelt werden. Dies beinhaltet, mit diesen Geschäftspartnern 
schriftliche Verträge mit geeigneten Klauseln abzuschließen. Wir tätigen keine 
Nebengeschäfte und gehen keinerlei geschäftliche Verpflichtungen außerhalb des 
Vertragsabschlussverfahrens und der Richtlinien der Zanon GmbH ein. 
 
 

Bestechung und Korruption 
 
Wir sind bestrebt, Geschäftsabschlüsse allein auf Basis der Qualität und Integrität 
unserer Produkte und Mitarbeiter zu erzielen. Wir tolerieren keine Bestechung, 
Schmiergeldzahlungen oder sonstige illegalen oder unlauteren Geschäftspraktiken, 
unabhängig vom geltenden Rechtssystem. Unsere Mitarbeiter dürfen niemals 
Zuwendungen von Wert anbieten, versprechen oder leisten, die als Gegenleistung für 
den Erwerb, das Aufrechterhalten oder die Durchführung von Geschäften bzw. die 
Erlangung eines unlauteren Geschäftsvorteils bei einem Geschäftskunden oder 
Behördenvertreter (einschließlich Mitarbeiter von staatlichen oder staatlich 
kontrollierten Unternehmen) aufgefasst werden könnten, auch wenn dies den örtlichen 
Gepflogenheiten entsprechen sollte.  
 
 

Fairer Wettbewerb 
 
Zanon sichert seinen Markterfolg durch starken, aber fairen Wettbewerb. Unsere 
Produkte überzeugen durch ihre Qualität. Wir liefern keine verfälschte Darstellung der 
Merkmale unserer Produkte und wir betreiben keine Irreführung unserer Kunden oder 
andere unlautere Praktiken. Wir glauben an freien und offenen Wettbewerb.  
 
Die Sammlung von Informationen über unsere Mitbewerber – häufig auch als 
Wettbewerbsbeobachtung bezeichnet – ist jedoch eine legitime Geschäftspraxis. 
Diese Daten tragen zum Erhalt der Wettbewerbsfähigkeit der Zanon GmbH bei. Die 
Erlangung solcher Informationen aus öffentlichen Quellen wie der Presse oder dem 
Internet ist angemessen und wird gefördert. Es ist ebenfalls zulässig, sich bei Kunden 
und Lieferanten nach etwaigen nicht vertraulichen Informationen über Mitbewerber zu 
erkundigen. Wir unterstützen jedoch keinesfalls eine Offenlegung, wenn diese eine 
Verletzung gesetzlicher oder vertraglicher Verpflichtungen des Kunden oder 
Lieferanten darstellt. In der Zusammenarbeit mit Beratern, Lieferanten und anderen 
Partnern stellen wir sicher, dass diese sich unserer Erwartungen an die legale und 
ordnungsgemäße Sammlung von Wettbewerbsinformationen bewusst sind. 
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Annahme und Vergabe von Geschenken  
 
Unsere Geschäftsentscheidungen dürfen in keiner Weise von Geschenken, 
Gefälligkeiten oder Bewirtungen durch Dritte beeinflusst werden. Geschenke und 
Bewirtungen können der Beziehungspflege unter Geschäftspartnern dienen, jedoch 
auch die Objektivität trüben. Die Auswahl von Lieferanten und Partnern muss auf 
objektiven Kriterien wie Kosten, Qualität, Wert, Service und Lieferfähigkeit basieren. 
Selbst der Anschein, dass im Rahmen solcher Beziehungen erhaltene Geschenke 
unsere Geschäftsentscheidungen beeinflussen, ist unbedingt zu vermeiden. Wir 
lassen anderen Geschenke, Gefälligkeiten oder Bewirtungen nur dann zukommen, 
wenn sie mit den geltenden Gesetzen im Einklang stehen und auch sonst ethisch 
korrekt und statthaft sind. Geringfügige Geschenke von nominellem Wert wie z. B. 
Mahlzeiten, Theaterkarten oder Werbegeschenke sind regelmäßig statthaft.  
 
 

Uns anvertraute Informationen 
 
Die Erhaltung des Vertrauens von Kunden und Lieferanten setzt die vertrauliche 
Behandlung ihrer Daten voraus. Wir sind dem Schutz der Daten und persönlichen 
Informationen des Kunden verpflichtet. Wir sammeln Informationen von Kunden und 
Lieferanten, um deren Anforderungen besser kennenzulernen und spezifische 
Produkte bzw. Dienstleistungen anbieten zu können.  
 
Der Zugang zu Kundendaten ist auf Mitarbeiter beschränkt, die diese aus 
geschäftlichen oder rechtlichen Gründen benötigen. Jeglicher Zugriff muss unter 
Beachtung geltender Datenschutzbestimmungen und Kundenvereinbarungen 
erfolgen.  
 
Der Schutz privater Kunden- und Lieferantendaten ist unverzichtbar für die Wahrung 
unseres Rufs und den Erhalt des Vertrauens. 
 
Die Einhaltung von Zollvorschriften beinhaltet die Befolgung komplexer Richtlinien 
bezüglich der Klassifizierung und Bewertung, des Ursprungslandes und der 
Kennzeichnung der importierten Waren.  
 
 

Umweltschutz  
 
Zanon engagiert sich für eine gute Umwelt und sichert folgendes zu: 
 
• Einhaltung der Gesetze zu Umweltschutz, Arbeitsschutz und Sicherheit,  

 
• Minimierung oder Vermeidung von Abfall, 
 
• Schonender Umgang mit natürlichen Ressourcen, 
 
• Berücksichtigung der Umweltanliegen unserer Mitarbeiter und der Gemeinden, in 

denen wir tätig sind.  
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Meldung von Integritätsbedenken 
 
Sprechen Sie das Problem an. Ihr Geschäftsführer ist in der Regel der geeignete 
Ansprechpartner bei Integritätsbedenken.  
 
Was passiert dann?  
 
Wenn Sie einen Sachverhalt melden, wird dieser vertraulich und professionell 
untersucht. Sie werden ggf. um weitere Informationen gebeten.      
Die abschließenden Resultate werden Ihnen je nach Sachlage mitgeteilt. Sie erhalten 
aber auf jeden Fall eine Bestätigung über die Durchführung der Untersuchung. 
 
 

Verbot von Repressalien und Benachteiligungen 
 
Mitarbeiter, die in Bezug auf unsere gesetzlichen oder ethischen Verpflichtungen 
Fragen stellen oder Bedenken äußern, haben keine Disziplinarmaßnahmen, 
Entlassung oder Repressalien jedweder Art zu befürchten, sofern sie in gutem 
Glauben handeln. Guter Glaube bedeutet nicht, dass eine Person Recht haben muss, 
sondern dass sie von dem Wahrheitsgehalt der genannten Informationen überzeugt 
ist. 
 
 
 
 
 

 
 
 
Obersulm-Weiler, 10.11.2017                

              Peter Zanon, Geschäftsführer 


