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Verhaltenskodex 

 

 

1. EINFÜHRUNG 
 

 

 

 

Wir freuen uns, Sie mit dem Riwal Verhaltenskodex bekannt machen zu dürfen. Dieser 
Verhaltenskodex umfasst unsere allgemeinen und unternehmerischen Grundsätze, die uns 
helfen werden, als Unternehmen jetzt und künftig erfolgreich zu sein und uns als Leitlinie 
dienen beim weiteren Wachstum unseres Unternehmens. Diese allgemeinen und 
unternehmerischen Grundsätze basieren auf unseren Unternehmenswerten, die für uns bei 
unserer täglichen Arbeit im Mittelpunkt stehen. 

Es ist uns nicht nur wichtig, dass wir unsere Ziele erreichen sondern auch, wie wir unsere 
Ziele erreichen. 

Dieser Kodex soll zusammen mit den ihm zugrundeliegenden Richtlinien und Verfahren 
jedem Riwal-Mitarbeiter einen Überblick verschaffen über unsere allgemeinen und 
unternehmerischen Grundsätze, die es zu verstehen und zu befolgen gilt. Dieser Kodex soll 
uns allen bei der Durchführung unserer Arbeit gemäß den Riwal-Standards hilfreich sein. 
Jeder Mitarbeiter von Riwal trägt die persönliche Verantwortung, sich des 
Verhaltenskodexes bewusst zu sein und die sich daraus ergebenden Normen einzuhalten. 

Wir werden alles tun, um in unserer tagtäglichen Arbeit in Übereinstimmung mit diesem 
Verhaltenskodex zu handeln. Der Verhaltenskodex ist ein Spiegelbild dessen, wer wir sind 
und wie wir arbeiten. Bei der Umsetzung dessen Inhalts zählen wird auf jeden Mitarbeiter. 
Auf diese Weise können wir sicherstellen, dass wir weiterhin am Aufbau eines Unternehmen 
mitwirken, auf das wir alle stolz sind und stolz sein können. 

 

Im Namen der Geschäftsleitung 

1. Mai 2017 

 

 

Rene Timmers 

CFO  

 

 

Soren Rosenkrands 

CBDO  

 

 

Pedro Torres 

COO  
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Unsere Werte 
 

 

 
Über unsere Werte definieren wir, wer wir als Unternehmen sind und wofür wir stehen. 
Jeder von uns sollte gemäß unseren Unternehmenswerten und unseren 
Geschäftsgrundsätzen handeln. 

Unsere Unternehmenswerten spiegeln sich in unserer Strategie wieder und bilden einen 
wichtigen Bestandteil unseres Verhaltenskodexes: 
 

 ● Sicherheit  

 ● Verantwortlichkeit  

 ● Integrität  

 ● Engagement  

 ● Arbeiten im Team  

 
Die im Verhaltenskodex verankerten Geschäftsgrundsätze dienen als Grundlage für zukünftige 
Verhaltensaspekte der Riwal-Geschäftspolitik und der Riwal-Richtlinien. Es steht den Country 
Managements frei, weitere lokale Geschäftsregeln auf der Grundlage lokaler, kultureller und 
politischer Abweichungen festzulegen, solange sie mit dem Verhaltenskodex und anderen 
Gruppenrichtlinien und -verfahren im Einklang stehen.  

Wenn Sie Fragen haben, wie Sie den Kodex oder andere Richtlinien zu unserer Firmenpolitik 
oder Firmenrichtlinien interpretieren oder anwenden sollen, wenden Sie sich bitte an Ihren 
direkten Vorgesetzten oder den Country Manager/ Geschäftsführer. 

Wenn dies nicht möglich ist, können Sie sich bei der Riwal Holding mit dem Group 
Manager Human Resources oder dem Internal Audit Manager in Verbindung setzen. 
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Unser Unternehmen 
 

 

 
Unsere Werte gelten gleichermaßen für unsere Geschäftsabschlüsse weltweit, als auch für 
das individuelle Verhalten aller unserer Mitarbeiter im Zuge des Geschäftsbetriebs von 
Riwal. 

 

Unsere Partner 

Wir verpflichten uns, langfristige Beziehungen zu unseren Partnern und langfristige Werte 
für unsere Kunden, Mitarbeiter, Gesellschafter und die Gesellschaft zu schaffen und wir 
haben erkannt, dass nachhaltiger Gewinn für die Kontinuität unseres Geschäfts unerlässlich 
ist. Unser Bemühen zielt auf den Erfolg unserer Kunden. In dieser Hinsicht erachten wir es 
als unsere Verantwortung, unseren Kunden Produkte und Dienstleistungen zu bieten, die 
hohe Sicherheits-, Gesundheits-, Umwelt- und Qualitätsstandards erfüllen. Das beste 
Kundenerlebnis ist unser stetiges Streben. 

 

Unser Arbeitsumfeld 

Offenheit, Integrität und Zuverlässigkeit fördern die offene Kommunikation zwischen 
Mitarbeitern untereinander, sowie zwischen Mitarbeitern und Vorgesetzten in allen Bereichen 
des Arbeitsumfelds. Wir werben und rekrutieren Mitarbeiter an und fördern diese auf der 
Grundlage ihrer Fähigkeiten und ihrer Eignung für eine Laufbahn in unserem Unternehmen. 
Unser Ziel besteht darin, Möglichkeiten zur individuellen und beruflichen Entwicklung in 
einem Arbeitsbereich ohne Belästigung oder Diskriminierung zu bieten. Wir sind bestrebt, in 
einem attraktiven Arbeitsumfeld sichere und gesunde Arbeitsbedingungen zu schaffen, um 
Schäden zu vermeiden und die Gesundheit aller Mitarbeiter und anderer Partner zu fördern. 
So müssen in ausgewiesenen Bereichen alle Mitarbeiter jederzeit eine Sicherheitsausrüstung 
tragen. Diese Sicherheitsausrüstung wird den Mitarbeitern zur Verfügung gestellt. Die 
Mitarbeiter werden darin geschult sicher zu arbeiten. Jeder Mitarbeiter soll die in den 
anwendbaren Programmen und Richtlinien beschriebenen Gesundheits- und 
Sicherheitsvorschriften und Anweisungen befolgen. Wir wirken darauf hin und befürworten, 
dass die Nutzer unserer Produkte ebenso sicher arbeiten. 

 
Vermögen unseres Unternehmens 

Wir sind alle verantwortlich für den Schutz unserer Vermögenswerte, einschließlich unserer 
Marken, Innovationen und Rechte an geistigem Eigentum. Wir sind auch verpflichtet, 
Ressourcen sorgfältig und professionell und nur für den beabsichtigten Geschäftszweck, es 
sei denn, eine abweichende Verwendung wäre ausdrücklich erlaubt, zu verwenden. 

 
Unsere soziale Verantwortung 

Wir führen unsere Aktivitäten sozial verantwortungsvoll durch und respektieren die 
Gesetze der Länder, in denen wir tätig sind unter Unterstützung grundlegender 
Menschenrechte und unter angemessener Berücksichtigung der Sicherheit, der Gesundheit 
und der Umwelt. Im Einklang mit unserem Engagement möchten wir zu einer 
nachhaltigen Entwicklung unseres Unternehmens beitragen. Durch entsprechende 
Entwurfs-, Transport- und Entsorgungspraktiken entfaltet unser Unternehmen Initiativen 
zum Schutz der Umwelt, indem wir die Umweltauswirkungen unserer Organisation - und 
insbesondere unserer Mietgeräte weitestgehend vermeiden oder jedenfalls minimieren. Wir 
streben danach, unsere führende Position in der Branche bei der Entwicklung und 
Nutzung von Umweltlösungen für unser Geschäft zu behaupten.  
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Unternehmensintegrität 
 

 
 

 

Befolgung von Gesetzen und Vorschriften 

Riwal, d.h. die Gesellschaften der Riwal-Gruppe und ihre Mitarbeiter, müssen die 
geltenden Gesetze und Vorschriften einhalten, einschließlich interner Riwal-Richtlinien 
und diesem Verhaltenskodex.  

 

Kunden, Wettbewerber und Lieferanten 

Riwal unterstützt die Prinzipien des fairen Wettbewerbs. Durch die Fokussierung auf 
unsere Kunden wollen wir die Kundenbedürfnisse schneller und deutlicher als unsere 
Wettbewerber erfüllen. Wir stehen in starkem Wettbewerb- aber fair und im Einklang mit 
den geltenden Wettbewerbsgesetzen. 

Wir möchten mit Lieferanten und den anderen Geschäftspartnern Geschäfte machen, die 
unsere Werte und unsere Sozial- und Umweltstandards, die in diesem Kodex formuliert 
sind, teilen. 

 

Ethisches Verhalten bei der Ausübung unseres Geschäfts 

Wir üben unser Geschäft in einer ethischen, transparenten und verantwortungsvollen Weise 
aus. Bestechung und andere Formen der unethischen Geschäftspraxis sind verboten. Unter 
keinen Umständen dürfen Riwal-Mitarbeiter, d.h. Mitarbeiter einer Gesellschaft der Riwal-
Gruppe oder deren Vertreter, direkt oder indirekt, irgendwelche Barzahlungen oder 
Geschenke anbieten, akzeptieren, versprechen oder autorisieren 

 

• um irgendeinen Geschäftsvorteil zu erlangen, 
• um die Politik irgendeines Regierungsorgans oder einer Behörde zu beeinflussen, 
• welches den Eindruck unangemessenen Verhaltens erwecken könnte. 

 
Diese Vorgaben dürfen auch nicht durch Provisionszahlungen umgangen werden. Jede 
Provisionszahlung von uns soll durch eine sachgemäße und nachvollziehbare Leistung für 
uns (Riwal) gerechtfertigt sein und sich auf eine schriftliche Vereinbarung stützen können. 
Die Vergütung von Vertretern soll stets in einem der Sache angemessenen Rahmen erfolgen.  
 
Zahlungen oder Geschenke an Beamte, die dazu dienen sollen, die Durchführung von 
Routine-Regierungsmaßnahmen wie z.B. die Bearbeitung einer erforderlichen staatlichen 
Genehmigung oder Lizenz zu beschleunigen („Zahlungen zur Erleichterung von 
Entscheidungen“ oder „Schmiergelder“) gelten als Bestechungsgelder und sind verboten.  
 
Wir werden weder Vereinbarungen eingehen noch solche dulden, die darauf abzielen, den 
Erwerb, die Zurückbehaltung, die Nutzung oder die Kontrolle von Eigentum oder von 
Geldern, mit denen beabsichtigt wird, Gewinne aus Straftaten zu verbergen, zu erleichtern 
oder vermeintlich zu erleichtern. 

 

Interessenskonflikt 

Wir erwarten von allen unseren Mitarbeitern persönliche Zuverlässigkeit und Professionalität 
auf allen Ebenen und verlangen, dass sie im besten Interesse von Riwal handeln. Wir vermeiden 
Situationen, in denen ein (möglicher) Konflikt zwischen dem Interesse von Riwal und einem 
möglichen persönlichen Interesse entstehen könnte. 
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Aufzeichnung von Transaktionen 

Sämtliche Zahlungen und Transaktionen sind gemäß den Rechnungslegungsgrundsätzen 
der Gesellschaft und allen anwendbaren lokalen Gesetzen in entsprechenden Systemen 
bzw. Übersichten zu erfassen. Von unwesentlichen Bargeldtransaktionen abgesehen sind 
Barzahlungen an Dritte nicht gestattet. Es ist das Ziel von Riwal, ihre Bargeldtransaktionen 
auf ein absolutes Minimum zu beschränken. Alle Zahlungen sollten an ein Bankkonto 
erfolgen, das schriftlich benannt ist. Zahlungen an sogenannte Nummernkonten, d.h. an 
nicht personifizierte Konten, sind nicht zulässig. Ein Ersuchen eines Vertragspartners, eine 
Zahlung an ein Unternehmen oder eine Person „offshore“ zuzuleiten, ist stets abzulehnen. 

 

Alle Finanztransaktionen müssen zeitgerecht und genau erfasst werden. Darüber hinaus 
müssen alle Informationen über eine Transaktion erfasst werden. Riwal-
Aufzeichnungen müssen alle Transaktionen widerspiegeln, die im Einklang mit den 
Riwal-Rechnungslegungsgrundsätzen durchgeführt wurden. Es werden keine nicht 
registrierten Konten geführt oder Transaktionen außerhalb der Bücher getätigt, es 
werden keine „Rückstellungen“ und Bestechungsgelder verwaltet bzw. gehalten. 
Dementsprechend müssen die Mitarbeiter des Unternehmens alle anwendbaren 
Standards, Grundsätze und Gesetze für Rechnungslegung und Finanzberichterstattung 
beachten. Alle Konten, die im Auftrag von Riwal geführt werden, sind in den Finanz-
Informationssystemen zu erfassen und offenzulegen. 
 

Hochrisiko-Länder oder -Kunden 

Riwal Gesellschaften, die operativ in Risikoländern tätig sind bzw. dort Geschäfte tätigen, 
haben regelmäßige selbst eine Bewertung hinsichtlich ihrer (neuen) Aktivitäten, etwa im 
militärischen Bereich oder insbesondere im Hinblick auf kerntechnische Anlagen, oder 
Kunden durchzuführen. Wenn negative Auswirkungen möglich erscheinen, müssen die 
Riwal-Manager, welche die Tätigkeiten kontrollieren, sich an den Vorgesetzten wenden. 
Dieser darf dann erst mit den entsprechenden Aktivitäten fortfahren, wenn ihm eine 
abschließende Genehmigung durch die Geschäftsleitung erteilt worden ist. 

Es ist verboten, Geschäfte in No Go-Ländern zu tätigen. Im Zweifelsfall ist die Approved 
list of Countries zu den jeweiligen Einzelheiten zurate zu ziehen. 

 

Kinderarbeit 

Kinderarbeit bezieht sich auf eine solche Arbeit, die durch die Art und/ oder die Intensität 
Kindern den Zugang zur Bildung behindert, sich schädlich auswirkt auf deren körperliche 
und / oder psychische Gesundheit und ihre Entwicklung in ihren Familien –und/ oder 
ihnen ihre Kindheit oder Selbstachtung entzieht. Riwal ist verpflichtet, Kinderarbeit zu 
verhindern und Riwal hält sich in allen Ländern, in denen sie tätig ist an das jeweilige 
gesetzliche Mindestalter. Keine Riwal-Gesellschaft darf einen Verkaufs- oder Mietvertrag 
von Geräten eingehen, wenn ihr bewusst ist oder der Verdacht besteht, dass sich der Kunde 
der Kinderarbeit bedient. 

 

Betrug 

Wir akzeptieren kein Verhalten, das darauf abzielt, andere zu täuschen oder ihnen falsche 
Umstände vorzuspiegeln. Alle unsere Mitarbeiter sind verpflichtet, Betrug in unserem 
Unternehmen zu verhindern und jeden Betrug oder Verdacht auf Betrug sofort zu melden. 

Zu diesen Zwecken bedeutet „Betrug“ die vorsätzliche Unterschlagung, Verfälschung, 
Auslassung oder Entfernung von Angaben, Daten, Geld und / oder Waren, wobei 
Ressourcen oder Vermögenswerte rechtswidrig der Gesellschaft umgeleitet oder ihr 
entzogen werden. 

https://drive.google.com/open?id=1wBTcdTTFx5SSSBboj-46hthQpqU
https://drive.google.com/open?id=1wBTcdTTFx5SSSBboj-46hthQpqU
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Vertrauliche Informationen 

Riwal Mitarbeiter können Kenntnis erhalten von Informationen über Riwal, unseren 
Kunden, Lieferanten oder anderen Geschäftspartnern, oder Zugang zu solchen 
Informationen haben oder erhalten, die nicht öffentlich zugänglich sind. Solche 
Informationen sind vertraulicher Art und Riwal-Mitarbeiter müssen diese Informationen 
vertraulich behandeln und ihre Vertraulichkeit sichern. Riwal toleriert keine der Sache nicht 
angemessene Verwendung von Insider-Informationen, unabhängig davon, ob dies 
widerrechtlich oder rechtlich zulässig geschieht. Dazu gehört auch die der Sache nicht 
angemessene Nutzung von IT-bezogenen Ressourcen wie Latops, Tablets, Token und 
Mobiltelefonen. Verstöße gegen diese Politik können zu disziplinarischen Maßnahmen bis 
hin zur Kündigung führen.  
In Bezug auf die Vertraulichkeit der Informationen und des guten Rufs von Riwal müssen 
die Mitarbeiter von Riwal die Auswirkungen von Social Media berücksichtigen, bevor sie 
arbeitsbezogene Informationen oder Bilder in sozialen Netzwerken wie z.B. Facebook, 
Instagram, Twitter oder LinkedIn veröffentlichen. Im Zweifelsfall haben Mitarbeiter sich 
stets mit ihrem jeweiligen Vorgesetzten in Verbindung zu setzen. 
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Regeltreue und Anzeigepflicht 
 

 

Compliance, also die Befolgung dieses Verhaltenskodex, ist für den weiteren geschäftlichen 
Erfolg von Riwal als Unternehmen von ganz entscheidender Bedeutung.  

Ein Verhaltenskodex kann aber nicht jede Frage beantworten, die im Zuge des 
Tagesgeschäftes aufgeworfen wird; daher muss jeder Mitarbeiter jederzeit auf den 
gesunden Menschenverstand vertrauen und sich seines professionellen 
Einschätzungsvermögens bedienen. Im Zweifelsfall ist mit der Geschäftsleitung 
Rücksprache zu halten bevor Entscheidungen getroffen werden.  

Riwal ist letztendlich dafür verantwortlich, dass alle Mitarbeiter den Verhaltenskodex 
verstehen. Es wurden Maßnahmen getroffen, die es Mitarbeitern ermöglichen sollen, 
mutmaßliche Verstöße gegen den Verhaltenskodex vertraulich zu melden. Aufgrund einer 
solchen Meldung wird keinem unserer Mitarbeiter irgendein Nachteil entstehen, es sei 
denn, solche Meldungen erfolgen in böser Absicht. 
 

Ihre Rolle bei der Ausübung ihrer Geschäftstätigkeit in Übereinstimmung mit den in 
diesem Verhaltenskodex niedergelegten Werten ist wichtig. Wenn Sie irgendwelche 
Bedenken haben, sprechen Sie diese bitte an bei der Personalabteilung Human Resources 
(HR) oder Ihrem direkten Vorgesetzten, die Ihnen zuhören und Ihnen helfen werden. 

Wenn Sie versucht haben, mit diesen Stellen zu reden, aber den Eindruck haben, dass diese 
Sie nicht anhören oder verstehen wollen, können Sie sich jederzeit auch anonym an die 
externe Hotline von Expolink wenden, die Riwal in sensiblen Fällen unterstützt.  

Über diese Hotline können Mitarbeiter von Riwal jederzeit und überall in ihrer 
Muttersprache Bedenken bezüglich des Umgangs mit den in diesem Verhaltenskodex 
vorgestellten Regeln melden, über das Internet und / oder telefonisch. Das System wird von 
einem externen Anbieter betrieben und bietet die Möglichkeit, anonym zu sprechen. Die 
gebührenfreie Telefonnummer finden Sie in der beigefügten Liste. 

Bevor Sie diesen Schritt ergreifen, nehmen Sie bitte zunächst folgende Richtlinien zur 
Kenntnis: 

 

Wie werden Bedenken mitgeteilt? 

Teilen Sie ihre Bedenken bitte zuerst Ihrem direkten Vorgesetzten oder der 
Personalabteilung mit. 

Wenn die Personalabteilung oder Ihr direkter Vorgesetzter Ihre Sorgen übergehen oder 
nicht verstehen sollte, können Sie sich an die Hotline von Expolink wenden. Ihre Meldung 
wird anonym an die interne Auditabteilung weitergeleitet. Die interne Auditabteilung 
operiert unabhängig von der Geschäftsleitung und wendet sich, so dies erforderlich werden 
sollte, direkt an unsere entsprechenden Nicht-Geschäftsleitungs-Mitglieder. 

 

Welche Bedenken sollten gemeldet werden? 

Sämtlichen Bedenken in Bezug auf Nicht-Übereinstimmung mit diesem Verhaltenskodex 
können gemeldet werden. 

Wir ermutigen sie jedoch in jedem Falle zu einer Meldung überzugehen im Falle: 

 

 von Angelegenheiten, welche die Umwelt, die Gesundheit oder die Sicherheit 
betreffen, 
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 von Interessenkonflikten, 

 der Offenlegung vertraulicher Informationen, 

 von Betrug, 

 des Anbietens oder der Annahme von Bestechungsgeldern oder Zahlungen mit der 
Absicht, ein bestimmtes Ziel zu erreichen, 

 von Diskriminierung, 

 von Verstößen gegen die Firmenrichtlinien und  –prozesse  
 

Was sind die Auswirkungen auf meinen Arbeitsplatz, wenn ich Bedenken melde? 

Die persönliche Integrität von Arbeitnehmern hat für unsere Unternehmer einen 
außerordentlichen Stellenwert. Die Meldung von Bedenken hilft Riwal bei der 
Aufrechterhaltung dieses Wertes. 

Gemeldete Bedenken werden respektvoll und in Ihrem Interesse behandelt- und 
selbstverständlich vertraulich ohne Offenlegung Ihrer Person. 

 

 

 

Anhang: 

Internationale gebührenfreie Nummern der Hotline von Expolink 

 

 

 
 Country  

 

 
 Freephone number  

 

 
 Alternative Number (If 
applicable)  

 

Belgium 0800 71025  

Croatia 0 800 222 845  

Denmark 8088 4368  

France 0800 900240  

Germany 0800 182 3246  

India 000 800 440 1286  

Kazakhstan 88003333524  

Netherlands 0800 022 9026  

Norway 800 14870  

Poland 008004421245 00800 441 2392 

Qatar 800 0019  

Slovenia 0800 80886  

Spain 900 944401  

Sweden 0200285415  

UAE 8000 44 138 73  

United Kingdom 0800 374199  

   


